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Strohschirme zum Zerlegen 
Die Idee kam Steve Hergert nach einem Mallorca-Urlaub. „Wir 
wollten einen der dort typischen Strohschirme mit nach Hause 
nehmen, aber der Schirm ließ sich nicht zerlegen oder einfach 
transportieren“, erzählt der Bremer Kaufmann. Zurück an der 
Weser, begann er selbst Strohschirme zu entwerfen. Nach einem 
Jahr war der erste transportable Prototyp aus Reet, Schilfgras 
und Palmfasern fertig – echte Handarbeit aus heimischer Lärche 
in Kombination mit hochwertigem Stahl oder Aluminium, zerleg-in Kombination mit hochwertigem Stahl oder Aluminium, zerleg-
bar und bei Windstärke elf getestet. Hergert ließ sich seine Idee 
patentieren. – Heute vertreibt die Strohschirm-Manufaktur neun 
verschiedene Modelle der charakteristischen Mallorca-Schirme, 
darunter das mediterrane Model „Palma“ oder die exotische Vari-
ante „Karibik I“. Dank des patentierten Aufbausystems können die 
stilvollen Strohschirme rund um den Globus geliefert werden. Als 
Zubehör können eine Heizung und ein zwanzig farbiges LED-Licht-
System mit Fernbedienung geordert werden. Weitere Infos: 
www.strohschirm-manufaktur.de

Auch Draußen ein Renner: die BAR-to go!
Als perfekt durchdachte Lösung sorgt die „BAR-to go!“ der Fa. 
SIGnatura bereits seit vielen Jahren für gefüllte Gläser auf Partys, 
Festen, Konzerten und anderen Events. Das mobile Tresen-System 
besteht aus einem zusammenklappbaren Grundgestell, das mit 
wenigen Handgriffen zur einsatzbereiten Bar wird: Aufklappen, 
Arbeitsplatten ein- bzw. aufl egen, Verblendung anbringen, fertig 
ist ein Tresen von 1,50 m Länge.
Wenn eine längere Theke benötigt wird? Kein Problem! Einfach 
verdoppeln, verdreifachen… unendlich verlängern. Durch den 
Einsatz von Verbindungsbeschlägen und Profi l-Konterprofi l in den 
Tresenplatten lassen sich beliebig viele Tresen bündig aneinander 
reihen. Auch um die Ecke geht’s! Die Ausstattung kann ganz nach 
Kundenwunsch abgestimmt werden: Beleuchtungssysteme, z. B. 
an der Front, Spülbecken mit oder ohne Wasseranschluss, Schirme 

Wie die Sonne: 
TANSUN™-Terrassenheizungen
Die sog. „Heizpilze“ haben sich aus den meisten Outdoor-Betrie-
ben verabschiedet. Immer mehr Wirte setzen auf Infrarotheizun-
gen, mit denen man den Gastbereich auf Terrassen kostengünstig, 
punktgenau und effektiv erwärmen kann. Neu auf dem Markt sind 
TANSUN™-Infrarot-Terrassenheizungen der Fa. Keratec-Heatware. 
„Direkt nach dem Einschalten entsteht auf Knopfdruck sofort an-
genehme Wärme. Das ist eine Investition, die sich für Wirte durch 
längere Verweildauer der Gäste und die damit verbundenen Um-
sätze schnell rechnet“, heißt es bei dem Unternehmen aus Leich-
lingen. „Die Kosten liegen bei nur ca. 3 Cent je Stunde pro m² bei 
Dauerbetrieb.“ Für Raucherzonen gibt es eine Kombination von 
Heizung mit Zeitschaltuhr. „Alle Geräte sind TÜV-geprüft, absolut 
wetterfest und können gefahrlos unter Markisen, Sonnenschirmen 
oder im Freien betrieben werden“, so die Auskunft bei der Fa. 
Keratec-Heatware. „Dazu bieten wir individuelle Objektberatung, 
Hilfestellung bei der Produktauswahl und der optimalen Positio-
nierung der Geräte.“ Weitere Infos: www.tansun-online.de

usw. Auch bei den Materialien sind die Auswahlmöglichkeiten 
riesig. 
Der neueste Streich aus der Oberpfalz ist die Möglichkeit, die Tre-
sen-Front und Rückwände nach individuellen Vorlagen zu bedru-
cken. Die sich daraus ergebenden gestalterischen Möglichkeiten 
für Tresen-Anlagen sind grenzenlos! Weitere Infos: 
www.bar-togo.dewww.bar-togo.de
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