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Ihr Servicepartner für 
Veranstaltungen und Events

Service für Ihre Veranstaltung:

• Beratung 
• Zustellung 
• Aufbau und Einweisung 
• Abholung und Reinigung der Gläser



Veranstaltungsservice

Ihr Partner für Veranstaltungen

Schankwagen mit und ohne Kühlzelle
Unsere mobilen Verkaufsstände wie der „Ausschankwagen 
Ueberberg“ sind die Anziehungs- und Treffpunkte auf jeder 
Outdoor-Veranstaltung. Perfekt ausgestattet mit Zapfanlage, 
Durchlaufkühler, Spülbecken und ausreichender Abstellfläche 
– so ist das Handling ein Kinderspiel.      

Brauhaus auf Tour
Kölsche Brauhaustradition auf Rädern, das ist der Multimedia-
Schankwagen von Peters. Auch diese mobile Einheit ist ausge-
stattet mit Kühlung und Zapfanlage. Darüber hinaus sorgen 
Licht-, Sound- und eine Fernsehanlage mit vier Bildschirmen 
für tolle Stimmung. Schnell und einfach aufgebaut, heißt es 
dann nur noch: abverkaufen und Umsatz machen!

Rio Mobil
Zwei in eins: Trinken und Feiern, Tanzen und Abkühlen – und 
das alles mit einem Ausschankfahrzeug. Das Rio-Mobil macht 
es möglich, denn es vereint einen Schankwagen und ein bis zu 
120 qm großes Festzelt. Das wetterfeste Zelt ist in ein spezielles 
Dachmodul des Verkaufsanhängers integriert. 
      

Party-Blitz
Dieses motorisierte Minirestaurant passt durch jedes 1,40 m 
breite Tor und bietet alles für eine zünftige Grillparty: eine 
Zapfanlage mit Kühlraum für sechs Fässer à 50 Liter, einen Grill 
und Kühlschubladen, einen Werbeschirm mit Beleuchtung von 
5 m Durchmesser sowie eine Stereoanlage. Mehr geht nicht.

M.U.R.O. – das EventRaumMobil
Dank seiner Hydraulik lässt sich dieser Anhänger in wenigen  
Minuten zu einem fantastischen Eventraum oder einer opti-
malen Bühne für Konzerte und Veranstaltungen aufbauen. Gut  
50 qm bieten Platz für 60 bis 100 Gäste. Beheizt ist M.U.R.O.  
auch im Winter eine echte Alternative zum Festzelt. 



Kühlcontainer und Kühlfahrzeuge
Immer wenn viel Platz benötigt wird, um Getränke und 
Lebens mittel gekühlt zu lagern oder zu transportieren, 
kommen unsere Kühlfahrzeuge und -container zum Einsatz. 
Wir verfügen über 7,5- bis 12,5-Tonner, alle ausgestattet mit 
integrierten Kühlaggregaten, die bis auf 3 °C herunterkühlen 
können.

Kühlanhänger 
Der mobile Kühlservice für Ihr Event. Unsere Kühlanhänger 
sind mit ihren 2 bis 3,5 Tonnen die praktische Variante für 
kleinere Mengen. Wir bringen die Kühlanhänger zu Ihnen und 
holen sie nach der Veranstaltung auch wieder ab. Einfacher 
geht es nicht.  

Flaschentruhen und Glastürkühlschränke
Ob Geburtstag, Vereinsfeier, Straßenfest oder Jubiläum, kühle 
Getränke sind immer das A & O. Damit überall genug Kühlraum 
zur Verfügung steht, haben wir mannshohe Gastronomiekühl-
schränke ebenso im Angebot wie z. B. den Red Bull Mini Cooler 
für Dosen oder Flaschentruhen in unterschiedlichen Größen. 

VIP-Theke
Die „repräsentierBar“ der Firma Esselmann überzeugt durch 
ansprechendes Design, hochwertige Materialien und eine aus-
gefeilte Technik. Hubmechanik und Schwerlastrollen verein-
fachen den Transport. Immer wenn es etwas Besonderes sein 
soll, kommt diese VIP-Theke zum Einsatz.

Theken mit und ohne Becken
Auch klassische Theken in verschiedenen Größen können Sie 
bei uns mieten. Ueberberg führt Theken mit Becken oder auch 
ohne Becken, jeweils in den Längen von 2 m. Mehrere Theken 
können durch Eckteile aus Aluminium miteinander verbunden 
werden.



„Icetable“ – Szenedrinks bestens platziert
Für ein ausgesprochen stimmungsvolles Bild sorgt unsere 
exquisite Präsentiertheke „Icetable“. Cool & fresh platziert sie 
Szenedrinks auf Augenhöhe für den Gast und auf Arbeitshöhe 
für den Barmann. Die Theke fungiert gleichzeitig als Kühl-
schrank und ist der angesagte Hingucker auf jeder Party. 

Durchlaufgeräte – kalt und heiß
Durchlaufkühler sind Oberthekenkühlgeräte und verfügen 
über eine Zapfanlage (z. T. mit Tropfblech) sowie ein oder 
zwei Zapfhähne. Bierschläuche, CO2-Schläuche, CO2-Flasche 
und Zapfköpfe werden mitgeliefert. Bei uns können Sie auch 
Durchlauferhitzer  bestellen. Sie sind ideal für die Zubereitung 
von Heißgetränken oder Glühwein.

Jägermeister Zapf-Maschine
Das kultige Getränk hat seine eigene Zapfanlage. Die Jäger-
meister Tap Machine ist die schnellste und beste Möglichkeit, 
Jägermeister als eiskalten Shot auszuschenken. Drei Flaschen  
à 0,7 bis 1 Liter können aufgeschraubt werden. In die Maschine 
selbst passen 1,5 Liter, die in einer Kühlflüssigkeit von -20 °C 
auf eisige Temperatur gebracht werden.

Elektro- und Öl-Heizgeräte
Hier geht es heiß her. Das Festzelt im Schnee muss kein Traum 
bleiben, denn moderne mobile Heizgeräte überzeugen mit viel 
Leistung. So der Gebläse-Ölbrenner Remko CLK, den wir mit 
1000 Liter Heizöltank liefern. Gasbetriebene Heißluftgenera-
toren und Elektro-Heizautomaten ergänzen das Sortiment.

Gartensonnen und Terrassenstrahler
Auch bei mittleren Temperaturen kann eine Feier im Freien 
optimal gestaltet werden. Gartensonnen und Terrassenstrahler 
sorgen für die nötige Wärme und gleichzeitig für eine schöne 
Stimmung. Die gasbetriebenen Strahler erbringen je nach 
Modell von 1,3 bis 15 kW Leistung und erfüllen technisch wie 
optisch unterschiedliche Anforderungen.



Airlights
Sie sind der Hingucker auf jeder Abendveranstaltung. Unsere  
4 m hohen Lichtkegel eignen sich als attraktives Entree ebenso 
wie als Beleuchtungselemente auf dem Festgelände selbst. Sie 
sind gut zu kombinieren mit dem beleuchteten Tisch, die wir 
im Set anbieten.

Bierzeltgarnituren mit und ohne Hussen
Bierzeltgarnituren sind der Klassiker: ein 220 x 50 cm großer 
Tisch und zwei Bänke à 220 x 25 cm. In der einfachen Holz optik 
schaffen sie eine Biergartenatmosphäre. Sie können aber auch 
edel und anmutig wirken, wenn Tisch und Bänke mit unseren 
weißen Hussen bezogen werden.

Stehtische mit und ohne Hussen
Stehtische sorgen für Kommunikation und Bewegung. Wir 
bieten sie in zwei Größen an: in einer soliden, standfesten 
Ausführung als runde Tische,  Durchmesser 80 cm, sowie in 
der rechteckigen Ausführung Mega mit 160 x 60 cm. Für die 
runden Tische gibt es elegante Hussen in Weiß, Rot und Blau.

Kabelbrücken
Sorgen Sie dafür, dass die Stimmung gut bleibt, vermeiden Sie 
Stolperfallen und bannen Sie die Unfallgefahr. Ob in geschlos-
senen Räumen, im Zelt oder im Freien, Kabelbrücken sind 
ein wichtiger Bestandteil, wenn Strom für Licht, Musik oder 
Kühlung verlegt werden muss. 

WC-Wagen
Unverzichtbar für größere Events und Veranstaltungen. Wir 
bieten Ihnen zwei moderne Toilettenwagen in den  Größen 
„Big“ oder „Jumbo“  an. Damit sind Sie für jedes Event gewapp-
net, genügen den gesetzlichen Standards und sorgen für das 
Wohlbefinden Ihrer Gäste. Personal stellen wir auf Wunsch.

Veranstaltungsservice



Te
xt

: C
hr

ist
ia

ne
 B

la
ß;

 G
es

ta
ltu

ng
: s

ei
tz

-a
tla

m
a-

de
sig

n;
 F

ot
os

: F
ot

ol
ia

.c
om

, s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
,  H

ar
al

d 
Sö

hn
ge

n

Hüpfburg „Burgherr“
Spiel und Spaß auf einer Grundfläche von 4 x 5 m. Kinder 
unterschiedlichen Alters werden sie lieben, diese farbenfrohe 
Hüpfburg mit integrierten Spielelementen. Sie ist perfekt ge-
eignet für Firmenevents und Kindergeburtstage. Bitte beach-
ten Sie: Aufsichtspersonen sind vom Veranstalter zu stellen! 

Musikanlage
Wir haben die passende Soundanlage für Ihr Event: Die Fame 
PS-12 MKII ist kompakt und leicht mit mächtig viel Power. 
Einfaches Handling kombiniert mit kompromissloser Sound-
qualität. Mit dem Fame MIX 502+ bieten wir Ihnen eine hoch 
professionelle Mischpult-Technologie mit warmem Klang.

Zelte 6 x 3 m – 8 x 4 m
Seien Sie auf jedes Wetter vorbereitet. Schutz vor Sonne und 
Regen bieten unsere Partyzelte in unterschiedlichen Größen. 
Sie können mit und ohne Seitenwände aufgebaut werden. 
Auf Wunsch können unter dem Zelt rutschfeste Bodenplatten 
ausgelegt werden.

Shelter 18 m
Unsere Shelter-Starflex-Zelte beeindrucken durch ihr Design: 
Die elegante Form kommt ohne Seitenstützen aus, das Zelt 
ist nach allen Seiten offen und eignet sich als Sonnen- und 
Regenschutz. Seine Stabilität erhält Starflex durch einen Mast 
in der Mitte und Veran kerungen mit sechs Stahlfußpunkten 
direkt am Boden. 

Grill
Ob Bratwürste, Steaks oder Shrimps, auf der Gas-Grillplatte 
ECO 800 gelingt alles perfekt. Sie bietet eine Bratfläche von 
78,3 x 39,5 cm und wird mit Propangas betrieben.  
Die Oberfläche ist glatt und gut zu reinigen, das Gewicht mit 
29 kg noch überschaubar.

Getränke UEBERBERG GmbH
Im Auel 44, 51766 Engelskirchen 
Telefon: 02263/92 28-0 
E-Mail: info@ueberberg.net 
www.ueberberg.net
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