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Sie planen ein Event und können die ewig gleichen 
Pagodenzelte nicht mehr sehen? Sie möchten bei Ihrer 
Veranstaltung auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit 
vertrauen und ein wirklich attraktives Zeichen setzen? 

Sie wollen, dass sich auch Ihre Gäste ebenso wohlfühlen wie 
Sie, weil das erhöhte Bewusstsein, das raumgebende Natur 
verleiht, mit nichts zu vergleichen ist? Der STROHBOID ist 
Ihre Bühne.

Das STROHBOID EVENTZELT bietet großzügig 
natürlichen Raum für festliche Anlässe. Schauraum, 
Gastronomietempel oder Bühne für Live-Konzerte stehen 
dem STROHBOID gut zu Gesicht.

Doch er ist so flexibel wie seine Mutter, die Natur. Leben 
Sie Ihre Kreativität aus und zeigen Sie Ihren Gästen, was 
natürliches Bauen alles kann!

STROHBOID  
EVENTZELT

ENTfALTuNGS
fREIHEIT

f o r m  f o l l o w s  n a t u r e     s t r o h b o i d . c o m

+ Konstruktion aus Buchenholz ist stabiler als Stahl

+ trägt bis zu 2000kg zusätzliche Last

+ ökologisches, modulares Designkonzept

+ Zeltstoff: diffusionsoffen & atmungsaktiv

+ 450 mm Wassersäule, B2 schwer entflammbar  

+ aerodynamisch & windstabil bis 100 km/h

 

Das Strohboid Eventzelt besteht aus heimischem 
Buchenholz, die besondere Verarbeitungsweise ist 
formgebend und äußerst stabil, so dass die elegante 
Konstruktion bis zu 10 Tonnen Last tragen kann. 

Das robuste Segeltuch aus technischer Baumwolle 
sorgt für frische Luft und schützt zuverlässig bei jedem 
Wetter. Das Eventzelt trägt Soundsystem und Lichttechnik 
mühelos, ja man sah darin auch schon Autos fliegen und 
Sofas schaukeln. Entfaltungsfreiheit hat einen Namen: 
STROHBOID EVENTZELT.
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In drei verschiedenen Größen erhältlich, bietet das 
STROHBOID EVENTZELT für jeden Einsatz die perfekte 
Lösung, ob als Gartenpavillon mit 35 m², als Konzertbühne 

mit 70 m2 oder als Veranstaltungshalle mit 130 m².

Das Segeltuch von dem Eventzelt 70 m² kann seitlich 
angehoben werden und schafft so einen überdachten Raum 
von 100 m².  für ihr Event kann das Textil auch individuell 

bedruckt werden.
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DIMENSIONEN & MASSE

STROHBOID EVENTZELT
____________________________________

Sie planen ein Event und können die ewig gleichen Pagodenzelte nicht mehr sehen? Sie möchten bei Ihrer Veranstaltung auf 

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit vertrauen und ein wirklich attraktives Zeichen setzen? Sie wollen, dass sich auch Ihre Gäste 

ebenso wohlfühlen wie Sie, weil das erhöhte Bewusstsein, das raumgebende Natur verleiht, mit nichts zu vergleichen ist? 

Der STROHBOID ist Ihre Bühne.

Das STROHBOID EVENTZELT bietet großzügig natürlichen Raum für festliche Anlässe. Schauraum, Gastronomietempel oder 

Bühne für Live-Konzerte stehen dem STROHBOID gut zu Gesicht. Doch er ist so flexibel wie seine Mutter, die Natur. Leben Sie 

Ihre Kreativität aus und zeigen Sie Ihren Gästen, was natürliches Bauen alles kann!

Entfaltungsfreiheit
____________________________________

Das Strohboid Eventzelt besteht aus heimischem Buchenholz, die besondere Verarbeitungsweise ist formgebend und äußerst 

stabil, so dass die elegante Konstruktion bis zu 10 Tonnen Last tragen kann.  Das robuste Segeltuch aus technischer Baumwolle 

sorgt für frische Luft und schützt zuverlässig bei jedem Wetter. Das Eventzelt trägt Soundsystem und Lichttechnik mühelos, ja 

man sah darin auch schon Autos fliegen und Sofas schaukeln. Entfaltungsfreiheit hat einen Namen: STROHBOID EVENTZELT.

Dimensionen & Maße  
____________________________________

In drei verschiedenen Größen erhältlich, bietet das STROHBOID EVENTZELT für jeden Einsatz die perfekte Lösung, ob als                           

Gartenpavillion mit 30 m², als Konzertbühne mit 60 m² oder als Veranstaltungshalle mit 120m². 

Pavillon & Eventbühne
____________________________________

Mit der optionalen Bodenplatte erhebt sich das STROHBOID EVENTZELT 30-70 cm über dem Boden, und eignet sich so bei 

jedem Untergrund als Bühne oder als wetterfester Pavillion.

@Strohboid        Vision/Info        Produkte         Team           Blog            Kontakt

Vielfältig & Modular
____________________________________

Die STROHBOID EVENTZELTE können mit verschiedenen Stoffelementen geschlossen und verbunden werden. Ob offener, 

fließender Raum oder geschlossen und geschütz, sie passen sich individuell an jedes Event an.  So entstehen Festzelte mit bis zu 

1200m² für jede Art und Größe von Veranstaltung.

ANFRAGE SENDENPRODUKTKATALOG

ANFRAGE SENDENPRODUKTKATALOG

Aerodynamisch & fest Verankert
____________________________________

Dank aerodynamischer Form und 80 cm langen Erdnägeln widersteht das STROHBOID EVENTZELT jedem Sturm. Alternativ 

können Wassertanks und Bodenplatte als Verankerung dienen. 

Auf Anfrage bieten wir eine Vielzahl an Ausstattungsgegenständen an.  Bestuhlung, Bühnentechnik, Beamer-Projektionen oder 

stilvolle Beleuchtung vervollständigen ihr Event.

EVENTZELT 35

VORHANG

Extend 100

Connect 160

EVENTZELT 70

EVENTBÜHNE 

EVENTZELT 130

VORZELT 120

Extend 130

Connect 240

Mandala 600  &  Mandala 1200
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Mit der optionalen Bodenplatte erhebt sich das STROHBOID 
EVENTZELT 30-70 cm über dem Boden, und eignet sich 
so bei jedem untergrund als Bühne oder als wetterfester 

Pavillion.

PAVILLON & EVENTBüHNE
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Die STROHBOID EVENTZELTE können mit verschiedenen Stoffelementen 
geschlossen und verbunden werden. 

Ob offener, fließender Raum oder geschlossen und geschützt, sie passen sich 
individuell an jedes Event an. So entstehen festzelte mit bis zu 1200 m² für jede Art 

und Größe von Veranstaltung.

VIELfäLTIG & MODuLAR
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Dank aerodynamischer form und 80 cm langen Erdnägeln wider-
steht das STROHBOID EVENTZELT jedem Sturm. Alternativ können 

Wassertanks und Bodenplatte als Verankerung dienen.

Auf Anfrage bieten wir eine Vielzahl an Ausstattungsgegenständen 
an. Bestuhlung, Bühnentechnik, Beamer-Projektionen oder stil-

volle Beleuchtung vervollständigen ihr Event.

AERODyNAMIScH    
& fEST VERANKERT
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Das Strohboid Eventzelt ist so flexibel wie 
seine Mutter, die Natur. 

Leben Sie Ihre Kreativität aus und zeigen Sie Ihren 
Gästen, was natürliche Materialien alles können!

#naturfeiern  #festbewusst   #eventzelt www.strohboid.com info@strohboid.com +43 650 86 22 406

STROHBOID 
EVENTZELT


