
 

 

Sich einfach mal unter „Werbung“ stellen 

Feste und Events im Freien brauchen vor allem eines – Wettersicherheit. Was aber macht 

man bei Regen? Die einfachste Lösung – Werbezelte! Damit sich die Gäste – im wahrsten 

Sinn des Wortes – unter den Schutz der Marke stellen können. 

 

Das Problem ist hinreichend bekannt. Man versuche nur eine Gartenparty abseits des 

absoluten Hochsommers zu planen. Schnell kommt die Komponente 'Wetter' ins Spiel. Wird 

es vielleicht doch ein bisschen regnen? Doch während sich so mancher Außenwerber oder 

Eventplaner noch angstvoll fragt, wie es denn nun am nächsten Wochenende werden wird, 

nimmt der kluge Eventmanager die Sache selbst in die Hand und plant mit Voraussicht. Der 

Werbevent wird gleich von vorneherein mit einem passenden Zelt geplant. 

 

Mit einem AWAG Werbe- oder Eventzelt http://www.awag.de, schlägt man 2 Fliegen mit 

einer Klappe. Ein solches Zelt kann nämlich nicht nur Gäste bei Unwetter beschützen, es 

kann auch am Point of Event als Verkaufsstand dienen.  

 

Die besten Tipps für Werbezelte! 

 

Werbe- und Eventzelte müssen verschiedene Kriterien erfüllen. Genauer, der Benutzer muss 

sich im Vorhinein genau überlegen, welches Zelt am besten zu seinem Vorhaben passt, denn 

die Auswahl auf diesem Werbegebiet sollte nicht unterschätzt werden. Nachdem also die 

Rahmenplanung für den jeweiligen Event abgeschlossen ist, kann es mit einem Zelt unter 

Dach und Fach gebracht werden. Zelte gibt es in verschiedenen Größen, Farben und 

Aufbauten. Als Verkaufszelt eignen sich zum Beispiel solche Zelte, die einen integrierten 

Tisch besitzen. Als Eventzelt mag man vielleicht eher zu einem Pagodenzelt mit vollwertigen 

Außenwänden und Fenstern greifen. Dazwischen angesiedelt sind halb geschlossene und 

geschlossene Eventzelte. All diese Zelte haben gemeinsam, dass sie bei AWAG 

http://www.awag.de aus Polyester gefertigt sind und auf Grund der verwendeten 

Materialien gegen jedes Wetter Schutz bieten. 

 



Das ein Werbezelt manchmal nur den Rahmen für eine größere Werbeaktion darstellt ist 

auch der Firma AWAG klar. Aus diesem Grund stattet AWAG seine Kunden nicht nur mit 

Zelten aus, sondern auch mit herkömmlichen Werbematerialien, die im Inneren ihren Platz 

finden können. Von Rollups über LCD Displays bis hin zu einer kompletten Messeausstattung 

gibt es in diesem Webshop neben einem 5% Rabattgutschein noch vieles mehr zu 

entdecken. Informationen zu diesen und weiteren Produkten erhält man unter 

http://www.awag.de/ 
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