
Sie haben Interesse, 
sind neugierig, wollen 
die Plumpsbude (Typ Bay-
ern/Typ Sylt) für Ihre Feier-
lichkeit mieten?

Kontaktieren Sie uns bitte telefo-
nisch, damit wir mit Ihnen  individuell 
alles besprechen und Ihre Fragen beant-
worten können:

ARAL Tankstelle
Lars Dornstedt
Bremen - Burglesum

m 0421 633 622
k info@plumpsbu.de
www.plumpsbud.de

Unsere ToiletTenwagen
für ihre Feierlichkeit

LuxUs pur
für Ihre Gäste

Werten Sie Ihre Gartenhochzeit, Ihr Richtfest, Ihren Polter-
abend, Ihre Geburtstags- und Firmenfeier oder (Groß-) Veran-
staltung mit einer unseren Plumpsbuden mächtig auf! Denn die 
Plumpsbuden sind viel mehr als ein nur ein schnöder WC-Wa-
gen, der gerade mal das Nötigste dafür bereithält, dass sich Ihre 
Gäste erleichtern können. Sie sind dagegen purer Luxus und mit 
Sicherheit hinterher ein Gesprächsthema.

Die Plumpsbuden sind ein Highlight, ein echter Hingucker und 
eine Bereicherung für jede Feier oder Veranstaltung: Die be-
sonderen Design-Toilettenwagen sind nicht nur optisch eine 
Wucht, durch die hochwertigen Materialien, die Ausstattungen 
und das damit verbundene Servicepaket ist er auch das gewis-
se Etwas, das Ihnen als Gastgeber jede Menge Lob einbringen 
wird. Das Beste daran: Sie haben die Wahl!

Zwei Größen
Zwei Varianten

Die Plumpsbude bieten wir Ihnen (je nach Gästeanzahl und 
Budget) in zwei Größen und damit für unterschiedliche Ein-
satzzwecke. Die größere Plumpsbude im Stil einer bayerischen 
Hütte liefern wir Ihnen rechtzeitig, bauen sie auf und holen sie 
auch wieder ab. Die kleinere Plumpsbude im Stile Sylts ist für 
Selbstabholer konzipiert, denen der kinderleichte Aufbau zuvor 
erklärt wird. Aber selbstverständlich liefern und bauen wir auch 
diese Plumpsbude bei Ihnen auf. Kontaktieren Sie uns gerne. 

Für beide Varianten, die sich in Absprache mit uns auch indivi-
dualisieren lassen, ist es lediglich notwendig, dass am Aufstel-
lungsort ein Kanalanschluss, ein 230V-Stromanschluss und ein 
Kaltwasseranschluss zur Verfügung stehen.
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BAYern
SYLt

größe
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Seifen- und Papierspender sowie W
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Die Plum
psbude Sylt können Sie m
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 Füh-

rerschein Klasse 3 oder BE selbst abholen und 
ganz leicht aufbauen. Der Aufbau wird Ihnen vor-
her gründlich erklärt. Selbstverständlich liefern 
und bauen wir diese auch gerne für Sie auf. 

Ab 190€
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... heißt „Sylt“ und kommt dementsprechend nordfriesisch da-
her. Den Damen stehen eine Toilette und ein Waschbecken 
zur Verfügung, den Herren eine Toilette, ein Pissoir sowie ein 
Waschbecken. Auch diese Plumpsbude ist mit hochwertigen 
Materialien sowie liebevollen Accessoires ausgestattet. Alle 
Wände sind beklebt, Echtholzablagen, Edelstahlspender, ein 
Entertainmentpaket sowie ein ansprechendes Lichtdesign ma-
chen die beheizte Plumpsbude zu einem echten Wohlfühlort.

Die AuSstaTtUnG
Porzellan-WCs mit hochwertigen Brille, Seifen- und Papierspen-
der sowie Desinfektionsspender und automatisches Raum-
spray sorgen für eine einwandfreie Hygiene in der Plumpsbude 
und für einen stetig angenehmen Duft. 
Das Auge Ihrer Gäste erfreut sich am aufwändig gestalteten In-
nenraum sowie an den Echtholzablagen, während ihre Ohren 
der Musik aus dem Entertainmentsystem (Radio/CD) eventuell 
einem Shantychor oder Akkordeonklängen von der Küste lau-
schen.

für Die Damen
Die Plumsbude bietet Ihren weiblichen Gästen neben zwei 
Kabinen und ausreichend Bewegungsfreiheit einen beleuch-
teten Schminkspiegel und darüber hinaus einen Spiegel, der 
Ihnen das ganze Ausmaß Ihres Antlitzes zeigt. Ob die Blu-
se noch richtig sitzt und die Hose wie gewünscht über die 
Schuhe fällt, sehen die Damen im Ganzkörperspiegel. Hand-
taschenhaken, damit Sie Ihre treue Begleiterin nicht auf dem 
Boden ablegen müssen, sind selbstverständlich vorhanden. 
Ebenso stehen Hygienemülleimer in den Kabinen bereit und 
aus den Boxen erklingt die Wunschmusik des Gastgebers 
oder ein Radiosender. Accessoires und ein stimmiges Am-
biente runden den Aufenthalt in der Plumpsbude ab.

für Die herren
Bieten Sie Ihren männlichen Gästen die unvergleichliche Ge-
legenheit, beim Verrichten der großen und kleinen Geschäfte 
prasselndes Kaminfeuer zu hören und außerhalb der Kabine 
auch zu sehen. Unser integrierter Fernseher mit USB-Port bie-
tet Ihnen die Chance, Filme und Fotos Ihrer Wahl abzuspielen. 
Wenn Sie beispielsweise Ihre Hochzeit feiern, dann lassen Sie 
doch Fotos vom Brautpaar über den Bildschirm flimmern. Eine 
Kabine fürs Deftige und zwei Porzellanpissoirs fürs kleine Ge-
schäft sowie genügend Ellbogenplatz machen den Toilettenbe-
such schon fast zum Event. Dazu läuft die Musik, die Sie hören 
und Ihren Gästen oder Besuchern bieten möchten, außerdem 
sind Getränkehalter verbaut.

Die AuSstaTtUnG

DAs neUe 
KonZept...

preis


