
Der Bierrucksack 
Rocketpacks versorgt seit über 25 Jahren die Lebensmittel-, Getränke- und Außendienstindustrie 

weltweit mit mobilen Schanksystemen. 

 

 

Unsere Produkte helfen Ihnen, Ihren Umsatz und Ihre Markenbekanntheit zu steigern. Du gehst zu 

deinem Käufer, anstatt darauf zu warten, dass er zu dir kommt. Deshalb sagen wir..... 

 

Geh da raus, werde bemerkt, bekomme Resultate! 

Unsere einzigartigen mobilen Getränke-, Lebensmittel- und Werbesysteme können jedes heiße oder 

kalte Getränk wie Saft, Tee, Kaffee, Eistee, Wein, verschiedene Schützen und viele andere Getränke 

abgeben. Es gibt auch einen Bier-Rucksack, der Dosen oder Flaschen ab 500 ml ausgibt. Diese sind 

hervorragend für den verstärkten Absatz in Stadien und Arenen oder an anderen 

Veranstaltungsorten, überall. 

 

Bierschankrucksäcke 

Von der Konzertveranstaltung über Sportereignisse bis hin zu Straßenfestivals - die 

Verkaufsrucksäcke des Bierrucksack bieten folgende Möglichkeiten 

Getränke, Dosen, Flaschen und andere Werbeartikel ausgeben. Wir führen auch kundenspezifische 

Rucksackdesign für jedes beliebige andere Produkt, das Sie abgeben möchten. 



Individueller Rucksack für die bierabgabe. 

 

Rocketpacks kann dir individuell gestaltete Rucksäcke herstellen, die wie deine Flasche oder Dose 

aussehen. Wenden Sie sich an den Rocketpacks für weitere Auskünfte. 

 

Kundenspezifische Rucksäcke lassen sich für Lebensmittel, Getränke und Werbeartikel entwerfen.  

Erlauben Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.  

 

Lassen Sie uns einen Rucksackspender nach Ihren Anforderungen und Promotionen ausarbeiten!  

 

Wir können Rucksäcke nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Lass deinen Rucksack wie den von 

anderen aussehen. Ein speziell angefertigter Rucksack macht Ihre Verkäufer aus der Masse 

herausstechen und Aufmerksamkeit erregen.  

 

Was ist zu berücksichtigen, bevor Sie einen individuellen BierRucksack aussuchen? 



 

 

Bestimme eine Farbvariante für den Rucksack. Am vorteilhaftesten ist es immer, wenn Sie uns ein 

genaues Muster der gewünschten Farbe liefern. Der Einzige Teil des Rucksacks, der nicht die 

individuelle Farbe haben würde, ist das, das immer schwarz ist. 

 

Wenn Sie wünschen, dass wir Ihren Rucksack wie Ihre Bier-Dose oder Ihren Getränkekarton aussehen 

lassen, dann brauchen wir ein Produktmuster, nach dem Sie es auch aussuchen können.  

 

Bei der Bestellungen von Rucksäcken nach Maß benötigen Sie 6 Kalenderwochen für die Zustellung. 

Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie beabsichtigen, die Rucksäcke bei einer Großveranstaltung oder einem 

Feldmarketing-Programm zu verwenden. 

 

Wir verwenden den kohlensäurefreien Rucksack, um sowohl heiße als a 

 

 


