DIE WELT
PASSIERT
DRAUSSEN
Noch nie war es für Gastronomen, Veranstalter und Menschen, die wiederum andere Menschen empfangen, so wichtig, Lösungen für den Außenbereich zu entwickeln. Wenn sich Personen in geschlossenen
Räumen gar nicht mehr oder nur in begrenzter Anzahl begegnen dürfen, wird der Platz im Freien zum
bedeutenden wirtschaftlichen Faktor. Auch ohne behördliche Auflagen wird der Außenbereich wichtig
bleiben, denn das Sicherheitsbedürfnis der Menschen hat sich durch die Corona-Pandemie nicht nur für
kurze Zeit, sondern nachhaltig verändert.
Mit Cube4Seasons haben Sie die Möglichkeit, nahezu jede Fläche im Außenbereich für
Events, die Gastronomie oder als Meeting-Point nutzbar zu machen.

200 cm

DRAUSSEN IM CUBE
Manchmal fehlt nur ein Dach über dem Kopf, doch
manchmal muss es auch ein bisschen mehr sein.
Die Lösungen von Cube4Seasons bieten so viel von
draußen wie möglich und so viel von drinnen wie nötig –
und das bereits auf 2,09 bzw. 3,23 Quadratmetern.
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STABIL UND SOLIDE
Das solide Fundament jedes Cubes besteht aus einem robusten Aluminiumrahmen, der lediglich aus 13 einzelnen Teilen
besteht. Für das Zusammenstecken wird kein Werkzeug
benötigt. Mit zwei Personen ist ein Cube in 10 bis 15 Minuten
zusammengesteckt und einsatzbereit. Der Abbau ist sogar in
noch kürzerer Zeit (5 bis 10 Minuten) erledigt.
Die Oberfläche des Rahmens wird in der Wunschfarbe des
Kunden pulverbeschichtet. Sie hält damit dauerhaft allen
Witterungsverhältnissen stand.
Der fertig zusammengesteckte Cube wiegt je nach Ausführung
(mit vier oder sechs Sitzplätzen) ca. 130 bis 150 Kilogramm.
Dieses Gewicht macht ihn außerordentlich standfest, auch
ohne Verankerung im Boden oder zusätzliches Gewicht.

KOMFORTABEL

MODULAR UND FLEXIBEL

Im Cube sitzt man sich, je nach Modell, mit vier oder mit sechs
Personen gegenüber. Immer an der frischen Luft, auf gepolsterten Sitzbänken und weitaus komfortabler als beispielsweise
an einer Bierzeltgarnitur. Denn jeder Cube verfügt über ein
wasserabweisendes Verdeck und wetterbeständige Seitenteile.
Blendende Sonnenstrahlen und Niederschläge bleiben außen vor.

Cube4Seasons funktioniert als Einzellösung und auch als Gesamtkonzept. Durch die modulare Bauweise und das einfache
Klicksystem lassen sich die Cubes im Handumdrehen umbauen
und zusammenführen. Aus vier Sitzplätzen können somit
schnell 20 oder mehr werden.

Sowohl das Dach (Verdeck) als auch die Seitenteile zählen zur
Serienausstattung. Sie sind ebenso einfach zu montieren wie
die Rahmenelemente.

Auch die Funktionen der Cubes sind vielfältig, da nahezu jedes
Element entnommen und getauscht werden kann. Mit dem
passenden Zubehör kann aus der Sitzgelegenheit beispielsweise ein Verkaufsstand oder eine Getränkebude entstehen.

EINSATZBEREIT UND MOBIL

MADE IN OSTWESTFALEN

Es gibt zahlreiche Bereiche, für die sich Cube4Seasons perfekt
nutzen lässt.

Cube4Seasons ist eine Lösung, die zu 100 Prozent in Ostwestfalen-Lippe konzipiert und entwickelt wurde. Auch die Produktion erfolgt in OWL. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus
Industrie, Dienstleistung und vor allem Gastronomie wurden
die Cubes auf die Anforderungen und Möglichkeiten ihrer
NutzerInnen abgestimmt.

. Für Events verwandelt sich ein Cube zum exklusiven VIP-

Zelt inklusive Sitzplätze. Dank seiner glatten Flächen kann der
Würfel nicht nur im Corporate Design (Logo) des Veranstalters
gestaltet, sondern auch nach Belieben für den VIP-Bereich
beschriftet, nummeriert und markiert werden.

. Für Unternehmen des Einzelhandels kann jeder Cube zum
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komfortablen Meeting Point umgestaltet werden. Zum Beispiel
für den Outdoor-Abholbereich für Waren oder für die Wartezone.

Auch auf die Nachhaltigkeit des Produktes wurde großen
Wert gelegt. Jeder Cube wird mit einer Funktionsgarantie von
10 Jahren auf die Rahmenkonstruktion ausgeliefert.
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fortable Außenplätze, die nahezu bei jeder Witterung bedient
werden können. Steht der Cube falsch oder im Weg, kann er
mühelos und ohne Demontage auf seinen integrierten Industrierollen fortbewegt werden.
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. Für die Gastronomie bietet ein Cube vier bis sechs kom-
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