
IDEE ...
Nach zweijähriger Tüftlerei ist es uns endlich 
gelungen, einen Partybus der besonderen Art zu 
realisieren. Der Oldtimer VW Bus, Baujahr 73, ist 
ein Hingucker für Alt und Jung und eignet sich für 
unterschiedlichste feierliche Anlässe: Geburts-
tagsfeste, Firmenjubiläen, Tag der offenen Tür, 
Sportveranstaltungen, Konzerte und Veranstal-
tungen jeder Art.

Für jedes Fest 
die passende Lösung

WIR LIEFERN ...
Unser Partybus verfügt über einen professionel-
len Durchlaufkühler für zapffrischen Biergenuss 
und Vorrichtungen für gekühlte Getränke jeglicher 
Art. Die schnuggelige Dekoration mit ihrer ein-
maligen Beleuchtung und der kraftvollen Musik-
anlage mit Musik für jeden Geschmack machen 
jede Veranstaltung zum besonderen Ereignis.

PRODUKTE ...
Unsere Pizza «Linie Bar» wird mit Produkten 
bester Qualität und ohne Konservierungsstoffe in 
einem Holzofen vorproduziert und mit einem Heiß-
luftofen vor Ort im Partybus knusprig gebacken. 
Zur Auswahl stehen Pizza Margherita, Prosciutto 
Funghi, Salame und Tonno Zucchine mit einem 
Durchmesser von ca. 22 cm. Unsere Kapazität be-
läuft sich auf ca. 80 Pizze pro Stunde.

Alle weiteren Informationen unter ☎ 0473 490 400
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IDEA …
Dopo due anni di intenso lavoro abbiamo fi nalmen-
te realizzato un Partybus particolare. L’auto d’epo-
ca è un VW bus del 73. È nolleggiabile per feste di 
ogni tipo: compleanni, giubilei, feste sportive, 
concerti, ecc.

Per ogni festa una 
soluzione

PRESTAZIONI ...
Il nostro Partybus è dotato di un raffreddatore 
professionale per poter spinare una birra sempre 
fresca e di un frigo per bibite di ogni tipo. In oltre 
è curato e decorato con lucette rosse e bianche e 
dispone di un potente impianto stereo, con musica 
di ogni genere che rendono ogni festa particolare 
ed unica.

PRODOTTI ...
La nostra pizza »Linea Bar« viene precotta in un 
forno a legna con prodotti di alta qualità e poi cotta 
a puntino in un forno a convenzione installato nel 
Partybus.
Le pizze che offriamo sono: Pizza Margherita, 
Prosciutto Funghi, Salame e Tonno Zucchine 
con un diametro di ca. 22 cm. La capacità del forno 
è di ca. 80 pizze all’ora.

Per ulteriori informazioni: ☎ 0473 490 400

UNICO


