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Veranstaltungszelte eignen sich für Konzerte,
Feste,
Eröffnungen,
Events,
Picknicks,
Sportveranstaltungen und Feiern. Aufgrund
ihrer flexiblen Abmessungen eignen sie sich
sowohl für kleinere als auch für größere
Personenmengen und passen perfekt in jede
Umgebung. Messezelte bieten Ihnen ein Dach
und Schutz für Ihre Exponate und passen sich
nach besten Kräften an Ihre Ausstellungsfläche
an. Für alle Zelte bieten wir auch Zubehör wie
Holzböden, Fußböden, Beleuchtung, Tische,
Stühle, Informationsschalter, Bartheken,…

Unser erfahrenes Team kümmert sich um die
hochwertige Montage und Demontage aller
Komponenten. Die Montage ist auf jeder
Oberfläche möglich, da die Zelte mit Keilen am
Boden befestigt oder mit Betongewichten
beschwert werden. Das Dach und die Seiten
sind weiß und bestehen aus PES-Material, das
mit einer PVC-Beschichtung beschichtet ist, die
gemäß EN 13501 flammhemmend ist. Alle Zelte
werden gemäß der Norm für temporäre
Strukturen EN 13782 hergestellt und verfügen
über alle für die sichere Verwendung
erforderlichen Zertifikate. Lassen Sie sich nicht
vom Wetter aufhalten, denn Zelte sind die
ideale Lösung für jede Wettersituation.
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Informationen
Faks: +386/3-703-21-04
/
Tel.: +386/3-703-21-00
/
3305 Vransko
Čeplje 51 /
PETRE šotori – hale d.o.o.

WIR DECKEN ALLE
MÖGLICHKEITEN AB
Šotori Petre ist neben Lagerhallen auch einer der größten slowenischen Anbieter
von hochwertigen Zelten, Bühnen und anderen Komponenten für die erfolgreiche
Durchführung verschiedener Veranstaltungen und Events. Im Rahmen des
umfassenden Service kümmern wir uns auch um eine schöne Innenausstattung,
moderne Catering-Ausstattung und sämtliches Zubehör nach Ihren Wünschen
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