
ENDLICH ...
DIE GASTRONOMIE ÖFFNET WIEDER!
Das Gastgewerbe, das von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurde, kann wieder unter verschärften 
Hygiene maßnahmen öffnen. Sicherlich ist es aber gerade für viele kleinere Betriebe schwierig, diese passgenau 
umzusetzen. Neben Hygieneschutzmasken, Abstandsmarkierungen und Einwegartikeln empfehlen sich Schutz wände 
als Raumteiler zwischen den Tischen. Dies minimiert die Übertragung von Tröpfcheninfektionen und dient einem 
gesteigertem Sicherheitsgefühl der Kunden.  

Besonders eignen sich freistehende Textilrahmen, wie zum Beispiel Zipper Walls mit einem leichten Aluminium-
rahmen. Diese Stellwände sind einfach aufzubauen, im Transport unkompliziert und die beidseitig bedruckbare 
Stoffhusse bietet zusätzlichen Platz für individuelle Werbung oder eine Speisekarte. Die Zipper Walls sind in  
verschiedenen Breiten und Längen erhältlich und somit für jedes Lokal flexibel einsetzbar. Hier ein Beispiel, wie  
eine Ausstattung aussehen könnte. 

Damit Sie ihren Kunden in der Gastronomie den Neustart versüßen können, bietet  
bergertextiles ein LOCKERUNGS-Angebot für den Zeitraum vom 11.05. - 15.06.2020. 

Folgende Textilien hält bergertextiles für Sie bereit:

  •  be.tex® Expandable Premium FR, ein sehr blickdichtes und weiches Material, welches durch die einzigartige 
Colour-Boost-Beschichtung Motive und Farben besonders hochwertig und brillant erscheinen lässt.

  •  be.tex® SEG Display FR, eine günstige Alternative, bei denen die Farben besonders intensiv wirken. 

Beide Textilien zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht ausfransen, knitterarm sind und durch das weiche, 
stretchige Material einfach aufgezogen werden können. Für weitere Anwendungen, die nicht bedruckt werden 
sollen, halten wir andere sehr preiswerte Stoffe bereit. 

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über dieses Angebot. 

+49 2151 387 6700 wecare@bergertextiles.com www.bergertextiles.com/wecare



#WECARE

Zipper-Walls eignen sich optimal um ein Cafe oder  
Restaurant zu unterteilen und zu strukturieren. 
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WEITERE BEISPIELE
Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt um die Wände dem Ambiente und den Wünschen anzupassen. 

Straight
Standardformate: 300 x 150 cm, 150 x 150 cm,

Curved
Standardformat: 300 x 150 cm

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Gesundheit, die herausfordernde Covid-19 Situation zu meistern.

Ihr bergertextiles Team


