
kontakt
Sie haben Interesse, sind neugierig, wol-

len die Plumpsbude für Ihre Feierlich-
keit mieten? 

Kontaktieren Sie uns bitte telefo-
nisch, damit wir mit Ihnen indivi-

duell alles besprechen und Ihre 
Fragen beantworten können: 

ARAL Tankstelle 
Lars Dornstedt
Tel: 0421 633622 

Mail: info@plumpsbu.de 
www.plumpsbu.de

Hochwertige Materialien, ein im Stil eines kultigen 
Plumpsklos designter Wagen mit drei Kabinen für 
die Madl und zwei Pissoirs + eine Kabine für die 

Buben, dazu einen TV, eine Heizung und viele Extras 
mehr – das alles bietet Ihnen nur die Plumpsbude. 
Wenn Ihnen der einzigartige Toilettenwagen, der 

allein schon einen Eyecatcher darstellt, nicht genügt, 
können Sie auf Wunsch auch einen ganzen Vorgar-
ten dazubekommen, der Ihren Gästen den Weg zur 
Toilette versüßt. Leichter zur Erleichterung, wenn 

man so will. Wir liefern Ihnen die Plumpsbude zum 
vereinbarten Termin und holen Sie nach Ihrer Feier 

auch wieder ab.
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Wir wissen um 

das Bedürfnis, 

nicht nur das Ziel 

der Erleichterung 

zu verfolgen, 

sondern wissen zu wollen, 

ob alles noch sitzt und top 

ausschaut. Daher bietet die 

Plumsbude Ihnen neben 

zwei Kabinen sogar einen  

beleuchteten Schminkbe-

reich und einen Ganzkörper-

spiegel. Handtaschenhaken 

sind selbstverständlich, dazu 

sind Handyhalter vorhanden. 

Ebenso Hygienemülleimer 

in den Kabinen und aus den 

Boxen erklingt die Wunsch-

musik des Gastgebers oder 

ein Radiosender.

für die 
damen

Bieten Sie Ihren männlichen Gästen die unvergleichliche Gelegenheit, beim Verrichten der gro-ßen und kleinen Geschäfte prasselndes Kaminfeuer zu hören und außerhalb der Kabine auch zu sehen. Un-ser integrierter Fernseher mit USB-Port bietet Ihnen die Chance, Filme und Fotos Ihrer Wahl abzuspielen. Eine Kabine fürs Deftige und zwei Porzellanpissoirs fürs kleine Geschäft sowie genügend Ellbogenplatz machen den Toilettenbesuch schon fast zum Event. Dazu läuft die Musik, die Sie Ihren Gästen bieten möchten, außerdem sind ein Getränke- und ein Handyhalter verbaut.

für die 
herren

Wenn Sie eigene Ideen für die Gestaltung der 
Plumpsbude haben, zögern Sie nicht, diese mit 
uns zu besprechen. Themenbezogene Ver-
änderungen sind möglich und in Kürze wird 
es auch weitere Plumpsbuden geben, die Ihre 
Gäste etwa in die Welt der Hollywood-Stars ent-
führen oder in eine Bambus-Strandbude, in eine 
Höhle, den Wilden Westen, nach Las Vegas und 
wer weiß, vielleicht sogar ins Weltall.

Ihre Wahl:
Der ist genauso individuell wie die Plumps-
bude, die Sie mieten. Daher bekommen Sie 
auf Anfrage von uns ein auf Sie und Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes, unverbindli-
ches Angebot. Dazu nennen Sie uns bitte 
den Anlass, den Ort und die Zahl der zu er-
wartenden Nutzer. Ebenfalls ist eine Lang-
zeitmiete möglich oder gar der Kauf einer 
original Plumpsbude.

Ihr Preis:




