Temporäre Verkaufsmärkte –

wir rücken Ihr Unternehmen und Ihre Ware ins rechte Licht

Mieten statt kaufen –

profitieren Sie von der Flexibilität eines temporären Verkaufsmarkts
In der heutigen, zuweilen auch schnelllebigen Zeit, ist
es besonders wichtig, den Kunden Produkte und Waren
bestmöglich zu präsentieren. Je besser ein Produkt beworben
wird, desto größer stehen die Chancen für eine Kaufentscheidung. Auch das Einkaufserlebnis spielt heutzutage
eine zentrale Rolle. Bieten Sie Ihren Kunden deshalb auch bei
Umbaumaßnahmen oder nach Gebäudeschäden in unseren
temporären Verkaufsmärkten das Gefühl, in ihrem Stammmarkt einzukaufen. Wir können mit unseren verschiedenen
Hallengrößen Ihren Markt 1:1 nachbilden und damit Ihren
Kunden dieselbe Marktorganisation einschließlich des
Gängekonzepts bieten, das Sie gewohnt sind. So müssen
Ihre Verkaufszahlen nicht unter der Schließung leiden und
die Marktleiter haben es leichter, vom Unternehmen vorgeschriebene Gesamtkonzepte im Ersatzmarkt umzusetzen.
Unsere Hallensysteme sind speziell für den mobilen Einsatz
auf unbestimmte Zeit konzipiert. Abstriche bezüglich Wetterfestigkeit oder Stabilität müssen Sie trotz Mobilität nicht
fürchten, denn unsere Hallen sind robust, extrem belastbar
und überall einsetzbar – auch europaweit. Zusätzlich sind
wir durch unseren statisch geprüften Schwerlastfußboden
von der Verankerung im Erdreich befreit. Dadurch können
wir auf fast jedem Untergrund eine Halle ohne Fundamente
errichten. Standzeiten auch über sechs Monate hinaus
stellen keine Probleme dar.
Für den Aufbau der kompletten Anlage benötigen wir lediglich eine Woche, der Abbau ist in der Regel in zwei Tagen erledigt. Da die Hallen auf einer Systembaustruktur basieren,
lassen sie sich in unzähligen Varianten errichten und auch
im Nachhinein problemlos erweitern. Sollten Sie also nach
dem Einrichten des Verkaufsmarkts merken, dass der Platz
nicht reicht, sind wir in der Lage, die Halle im 5 Meter-Raster
beliebig zu erweitern.

Über uns
Zelte und Hallen sind unsere Produkte.
Kundenzufriedenheit ist unser Versprechen.
Rund-um-Service ist unsere Mission.
Wir von Zelte und Hallen Späth verstehen uns als europaweit tätigen, klassischen Dienstleister mit langjähriger
Erfahrung im Segment von mittelgroßen und großen Zelten
und Hallen.
Ein hoher Qualitätsanspruch, Flexibilität, lösungsorientiertes
Denken und Zuverlässigkeit zeichnen uns aus.
Alle Leistungen und Produkte sowie personelle Ressourcen
haben wir „in House“. Dadurch können wir just-in-time
reagieren, auch dann wenn spontan Bedarf entsteht, z. B.
nach einem Gebäudeschaden. Die schnelle Bereitstellung
von Räumlichkeiten aller Art, auch über einen längeren Zeitraum, ist Teil unseres Geschäfts, weshalb kurze Lieferfristen
für uns kein Problem darstellen.
Unsere vorhandenen Zelt- und Hallenflächen umfassen
ca. 50.000 m2 (ca. 7 Fussballfelder). Neben der allgemein
bekannten Verwendung als Veranstaltungszelte sind sie aufgrund unseres speziellen Baukastensystems für fast jeden
weiteren Einsatzzweck geeignet. Darunter fällt beispielsweise die Verwendung als temporäre Lager-, Produktionsoder Fertigungshalle, Kantine, Verkaufsmarkt oder vorübergehende Unterkunft bei humanitären Einsätzen.

unser Firmengrundstück in Grevenbroich

Von Kopf bis Fuß alles durchdacht –
energieeffizient und umweltbewusst
Gut bedacht ist halb gewonnen
Je nach Mietdauer empfehlen wir unterschiedlich isolierte
Dachtypen. Unser Portfolio beinhaltet das komplette
Spektrum womit Sie in Abhängigkeit von der beabsichtigten
Standzeit Ihre Gesamtkosten optimieren können.
1. Kurzfristig (bis 14 Tage): einlagige PVC-Plane,
z. B. für den Einsatz auf Festivals
2. Mittelfristig (bis 18 Monate): doppellagige Plane aus
beschichtetem Polyesterträgergewebe, bessere
Isolation dank Luftfüllung und Membrantechnik
3. Langfristig (ab 18 Monate): festes Dach aus Sandwichelementen
Die Varianten 1 und 2 sind transluzent oder lichtundurchlässig verfügbar. Sie entscheiden, ob Sie das Sonnenlicht
in Ihren Markt lassen wollen. Wir empfehlen beim Betrieb
in den Sommermonaten jedoch die Auswahl von lichtundurchlässigen Planen, da diese die Klimatisierung erheblich
vereinfachen und damit die Betriebskosten deutlich
reduzieren.

Dachvariante 2: luftgefüllte Thermodachplane mit angebauter Regenrinne

Wand ist nicht gleich Wand
Auch hier gilt das Prinzip: Je länger die Mietzeit, desto
wichtiger ist eine gute Isolierung.
Unsere Hallen können wahlweise mit festen PVC-Wänden,
Sandwichelementen oder Fassaden aus Sicherheitsglas
geschlossen werden. Auch eine Kombination ist möglich.
Gestalten Sie zum Beispiel den Arbeitsalltag Ihrer Kassenkräfte angenehmer, indem Sie die Kassenzone im Tageslicht
halten, das durch eine Glasfront einfällt.

Glasfassade, hier für den natürlichen Lichteinfall in die Kassenzone

Individuelle Raumtemperierung
Kalte Winter und heiße Sommer – in unseren Hallen
bekommen Sie im Winter trotzdem warme Füße und
behalten im Sommer einen kühlen Kopf. Mit energieeffizienten Klima- und Heizgeräten in Verbindung mit unseren
isolierten Dächern senken Sie Ihre Betriebskosten, schaffen
ein angenehmes Raumklima und schonen nebenbei die Umwelt.
Je nach Mietdauer finden wir für Sie die wirtschaftlichste
Lösung.

energieeffiziente Raumklimatisierung dank Umlufttechnik

Sie mögen es exklusiv –

wählen Sie aus unseren vielen Ausstattungsmöglichkeiten
In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten erstellen wir
mit Ihnen zusammen ein individuelles Gesamtkonzept und
nutzen den vorhandenen Platz optimal aus.

Eingangsbereich
Der erste Eindruck zählt! Unser Eingangscontainer ist mit
elektrisch betriebenen Glasschiebetüren versehen.
Er dient zugleich als Windschott und ermöglicht Ihnen und
Ihren Kunden mit den integrierten Schmutzfangmatten eine
saubere Lösung für den ersten Schritt in den Markt.
Sie möchten die Kundenströme trennen? Auch ein separater
Ein- und Ausgang ist jederzeit möglich.

Eingangscontainer mit einbruchsicherem Rolltor und Glasschiebetüren

Anlieferungsstelle
Um das Handling beim Wareneingang schnell und effizient
zu gestalten, errichten wir auf Wunsch eine Wareneingangsplattform auf Fußbodenhöhe des Marktes. Diese
ist speziell verstärkt um den wiederkehrenden Belastungen
von Hebebühnen, Paletten und Handhubwagen standzuhalten und bietet genügend Platz zum Manövrieren.
Für den Weitertransport und die Verteilung der Waren im
Markt bieten wir zudem eine Fußbodenverstärkung an. Diese
erhöht die Verkehrslast auf 1.000 kg/m² und ist somit für
den Hubwagenverkehr geeignet.

Ladenfunk
Produkte bewerben, Kunden unterhalten und Mitarbeiter
informieren. Das sind die zentralen Aufgaben des Ladenfunks. Auf diesen müssen Sie auch in einem temporären
Markt nicht verzichten. Im Zuge der Lichtinstallation können
wir die Tontechnik gleich mit auf die Leiter nehmen, um Sie
und Ihre Kunden auch in unserer mobilen Halle mit Musik
und Informationen zu beschallen.

Glasfasade

Anlieferplattform mit Fußbodenverstärkung auf Niveau des Marktbodens

Pfandrückgabe
Wohin mit Dosen, Flaschen und Kisten? Eine integrierte
Leergutstation im Markt bietet sich im Bereich der Lagertrennwand an, denn dahinter kann das Leergut direkt für
die Abholung sortiert und vorbereitet werden. Alternativ
bauen wir Ihnen gerne auch eine externe Pfandrückgabestation. Dies kann abhängig von den Platzverhältnissen
unter Umständen die sinnvollere Lösung sein.

Einkaufswagenüberdachung
Als Wind- und Wetterschutz errichten wir auf Wunsch eine
Garage für den obligatorischen Begleiter. Die Größe ist
dabei frei wählbar – auch separat aufgestellte Lösungen auf
den Parkplätzen sind möglich.

in Lagerabtrennung integrierte Pfandrückgabestation

Weitere Module für Ihren Verkaufsmarkt
Bei Bedarf organisieren wir gerne weitere beheizbare
Raummodule, die wetterfest an den Verkaufsmarkt angebaut werden können. Hierzu zählen Container für Sanitär,
Kühlung, Mitarbeiterumkleiden mit Spinden, ein abschließbarer Bürocontainer für den Marktleiter,...

Containermodule für Sozialräume und Marktleiterbüro

separate Pfandrückgabestation

Einkaufswagenüberdachung im Eingangsbereich des Marktes

Wir wissen worauf es ankommt –
diese Dinge dürfen in keinem Markt fehlen
Die richtige Beleuchtung
Im Dunkeln hätten Ladendiebe leichtes Spiel. Die richtige
Beleuchtung darf in keinem Markt fehlen. Wir kümmern uns
gerne für Sie darum, statten Ihren Verkaufsmarkt mit der
passenden Regalierungsbeleuchtung aus und sorgen mit
gezielt platzierten Spots für das Highlighting bestimmter
Sortimentsbereiche und Waren.
Alle Beleuchtungsoptionen gibt es auch mit energiesparender LED-Technik. Und für den Fall, dass Ihnen die
Umgebung zu dunkel ist, installieren wir eine Außenbeleuchtung gleich mit.

Dachentwässerung
Unsere Hallen können optional auch mit Kunststoffregenrinnen inklusive Regenfallrohren ausgestattet werden.

Regalierungsbeleuchtung und Spots für ausgewählte Sortimentsbereiche

Bei einer längeren Standzeit kann dies gegebenenfalls auch
eine Forderung der Genehmigungsbehörde sein.

Sicherheit
Was tun wenn die Lichter ausgehen? Unumgänglich und oft
unterschätzt, für uns aber selbstverständlich: Die gesamte
Halle wird mit allen sicherheitsrelevanten Elementen ausgestattet und zwar ohne extra Kosten. Inbegriffen sind hier
vor allem die baurechtlichen Sicherheitsaspekte wie Feuerlöscher, Notbeleuchtung, hinterleuchtete Notausgangsbeschilderung und Fluchttüren in der erforderlichen Anzahl.
Auf Wunsch installieren wir Ihnen auch eine Alarmanlage,
eine Kameraüberwachung für relevante Bereiche oder eine
Sprinkleranlage.

Doppelflügelige Notausgangstür mit Panikverschluss

Individueller Grundriss
Durch den Einsatz von Trennwänden können einzelne
Bereiche der Halle separiert werden. Die Größe richtet sich
nach Ihrem Bedarf. Damit können sowohl die Lagerfläche als
auch kleinere Bereiche, z. B. Pausenräume oder ein Marktleiterbüro, von der Verkaufsfläche abgetrennt werden.
individuell platzierbare Abtrennung von der Verkaufsfläche

Setzen Sie auf ein Höchstmaß an Qualität,
kompetente Betreuung und ausgereifte Technik ist deren Fundament
Wir leben Service, deshalb sind Sie von der Planung bis zum
Abtransport bei uns in guten Händen.

Sie sind sich immer noch unsicher und wollen Ihren
temporären Verkaufsmarkt erst einmal auf sich wirken
lassen? Dann nutzen Sie unseren 2D/3D Planungsservice!

Ihr Weg zum temporären Verkaufsmarkt:
1. Kontaktieren Sie uns und erzählen uns von Ihrem
Vorhaben
2. Wir vereinbaren mit Ihnen einen Termin für eine
Ortsbesichtigung – kostenlos und unverbindlich
3. Wir erstellen Ihnen ein individuelles und
unverbindliches Angebot auf Basis einer festgelegten
Mindestmietdauer
4. Nach Auftragseingang liefern wir Ihnen zum Wunschtermin Ihren Verkaufsmarkt
5. Wir organisieren den Termin mit der zuständigen
Bauaufsichtsbehörde und erledigen die Abnahme
6. Sie erhalten monatliche Mietrechnungen. In der ersten
und letzten Rechnung sind die Kosten für Transport und
Montage/Demontage enthalten.
7. Der Abbau erfolgt nach Absprache. Der Mietzeitraum
kann unbürokratisch per Telefon, Fax oder E-Mail
verlängert werden.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen während der gesamten
Mietdauer jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung.
Und sollte es während der Mietzeit doch einmal ein technisches Problem geben, so haben wir für Sie einen Notdienst
eingerichtet, der sich binnen 24 Stunden darum kümmert.

Sie haben die Idee – wir bringen diese zu Papier. Auf Wunsch
erstellen wir eine 2D Zeichnung oder sogar eine 3D Simulation gemäß Ihren Vorgaben. So sehen Sie Ihren zukünftigen
Markt noch bevor er errichtet ist und können eventuelle
Änderungen noch problemlos und kostengünstig einplanen.
Und zu guter Letzt: Wir durchkämpfen mit Ihnen den
Dschungel der Bürokratie, weil auch mobile Hallen zahlreiche Genehmigungen erfordern. Von der Beantragung bis
zur Bauabnahme sind wir der verlässliche Partner an Ihrer
Seite!

Hallenmontage mit zwei Teleskoparbeitsbühnen und firmeneigenem Kran

Zelte und Hallen Späth
Ringstraße 2
41515 Grevenbroich
Tel. 02181 / 214 36 21
Web www.zelte-spaeth.de
Mail info@zelte-spaeth.de

