
Partyzelt Pagode 4 x 4m, weiß 
Elegantes Partyzelt Pagode mit dem unverkennbaren Dach, das Gedanken an ferne Orte und den fernöstlichen Zauber weckt – 
und einen geräumigen Innenbereich schafft. Der stabile Rahmen ist aus verzinktem Stahl gefertigt und die robuste Plane ist aus 
leichtem PVC/Polyester hergestellt. Das Partyzelt hat übergroße XL-Fenster im gregorianischen Stil, die einen großzügigen 
Lichteinfall ermöglichen.	 

	

 

PRODUKTINFO 

						Einzigartiges Partyzelt mit einem eleganten Spitzdach 
      Lose Zeltstangen-Planen verstärken das romantische Gefühl 
      100 % wasserfeste und leichte PVC-/Polyester-Plane 
      Stabiler, verzinkter Stahlrahmen 
      Übergroße Fenster im gregorianischen Stil 
      Wunderbarer Lichteinfall 
      Klettverschluss-System sorgt für ein optimales Klima im Innenbereich 

 

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN 

• Breite: 4,00 m.  
• Länge: 4,00 m.  
• Seitenhöhe: 1,97 m.  
• Firsthöhe: 3,40 m.  
• Dachplane: PVC/Polyester 
• Seitenwände: PVC/Polyester 
• Rahmen: Galvanisierte Stahlrohre 
• Rohre / Fittings: 38x1,0mm 
• Personen: 12 - 16 
• Farbe: Weiß 
• UV:  UV-widerstandsfähig 
• Wasserresistenz:  100% Wasserdicht 
• Gewicht: 72 kg.  

	

 



Die Partyzelte Pagode bieten Ihnen immer eine spektakuläre Umgebung, ob es sich um ein Buffet bzw. Vormittags-Buffet oder eine 
große Veranstaltung, z. B. eine Hochzeit oder ein Firmenevent, handelt. Mit dem unverwechselbaren Spitzdach heben sich die 
Pagode-Partyzelte von den meisten anderen Partyzelten ab und bieten einen natürlichen Treffpunkt, wenn sie im Garten oder 
einem anderen Ort aufgestellt werden, wo Menschen zu einem besonderen Anlass zusammenkommen. Partyzelte Pagode sind 
nicht nur schön anzusehen, sie sind auch ein angenehmer Aufenthaltsort. Die erweiterte Firsthöhe sorgt für eine wunderbare 
Geräumigkeit im Innenbereich des Pagode-Partyzeltes. 

Das Partyzelt Pagode verfügt über einen stabilen Rahmen aus verzinktem Stahl. Zusammen mit der leichten, robusten und 100% 
wasserfesten PVC-/Polyester-Plane und den großen Fenstern im gregorianischen Stil bietet es eine fantastische Kulisse für 
romantische Events und viele andere Veranstaltungen, wie z. B. Taufen, Konfirmationen, Geburtstagspartys und mehr. Sie können 
Ihr Partyzelt Pagode mit oder ohne die beigefügten Seitenwände verwenden. Nutzen Sie Ihr Partyzelt Pagode ohne die 
Seitenwände, um einen offenen Bereich zu schaffen, der sich perfekt für Empfänge im Freien eignet, oder bringen Sie die 
Seitenwände an, wenn Sie eine privatere Umgebung für Ihre Party erzeugen möchten. Das elegante Partyzelt Pagode ist auch mit 
dem beliebten Klettverschluss-System ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass das Partyzelt dicht verschlossen ist und Ihre 
Gäste nicht dem Luftzug ausgesetzt sind.  

Außerdem kann das Partyzelt effektiv mit einem Heizgerät aufwärmen, ohne dass ein Großteil der Wärme nach außen 
verschwindet. 

	

Angebot 
Freitag-Sonntag ab 250 €  

Wochentags auf Anfrage 

incl. Auf und Abbau zuzüglich An - und Abfahrt   

(Standort Werder 20 km frei und Standort Dessau-Roßlau 20 km frei) 

 

	


