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Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung

setzt Technik Stibbe als Anbieter für

mobile Sanitäranlagen starke Ak-

zente. Je nach Art des Events gibt es

verschiedenen Modelle in mehrfa-

cher Ausführung, die allerhöchste

Ansprüche erfüllen.

Die mobilen Santärlösungen ver-

fügen über verschiedene Ausstattun-

gen und Designs. Raumheizung,Fuß-

bodenheizung sowie Klimaanlage,

Warmwasser und LED-Beleuchtung

sorgen für Behaglichkeit und Kom-

fort. Hochglanzflächen und große

Spiegel sowie eine perfekte Raumauf-

teilung sorgen für ein Ambiente vom

Feinsten. 

Die Container verfügen über die

allerneueste Medientechnik und

wird durch USB-Stick, SD-Karte und

andere digitale Speichertechniken

die viusuellen Möglichkeiten der

Einspeisung auf den dezent gehalte-

nen Bildschirmen massiv erweitern.

schaffen ein angenehmes Raumkli-

ma, und das moderne Design besteht

aus hochwertigen Materialien, ist je-

doch farbneutral gestaltet und kann

somit für alle Firmen genutzt wer-

den, ohne mit Firmenfarben oder

Logos zu konkurrieren. 

Auch eine autarke Verwendung

der Container ist möglich. Optional

kann jedes der Modelle auch mit

Schmutzwassertank, Pumpen und

Frischwassertank geliefert werden,

und auch eine hydraulische Höhen-

anpassung, beispielsweise auf eine

Vip-Zeltbodenhöhe, ist kein Pro-

blem. Es gibt natürlich auch eine ex-

klusive Variante mit einem Behin-

derten-WC, rollstuhlgerecht, hy-

draulisch auf Bodenhöhe gebracht. 

Geliefert wird europaweit – von

Hamburg über Berlin bis nach Ma-

drid und Mailand, und wohin immer

auch die Reise geht: Der Empfänger

erhält seine Wagen stets pünktlich

und im perfekten Pflegezustand. Ein

sattes Portfolio also, das Stibbe bietet.

Entsprechend lang ist die Liste der

Referenzen. Mercedes-Benz, Bugatti

Lloyd, Dr. Oetker und viele andere

haben erfahren, dass zum Top-Event

mehr gehört als Festrede, Dinner und

Entertainment. Stimmt das WC,

brachte es einmal ein Veranstalter auf

den Punkt, ist das Event schon fast

perfekt. 
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Exklusive Sanitärlösungen nach Maß

Technik Stibbe – exklusive mobile Sanitäranlagen für jeden Einsatz
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