
Bauchladen 
Mit diesen  Bauchladen Produkten " stadionisolierter 

Getränketräger mit 20-Loch-Einsatz transportieren Sie 

Getränke einfach und effizient durch Ihr Stadion! Dieser 

isolierte Getränketräger ist so konzipiert, dass er (20) Becher 

gleichzeitig in seinem Hartschaumeinsatz hält. Ein 

antimikrobieller Liner zeichnet sich durch ein nahtloses 

Design aus, das das Durchsickern von Flüssigkeiten verhindert 

und gleichzeitig eine schnelle Reinigung ermöglicht. 

Gleichzeitig bietet ein verstellbarer Umhängeband die 

optimale Höhe für den Benutzerkomfort. 

 

 

Sie können sicher sein, dass dieser Träger keine Bakterien, 

Schimmelpilze oder Gerüche beherbergt - er wird mit einer 5-

jährigen auslaufsicheren Garantie geliefert. Darüber hinaus 



ist das hochwertige, reißfeste Bauchladen Vinylmaterial 

garantiert unempfindlich gegen den täglichen Gebrauch. 

Unterhalb des Liners hält eine mehrschichtige Isolierung die 

Getränke kalt, um die Produktqualität zu erhalten. 

 

Gesamtabmessungen: 

Länge: 24" Länge 

Breite: 20" Breite 

Körpergröße: 6". 

 

Innenmaße: 

Länge: 22" Länge 

Breite: 18" Breite 

Körpergröße: 5". 

Ausschnittdurchmesser: 3 1/2". 

Bieten Sie Ihren Kunden mit dem  mit Kabelbaum bequem 

kalte Getränke an! Nichts ist besser als ein eiskaltes Getränk 

bei einer überfüllten Sportveranstaltung oder einem Konzert, 

und diese Option Ihren Gästen anzubieten, ohne sie von ihren 

Plätzen zu lassen, kann nicht nur den Getränkeverkauf 

steigern, sondern auch die Teilnehmer glücklich, entspannt 

und erfrischt halten. Mit einem Gewicht von nur 5 kg (5,7 lb. 

mit dem Gurtzeug) ermöglicht dieser leichte und dennoch 

robuste  Ihren Merchandisern, allen durstigen Gästen 

bequem verschiedene Getränke anzubieten, und das  



stapelbare Design sorgt für eine einfache und platzsparende 

Lagerung.  

 

 

Von der individuellen Beschilderung Ihres Unternehmens bis 

hin zu bestimmten Getränkemarken - die große vertiefte 

Fläche auf der Vorderseite ermöglicht es Ihnen, nahezu jede 

Grafik zu präsentieren. Die große Kapazität sorgt dafür, dass 

der Bauchladen gut mit Getränken versorgt sind - der 

Hausierer bietet Platz für bis zu (66) 12 oz. Dosen, (48) 16 oz. 

Dosen, (26) 24 oz. Dosen oder (20) 20 oz. Flaschen. Das 

Tragen all dieser Getränke über einen längeren Zeitraum 

kann anstrengend sein, weshalb dieser Straßenhändler 

komplett mit einem verstellbaren, schnell abnehmbaren, 

gepolsterten Geschirr mit ergonomisch geschwungenem 

Rücken geliefert wird, um die Ermüdung von Arm und Rücken 

zu reduzieren. 



 

 

Gesamtabmessungen: 

Breite: 22 5/8". 

Tiefe: 14 3/4" Tiefe 

Körpergröße: 10". 

Gewicht ohne Gurtzeug: 5 lb. 

Gewicht mit Gurtzeug: 5,7 lb. 

 

Kapazität: 

(66) 12 oz. Dosen 

(48) 16 oz. Dosen 

(26) 24 oz. Dosen 

(20) 20 oz. Flaschen 



 

 

Da dieser Artikel nicht in unserem Lager gelagert ist, können 

Bearbeitungszeiten, Laufzeiten und Verfügbarkeiten 

variieren. Wenn Sie Ihre Artikel bis zu einem bestimmten 

Datum benötigen, kontaktieren Sie uns bitte vor Ihrer 

Bestellung. Die beschleunigte Bauchladen Lieferbarkeit kann 

variieren. Wir können nicht garantieren, dass dieser Artikel 

nach Auftragserteilung storniert oder zurückgegeben werden 

kann.  


