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Liebe Kunden & Interessenten,
Zuerst einmal möchten wir uns für Dein Interesse an unseren Vermiet-Möbeln bedanken. Auf den nachfolgenden Seiten 
erhältst Du eine Übersicht über die Qualität unseres Mobiliars, das Angebot an Service-Leistungen für Dein Events, unser 
Mobiliar und die damit verbunden Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Marke SuperSack steht dabei für Liebe zum Detail und höchsten Anspruch an Qualität. Dies möchten wir nicht nur durch 
das Design unserer Möbel, durch die Auswahl und die Verarbeitung der Materialien, sondern vor allem bei der Umsetzung 
Deines Events zum Ausdruck bringen. Wir wollen für Dich die erste und beste Adresse für Palettenmöbel sein - egal, ob bei 
großen oder kleinen Events, ob Indoor oder Outdoor, ob Mitarbeitertag oder Fan-Village, ob Messe oder Tagung, ob Festival 
oder Weihnachtsfeier. 

Natürlich durften wir bereits einige super Events planen, gestalten und realisieren. Darauß sind fünf sackrische Veranstaltungs- 
konzepte entstanden. In unserem Event-Konzept-Katalog finden Sie mehr Informationen über das Fan-Village, die 
Kommunikationsräume, unsere Innovationsstätten, die Messestände und unsere Wohlfühloasen. Aktuell können wir bis zu 
2500 Sitzplätze generieren, 100 Barmeter erzeugen, können Wein- und Wandregale mitliefern, mit 2 Meter 
hohen Raumtrennern einen Zaun von 50 Meter bauen und haben mehrere überdachte Bar- und 
Verkaufsstandmodule mit 3,60 x 3,60 Meter Fläche in Palettenoptik. 

Bei Fragen, Anliegen oder Interesse an unseren Leistungen steht Dir unser Team wochentags von 
08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. 

Wir freuen uns sackrisch auf Deine Anfrage! 
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Referenzen

HEL
LO

MY NAME IS

SUPERSACK 

 
und mich kann man mieten!
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Qualität

Auf dieser Seite möchten wir Dir ein bisschen mehr über die Qualtät unserer Möbel erzählen und dir die Angst vor der Miete von 
Palettenmöbel für dein Event nehmen. All unsere Möbel bestehen nicht aus Paletten, die jemals im industriellen Einsatz waren. Wir stellen die 
SuperSack Palettenmöbel aus vollständig gehobelter und geschliffener Fichte her, die erst nach der Behandlung zu Holzmöbeln in Palettenoptik 
zusammgesetzt wird. 

Selbstverständlich säubern und schleifen wir unsere Palettenmöbel vor Deiner Veranstaltung. Wir möchten Deiner Veranstaltung ein 
sackrischen Anstrich verpassen und wollen daher sowohl hinsichtlich der Sauberkeit unseres Mobiliar als auch der Holz- und 
Verarbeitungsqualität höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Bitte beachte aber immer, dass Holz lebt und durch Witterungseinflüsse 
einem Alterungsprozess unterliegt. Wir senden Dir bei der Angebotserstellung immer gerne Bilder von Veranstaltungen mit, die ein paar Tage 
zurückliegen. 

Wir arbeiten mit einem ausgeklügeltem Steck- und Schraubsystem, das nicht nur einen schnellen Auf- und Abbau am Veranstaltungsort 
möglich macht, sondern auch einen optimierten Transport mit sich bringt, wodurch wir bis zu 120 Sitzplätze auf einem Palettenstellplatz stapeln 
können.

Holz

Vollständig gehobelte & mehrmals geschliffene Fichte
Rund gefaste Kanten auf der Oberseite
Gefaste Kante auf der Unterseite
Keine Spieße & Verletzungen durch raue Stellen
Es werden keine Altpaletten verwendet
Holzmöbel in Palettenoptik
Nach der Behandlung des Holzes zu Möbeln in 
Palettenoptik zusammengesetzt

Hochwertiger Schaumstoff mit RG30
Strapazierfähiger Kunstlederbezug mit Reißverschluss
Halterungsbänder an den Rückenlehnen
Einfach zu reinigern
hochwertige Verarbeitung
sackrisch bequem

Kissen 

Einmaliges Design bei hoher Verarbeitungsqualität
Optimierter Transport durch durchdachtes 
Stapelsystem
Schneller Auf- & Abbau durch Steck- & 
Schraubsystem
Vor deiner Veranstaltung frisch geschliffen & 
gesäubert 

Möbel

sackrische

Hochwertige Holzmöbel in Palettenoptik

Sauber, Innovativ & Vielseitig

Optimierte Montage & Transport



Service
sackrischer

Du mietest bei uns nicht nur Palettenmöbel, sondern Du buchst ein Rundum-sorglos-Paket für Dein
erfolgreiches Event. Wir kümmern uns gerne um alle Angelegenheiten und sprechen Deine Wünsche und
Erwartungen für das Event im Vorfeld mit Dir durch.  

Zusammen legen wir den Möbelbedarf fest. Anschließend visualisieren wir auf Wunsch Möbelvertreilung
& Anordnung in einer 3D-Planung (CAD), bereiten die Beladung des LKWs vor und übernehmen auch
die Logistikplanung und -realisation für dich. Selbstverständlich lassen wir dich auch auf deiner
Veranstaltung nicht im Regen stehen und übernehmen den Auf- und Abbau, die Platzierung und auch die
Betreuung der Möbel auf mehrtägigen Veranstaltungen für dich.  Da uns Feedback außerordentlich
wichtig ist, besprechen wir natürlich im Nachgang auch jedes Event mit Dir.  

Alles für Dein erfolgreiches Event

Mehr als nur Möbel 
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Kontaktaufnahme

Planung & Beratung

CAD Visualisierung

Logistikplanung & Realisierung

Auf- & Abbau

Platzierung der Möbel

Betreuung der Möbel

Nachbesprechung



Mobiliar
sackrisches
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Das Flaggschiff unter unseren Möbeln ist ganz klar die Paletten- 
Lounge. Das geradlinige und zeitlose Design mit großen Sitz- & 
Liegeflächen vermittelt nicht nur Komfort, sondern schafft in 
Verbindung mit dem hellen Möbelholz eine warme und natürliche 
Atmosphäre. 

Mit unseren Lounge-Möbeln aus Paletten lassen sich schnell und 
einfach individuelle Sitzecken und Lounge-Bereiche 
zusammenstellen. Die Paletten-Loungemodule bestehen jeweils aus 
zwei übereinander gestapelten Paletten als Sitzfläche und einer 
angeschraubten Palette als Rückenlehne. Mit dieser einfachen aber 
stylischen Bauweise lassen sich Sitzkonzepte in allen 
Größenordnungen umsetzen. 

Loungemöbel & Sofas

Die Polster für unsere Loungemodule sind standardmäßig mit hochwertigem wasserfesten Kunstleder 
bezogen und in den Farben schwarz und grau verfügbar. Gerne setzen wir auf Anfrage auch 
individualisierte Polster mit Außenmaterial und Stick oder Print nach Wunsch um. 

Verfügbare Varianten

Loungemodule mit Rückenlehne 
Loungemodule ohne Rückenlehne
Loungemodule Sessel mit Rückenlehne
Loungemodule Sessel ohne Rückenlehne
Lounge-Eckmodul mit zwei Rückenlehnen
Loungetisch groß (optional: Glasplatte)
Loungetisch klein (optional: Glasplatte)
Liegeinsel

Der Palettenmöbel-Klassiker 

Endlose Kombinationsmöglichkeiten 

Palettenkissen in grau & schwarz

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Unsere Sitz- und Bankettgarnituren in Palettenoptik bestehen aus 
zwei Bänken und einem Tisch. Sie bieten bequem Platz für 4 
Personen und sind die stylische Alternative zu herkömmlichen 
Festzeltgarnitur oder einfachen Stühlen, die mit Hussen versehen 
sind. Egal, ob einzeln gestellt, mit doppelt gestelltem Tisch oder als 
lange Tafel bieten diese einzigartigen Möbel in Palettenoptik tollen 
Sitzkomfort in Verbindung mit unschlagbarer Optik. 

Sitz- & Bankettgarnituren

Die durchdachte Technik wird um die einmalige Optik ergänzt. Trotz der angedeuteten Palettenoptik 
haben diese Möbelstücke nichts mit einer herkömmlichen Palette zu tun. Es entsteht in Kombination mit 
einer schönen Tischdeko oder unsere Glasplatte eine edle und hochwertige Optik. 

Polster? Na klaro!

Im Gegensatz zu anderen 
Bankettbestuhlungen und auch zu 
Festzeltgarnituren sind bei uns bequeme 
Polsterauflagen bei jeder Veranstaltung mit 
inklusive. Wir möchten Ihnen ein bequemes 
Möbelstück für Ihre Veranstaltung anbieten 
und da ist eine weiche Polsterauflage 
unumgänglich! 

Die stylische Alternative 

Geniales Steck- & Stapelsystem 

Einzigartiges Design 

Durch unser durchdachtes Stecksystem können wir die Möbel am 
Veranstaltungsort einfach und schnell auf- und abbauen. Es ist 
dadurch nicht nur eine optimierte Montage möglich, sondern auch 
ein platzsparender Transport. So können wir bis zu 60 Bierbänke 
auf einem Palettenstellplatz transportieren.  

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Unsere Paletten-Hochgarnituren bestehen aus einem stabilen Stehtisch 
und unseren einzigartigen Barhockern in Paletten-Optik. Wie unsere 
anderen Palettenmöbel können die Paletten-Stehtische aufgrund ihrer 
innovativen Bauweise besonders einfach miteinander kombiniert und 
erweitert werden. 

Ähnlich wie bei unseren Bankettgarnituren steht auch bei unseren 
Stehtischen und Barhockern die unverwechselbare Optik sowie der 
hohe Sitzkomfort im Vordergrund. Wir arbeiten hier auch mit 
unserem ausgeklügeltem Stecksystem. Man benötigt schon ein
bisschen Fantasie, um eine Palette erkennen zu können. Speziell unsere 
Barhocker haben ein ganz spezielles Design und stechen aus der 
Masse der Eventmöbel heraus. 

Stehtische & Barhocker

Unabhängig davon, ob Du einen kleinen Empfang, eine Konferenz oder eine Firmenfeier planst, schaffen 
unsere Hochgarnituren nicht nur bequeme Sitzplätze, sondern sorgen zusätzlich für eine warme und 
natürliche Atmosphäre. 

Glasplatten & Polster? Super!

Wie heißt es so schön? Sitzen ist für den 
Arsch und dann sollte es doch wenigstens 
bequem sein. Bei uns sind deswegen die 
Polsterauflagen für die Barhocker inklusive. 
Optional können Sie für unsere 
Brückentischen auch eine Glasplatte 
buchen.  

Für einen sackrischen Empfang

Einzigartige Optik 

Ideal für kleine & große Events

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Klein, aber fein - besser lassen sich die SuperSack Hocker und 
Kleinmöbel in Palettenoptik nicht beschreiben. Die SuperSack 
Hocker sind eine ideale Ergänzung für einen Lounge-Bereich oder 
Messestand. Darüber hinaus ist die Sitzhöhe von 40 cm auch 
super für einen Kinder-Bereich auf Deiner Veranstaltung geeignet. 
Du siehst, unsere Hocker sind vielseitig einsetzbar und bestechen 
durch ein einzigartiges Design. 

Hocker & Kleinmöbel

Unsere Hocker gibt es in der kompakten 40x40x40cm Ausführung, die sich perfekt als Ergänzung für 
Loungebereiche eignet. Natürlich hat unser kleiner Hocker auch einen großen Bruder, der mit einem Maß von 
120x40x40cm gleichzeitig der kleine Bruder unseres Loungemoduls ohne Rückenlehne ist.  

Sackrisch, praktisch, gut

Super Optik

Ideal für kleine & große Events 

Die Größen der SuperSack Hocker sind auf unsere Loungemöbel 
angepasst und haben wie alle unsere Holzmöbel das unverkennbare 
SuperSack Design, welches sich an das Aussehen einer Palette 
anlehnt. Nichtsdestotrotz gilt wie bei allen SuperSack Palettenmöbeln, 
dass kein Holz jemals den industriellen Paletteneinsatz erlebt hat.  

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Als Ergänzung zu unseren Lounge-Möbeln bieten wir sackrisch 
bequeme Sitzsäcke in verschiedenen Größen und einer Vielzahl von 
Farben und hochwertigen Materialien an. Egal ob Dein Event 
drinnen oder draußen stattfindet - wir haben mit Sicherheit den 
richtigen Sitzsack für Dich!

Der Sitzsack ist wahrscheinlich das Symbol für Entspannung 
schlechthin. Mit unseren super bequemen Sitzsäcken verleihst Du 
Deinem Event genau diese entspannte Atmosphäre und lädst Deine 
Gäste zum Wohlfühlen ein. Unsere Sitzsäcke sind vielseitig 
einsetzbar und können sowohl aufrecht als Sessel oder Couch oder 
flach als Liegekissen verwendet werden. Das hochwertige 
Füllmaterial sorgt in jeder Position für Komfort. 

Sitzsäcke

Zudem lassen sich mit unseren Sitzsäcken einfach funktionale farbliche Akzente setzen, die Ihr 
Veranstaltungskonzept abrunden und gleichzeitig Sitzplätze schaffen. Sollte unser Standard-Sortiment für 
Dich nicht ausreichen, sind bei uns natürlich auch Maßanfertigungen möglich. 

Hochwertige Materialien

Das Material unserer Sitzsäcke wird je 
nach Bedarf speziell für den Innen- oder 
Außenbereich ausgewählt. Die Sitzsäcke 
werden exklusiv unter unserer Hausmarke 
SuperSack produziert, durchlaufen eine 
strikte Qualitätskontrolle und werden vor 
jeder Veranstaltung gereinigt.  

Der König unter den Kissen

Entspannter geht's nicht

Farbliche Akzente für Dein Event

für Drinnen & Draußen
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Wir wären nicht die SuperSäcke, wenn wir nicht immer die 
passende Polster- oder Dekokissenvariante für dich hätten. Mit 
unserem angeschlossenen Handel für Kissen sind wir auf 
Polsterauflagen für Palettenmöbel spezialisiert und wissen genau, 
was Du brauchst, aber eben auch, was Du nicht brauchst.  

Kissen & Polster

Was wäre eine Lounge ohne Dekokissen? Genau, nicht annähernd so bequem. Wir wollen aber ja, dass Du 
nicht nur bequem sondern sackrisch bequem auf den Loungemöbeln sitzt. Ergänze also Deinen Lounge- 
bereich mit unseren Dekokissen., die sowohl Optik als auch Sitzkomfort perfekt machen! 

Polster- & Dekokissenvarianten
Palettensitzkissen
Palettenrückenkissen
Palettenseitenkissen
Palettenkissen Sessel
Palettenrückenkissen Sessel
Dekokissen 40x40
Dekokissen 50x50
Dekokissen 60x40
Dekokissen 60x60

Große Vielfalt - sackrischer Komfort

Polsterauflagen für alle Palettenmöbel

Dekokissen

In der Standardausführung bestehen alle Polsterauflagen für unsere 
Holzmöbel in Palettenoptik aus Kunstleder, damit eine einfache 
Reinigung, hohe Strapazierfähigkeit und gewisse Wasserdichte 
sichergestellt ist. Gefüllt werden die SuperSack Palettenkissen mit 
hochwertigem und formstabilen Schaumstoff. Gerne gehen wir aber 
immer auf Deine Wünsche ein. Unsere angeschlossene Fertigung 
ermöglicht individuelle Lösungen für Dein Event. 

für Drinnen & Draußen
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Ob Firmenfeier, Hochzeit, Geburtstagsparty oder Festival – keine 
Feierlichkeit wäre doch komplett ohne eine gut ausgestattete Bar! 
Und wenn diese dann auch noch stylisch aussieht, wird sicher eine 
Party draus. Mit Ihren großen Arbeitsflächen sind unsere Paletten- 
Bars & Tresen auch für jeden Barkeeper eine wahre Freude. 

Unsere Paletten-Bars sind nicht nur super stabil und massiv, sondern 
können einfach transportiert und aufgebaut werden und bieten alles, 
was eine klassische Bar so braucht. Durch die innovative Bauweise 
und das einzigartige Klappsystem können unsere Paletten-Bars 
außerdem einfach miteinander kombiniert und erweitert werden..
Egal ob drinnen oder draußen, lang-gezogen oder quadratisch, 
überdacht oder nicht - wir haben die richtigen Bars für Dein Event! 

Bars & Tresen

Genau wie alle unsere anderen Palettenmöbel sind unsere Bars aus hochwertigem Möbelholz gefertigt 
und werden vor jeder Veranstaltung gesäubert und geschliffen. Wenn dir unsere Standard-Bars noch 
nicht genug sind, komm einfach auf uns zu - wir setzen gerne die perfekte Bar für Dein Event um!

Unsere Bars

Große U-Bar mit Klappsystem
Kleine U-Bar mit Klappsystem
Kleine gerade Bar mit Klappsystem
Barlandschaften (vor Ort geschraubt)

Einzigartig in Optik & Funktionalität

Ideal für Events jeder Größe

Hochwertig verarbeitet & modular

für Drinnen & Draußen
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We proudly present: Die SuperSack Bar- und Verkaufshütte in 
Palettenoptik. Ja, du hast richtig gehört. Gibt es nicht? Stimmt, gibt es 
eigentlich auch nicht. Aber wir  haben einmal mehr einen raus- 
gehauen und für das DTM-Finale am Hockenheimring eine modular 
erweiterbare Palettenhütte geschaffen, die ihresgleichen sucht. 

Bar- & Verkaufshütten

Auch bei unserer Bar- und Verkaufshütte in Palettenoptik gilt modular ist Trumpf und Trumpf gewinnt immer. 
Als Grundmaß haben wir uns für 3,40x3,40m entschieden,  das aber einfach von 6,80x3,40m bis zu 
68,00x3,40m erweitert werden kann. Es ist also beinahe jeder erdenkliche Größe umsetzbar! 

Eine Hütte wie keine andere

Sackrische Optik

Modulare Bauweise

Wir haben eine einzigartige Verkaufs- und Barfläche für Deine 
Veranstaltung geschaffen, die alle altbackenen Pagoden und Zelte 
platt macht. Das Gerüst besteht aus stabilen 10 cm Balken, die auf 
Deiner Veranstaltung miteinander verbunden werden und dadurch 
auch platzsparend transportiert werden können. Darüber hinaus bleibt 
natürlich die einzigartige Palettenoptik erhalten und sorgt für mehr als 
einen Blickfang auf Deinem Event. 
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Bis jetzt kannst Du auf den SuperSack Palettenmöbeln sitzen, liegen, 
stehen, trinken und eigentlich auch schlafen. Aber was fehlt noch für die 
perfekte Veranstaltung? Genau, eine Utensil, um super Essen zu 
präsentieren und deinen Gästen schmackhaft zu machen. Das Problem 
gehört mit den SuperSack Buffet-Modulen der Vergangenheit an. 

Du weißt es mittlerweile und es liegt uns nichts ferner als Dich zu 
langweilen, aber auch bei unseren Buffet-Modulen sticht die Palettenoptik 
und modulare Bauweise ins Auge. Im Standardmaß arbeiten wir mit 6 
Paletten (natürlich aus hochwertigem Möbelholz) übereinander, wodurch 
eine angenehme Höhe von 90 cm entsteht. Wir können das Buffet aber 
ganz nach deinen Wünschen niedriger oder höher gestalten, sodass auch 
ein mehrstufiges Buffet entsteht.  

Buffet-Elemente

Die oberste Palette ist bei unseren Buffet-Modulen immer geschlossen, weshalb diese auch ohne Glasplatte 
genutzt werden können. Nichtsdestotrotz entsteht durch eine Glasplatte eine super edle Optik, die deinen 
Gästen einen echten Gaumen.. äh.. Augenschmauß bescheren. 

Sackrisch Aufgetischt

Palettiger Look

Glasplatte? Wir bitten darum!

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Mittlerweile hast du vom Schlafplatz über Stehplätze bis hin zur 
passenden Barhütte alles, was Deinem Event gefehlt hat. Aber 
warte! Du willst deine Veranstaltung in verschiedene Bereiche 
trennen und hast langweilige Stellwände satt? Dann haben wir 
wieder genau das richtige Equipment für dich: unsere Raumtrenner. 

Raumtrenner

Du hast eine Party mit verschiedenen Areas? Du möchtest die Podiumsdiskussion von den Meetingpoints 
abtrennen? Kein Bock auf Bar neben Catering-Bereich? Verstehen wir! Trenne den Besprechungs-, Tagungs-, 
Bar- und Essensbereich voneinander ab und sorge für unterschiedeliche Stimmungen und Flairs.  

Trennwende à la SuperSack

Stecken & Stellen

Wie der Name schon sagt

Wie immer steht bei SuperSack nicht nur die unverkennbare Optik, 
sondern auch die modulare Bauweise im Vordergrund. Unsere 
Raumtrenner-Module werden auf ein stabiles Metallgestell gesteckt 
und können auf bis zu 3 Meter Höhe erhöht werden. Ein Modul hat 
eine Breite von 120 cm und kann beliebig an andere Module 
angestellt werden, wodurch Zäune oder Wände von bis zu 120 
Metern Länge entstehen können. 

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Du merkst, es hört nicht auf und das ist auch gut so. Natürlich dürfen auf 
einer dicken Party in sackrischer Atmosphäre Pflanzen nicht zu kurz 
kommen. So, Pflanzen hat jeder und Pflanzen kann jeder. Aber nur die 
SuperSäcke können Pflanzen richtig cool. Denn nur bei uns gibt es 
Pflanzengefäße, die perfekt zu den Möbeln passen! 

Rosen sind rot, Veilchen sind blau und die meisten Untertöpfe sackrisch 
hässlich. Mit unseren Pflanzengefäßen schaffen wir Abhilfe und dabei 
spielt es keine Rolle, ob Du auf Deiner Veranstaltungen große Palmen 
oder kleinere Blumen einsetzen willst. Wir finden immer das passende 
Pflanzengefäß für die Begrünung deines Events. Unsere Blumentöpfe in 
Palettenoptik gibt es einmal als flache Version für Palmen und größere 
Stehpflanzen und einmal als Hochversion für kleinere Blumen. 

Pflanzengefäße

Wir finden Holz ja grundsätzlich echt super. Aber zu viel Holz darf es dann doch nicht sein. Deswegen 
haben wir mit unseren Blumengefäßen aus Beton eine weitere Produktlinie geschaffen, die nicht nur 
sackrisch gut zu unseren Palettenmöbeln passt, sondern auch für sich alleine absolut genial aussieht! 

Eingetopft!

Sackrisch Grün

Mehr als nur Holz

Erhältlich in Natur & Weiß lackiert
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Du merkst: das wird langsam zu einer sackrisch runden 
Veranstaltung! Etwas fehlt aber noch, damit du die Getränkeflaschen 
nicht aus dem Kasten der Getränkemarke Deines Vertrauens reichen 
musst. Mit unseren Wand- und Weinregalen kannst Du Deine Gäste 
mit edlen Tropfen und edlen Gestellen verwöhnen.  

Regale

So etwas macht man nicht und dazu wollen wir nicht anstiften. Aber unser Wandregal in Palettenoptik kann 
nicht nur als Flaschen- oder Glashalter verwendet werden. Du kannst das Regal zum Beispiel auch an die Bar- 
oder Hüttenaußenseite packen und mit schönen Blumen verzieren! 

Stauraum im Palettenstyle

Sackrisch elegant

Fremdgehen? Eigentlich nicht!

Wir gehen jetzt einfach einmal davon aus, dass Du Dich auch für 
unsere Bars und/oder Barhütte entschieden hast. Alles andere wäre ja 
auch vollkommener Quatsch. Jetzt musst Du DIr vorstellen, hinter 
Deiner Palettenbar zu stehen und die passenden Getränke auf deinem 
Event zu servieren. Natürlich aus Wein- und Wandregalen in
Palettenoptik, damit nicht nur die Getränke schmecken, sondern auch 
das Auge deiner Gäste etwas schönes zu sehen bekommt. 
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Möbel alleine machen noch keine erfolgreiche Veranstaltung aus - das 
wissen wir aus Erfahrung! Ein rundes und ansprechendes 
Eventkonzept entsteht erst durch die Kombination von Möbeln mit 
ansprechenden Deko-Artikeln, funktionalen Accessoires, Pflanzen und 
der leiblichen Versorgung Ihrer Gäste. 

Wie etwas weiter oben schon beschrieben, können wir Pflanzen - und 
das auch noch richtig gut! Mit unseren sackrischen Partnern 
orangisieren wir Dir vom kleinen Blümchen für die Lounge-, Sitz- oder 
Stehtische bis hin zur Urwaldbepflanzung alles, was Du für Dein Event 
benötigst. Natürlich genügen Möbel und Pflanzen noch nicht aus, um 
ein perfektes Event zu gestalten. Für das perfekte Event  brauchst du 
noch eine richtig ausgefallene Deko! 

Deko & Pflanzen

Sei es die Betonschale für den Loungetisch, ein paar ausgefallene Kerzenhalter, ein Aschenbecher aus Beton 
oder auch Dekokissen und Dekodecken für unsere Loungemöbel. Komm mit deinen Dekowünschen auf 
uns zu und wir suchen gemeinsam nach den idealen Lösungen für Deine SuperSack Veranstaltung. 

Mach es rund!

Super Pflanzen

Sackrische Deko
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Bald hast du es geschafft und trotzdem war bisher noch kein 
passendes Holzmöbelstück in Palettenoptik dabei? Kein Problem, die 
SuperSäcke versorgen dich mit maßgeschneiderten und nach 
deinen Wünschen angepasstem Mobiliar für Dein Event oder 
Deinen Messeauftritt. 

Messe- & Sonderbau

Du hast wirklich nichts gefunden, findest uns und unser Mobiliar aber trotzdem ganz spannend? Dann zögere 
nicht und melde dich bei uns. Gemeinsam entwickeln, planen und kalkulieren wir Deine feuchten Träume in 
Palettenoptik. Nach Deiner Entscheidung setzen wir Deine individuellen Vorstellungen in unserer Werkstatt um.  

Für einen sackrischen Auftritt

Bühne, Tribüne oder Pyramide

Voll individualisierbar

Auf deiner Veranstaltung soll eine Band auftreten oder du willst eine 
Podiumsdiskussion starten und dir fehlt noch die Bühne und Tribüne 
dafür? Dann sprich uns doch ganz einfach an. Wir stellen mit Dir die 
geeigneten Module zusammen, um eine schnuckelige Bühne und die 
bequemen Sitzplätze außenrum zu schaffen. Als kleines Highlight 
zaubern wir dir unsere einmalige Palettenpyramide, die all Deine 
Gäste zum Staunen bringen wird. 
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Wer kennt das nicht? Man hat jede Menge Zeit und Energie in 
Planung des Events gesteckt und denkt, man sei perfekt vorbereitet. 
Aber hast Du auch wirklich an alles gedacht? Lass es uns gemeinsam 
durchgehen: Catering? Check! Rahmenprogramm? Vergisst man nicht! 
Mobiliar? Du arbeitest mit SuperSack zusammen, also check!  

Bisher bist Du super aufgestellt und es fehlt nur noch eine Kleinigkeit, 
um Deine Veranstaltung perfekt zu machen. Aber was ist das nur? 
Naja, Deine Gäste und Besucher werden Müll produzieren und das 
nicht zu wenig. Glaubst Du nicht? In Deutschland werden im Jahr bis 
zu 350 Tonnen Abfall produziert und du kannst Dir sicher sein, dass 
das wird auch auf Deinem Event nicht anders sein wird. 
Wahrscheinlich wird es sogar schlimmer! 

Verblendungen

Deswegen haben wir uns etwas tolles ausgedacht: unsere Mülltonnenverblendungen in Palettenoptik. Sie 
entsorgen zwar den Müll Deines Events nicht, aber sie verstecken zumindest die unschönen Mülltonnen hinter 
einer schönen Holzfassade. 

Nichts vergessen?

Wirklich?

Mülltonnenverblendungen in Palettenoptik!



Galerie
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SUPERSACK.DE 

SuperSack ist ein Unternehmen der Hummel, Winkler, Löser GbR

Hopfenstraße 15 
92245 Kümmersbruck 
Deutschland

Lager & Lagerverkauf 
Max-Planck-Straße 9 
92224 Amberg (IG Nord)

+49 (0)9621 8979857

mieten@supersack.de

facebook.com/supersack.de

instagram.com/supersack.de


