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der GENUSSwagen.com

das airstreamdiner
Unlackiertes Aluminium macht diesen Trailer zu einem verzaubernden Magneten, der das Herz höher
schlagen lässt. Insbesondere, wenn es um Gourmetfreuden geht, ist der GENUSSwagen der ideale
Treffpunkt für Ihre Gäste aller Coleur, die sich regelrecht verführen lassen wollen.
das pop up-restaurant
Das Innere begeistert mit hellem Arlington-Eichendekor, einer vollausgestatteten Küche sowie dem
Loungebereich mit zwei beleuchteten Vitrinen und dem Chefstable, an dem Ihre VIP-Gäste mit einem
gut gekühlten Tropfen anstoßen können. Das Schmuckstück ist mit bestem Porzellan und Bestecken
für bis zu 60 Personen ausgestattet. Für das gewisse Extra sorgt die Soundanlage mit Außenbeschallung sowie die Videoanlage, auf der Ihre Produkt- oder Werbevideos den Moment unterstreichen.
1001 kreative idee
Ganz gleich ob Sie den GENUSSwagen leger mit Stehtischen und Champagnerkübeln präsentieren,
im verträumten Landhausstil mit Heuballen und fulminanter Tafel gestalten oder ein Luxusrestaurant mit
Kandelabern für ein festliches Candlelight Dinner in Szene setzen wollen – begeistern Sie Ihre Gäste
und verwöhnen Sie diese nach allen Künsten, für alle Sinne.
GENÜSSliches
Wir lieben was wir tun! Es sind die feinen Details die uns auszeichnen. Deshalb setzen wir besondere
Werkzeuge ein. Die menschliche Hand und guten Geschmack. So können Sie optional einen EventKoch oder unseren Chefkoch Roger Achterrath für Ihr Event oder Ihre persönliche Feier dazubuchen
– Genuss bis zum letzten Biss.
der wirkungskreis
Wir verfügen zudem über einen Kühltransporter als Zugfahrzeug. Der Genusswagen fährt damit (fast)
an jeden Ort Ihrer Wahl - einzige Voraussetzung ist ein befahrbarer Untergrund, der auf einem gut zugänglichen Gelände liegt.

„das highlight
für ihr event“

PREISE & fakten
An alles gedacht? Hier finden Sie technische Details und Wissenswertes.
maße und technik
Außenmaße Airstream – GENUSSwagen
Länge 8,20 m / Breite: 2,50 m / Höhe: 3,00 m / Gewicht: 2750 kg
strom- und wasserbedarf
1 x 32 Ampère-Starkstromanschluss
1 x 230 Volt Stromleitung
1 x Wasseranschluss inkl. Abfluss
miete airstream
Tagesmiete GENUSSwagen 			

990,- € / netto

5 Tage Langzeitmiete GENUSSwagen

4.499,- € / netto

Grundreinigung nach Vermietung

350,00 € / netto

das zugfahrzeug
FORD Transit Kühltransporter 350 L3 Kastenwagen mit Standkühlung
Länge 5,53 m / Breite: 2,47 m / Höhe: 2,49 m / Gewicht: 2125 kg
Der Ford Transit entspricht den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP,
der EU-Richtlinie 93/43 EWG so wie der Lebensmittelhygiene Verordnung.
Gilt nur in Kombination mit der GENUSSwagen-Miete.
Tagesmiete Zugfahrzeug 		
5 Tage Langzeitmiete Zugfahrzeug		

149,- € / netto
499,- € / netto

„gourmetfreude
im kultigen food truck“

PREISE & services
Ganz gleich ob Geburtstag, Firmenjubiläum, Hochzeit oder welchen Anlass Sie auch immer feiern
möchten. Die Kosten sind modular gestaffelt und setzen sich optional wie folgt zusammen:
• Miete des GENUSSwagens
• Personaleinsatz			

• Logistik
• Auswahl der Speisen und Getränke

table top
max. 60 pax – Geschirr / Besteck 		

á 12,50 € / netto

pro Person / Tag

personal
Die Personalkosten werden gemäß Absprache zuzüglich Vor- und Nachbereitung abgerechnet.
Stundensatz Küchenchef 			

85,00 € / netto

Stundensatz Event-Koch 			

49,00 € / netto

Stundensatz Servicekraft			

39,00 € / netto

Stundensatz Fahrer / Logistiker		

39,00 € / netto

Spesensatz + Übernachtungskosten pro Person / Tag ca. 125,00 € / netto
logistik
Logistikkosten ab Standort Großmarkt Duisburg. Entfernung = Hin- und Rückweg
– 0,80 € / netto pro km – zzgl. Fahrer/Logistiker Stunden.

„wir sollten auch im alltag ein
bisschen mehr genuss wagen“

die Vollausstattung

Frank Schwarz Gastro Group GmbH
Großmarkt Duisburg • Auf der Höhe 10 • 47059 Duisburg
Tel. +49 (0) 203 - 45 03 90 • Fax -15
e-Mail info@fsgg.de

Besuchen Sie uns auch online
www.GENUSSWAGEN.com
www.FSGG.de

