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Auf Märkten, bei kleinen und großen Festen, Jubiläen,
Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenevents oder auch
Messen ist unser charmantes Gefährt der Hit.

Die Qualitäten unserer kleinen Speisen und Getränke
und unserer aufmerksamer Service überzeugen unsere
Gäste immer wieder. Durch das einzigartige Konzept
bleibt eine Veranstaltung mit apelini noch lange im
Gedächtnis.

Gerne gehen wir dabei auf Ihre Wünsche ein und können
unser Angebot an Speisen und Getränken ganz nach
Ihrem Bedarf anpassen.

Unsere kleine Ape,
die süßeste mobile Wein- und
Kaffeebar überhaupt ...

ist bestens vorbereitet für fast jedes Event.

Die Ape (deutsch: Biene) ist die große Schwester der
Vespa (Wespe). Unsere Ape ist dabei schon eines der
größeren Exemplare mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht weit jenseits einer Tonne. Mit 10 PS aus
422 cm³ bringt sie 55 km/h auf die Straße.

Unter dem linken Bienen� ügel servieren wir aus
unserer zweigruppigen Espressomaschine Kaffeespe-
zialitäten wie: Espresso, Cappuccino, Latte Macciatto
und vieles mehr aus immer frisch gemahlenen Kaffee-
bohnen.

Unter dem rechten Flügel servieren wir ein reichhalti-
ges Potpourri an alkoholfreien und alkoholischen
Getränken. Daneben können wir hier auch diverse
Speisen frisch zubereiten, braten, grillen oder auch
unsere Arancini frittieren.

Wir servieren nur, was unseren eigenen, hohen
Ansprüchen genügt. Frisch auf den Tisch und gerne
etwas italienisch angehaucht.

Wir verwöhnen Sie und Ihre Gäste ganz nach Ihren
Wünschen und Anforderungen und können Ihnen für
nahezu jeden Anlass ein günstiges Angebot unterbrei-
ten.

Unsere Ape wird Sie und Ihre Gäste mit ihrem ganz
besonderen Charme erfreuen!
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Was wir benötigen:

Einen Standplatz je nach Umfang, von ca. 3,90m x
2,90m bis 6,00m x 4,00m.

Einen Stromanschluss mit 400 Volt / 16 A oder
dreimal 240 Volt. Mindestens aber zweimal 240 Volt.
Wasser und Abwasser haben wir an Bord. Bei
größerem Bedarf sollte ein Wasseranschluss in der
Nähe sein.

Dann noch einen möglichst ebenen Stellplatz mit
entsprechend befahrbarer Zuwegung und Ihre
Veranstaltung mit uns kann starten.

Was Sie benötigen:

Je nach Standort bedarf es der Zustimmung des
Grundstückeigentümers zur Aufstellung unserer Ape.

Wenn gewünscht liefern wir Ihnen die komplette
Ausstattung für Ihre Feier, wie eventuell gewünsch-
ter Zelte, Tische, Stühle, Geschirr usw.

Fahren können wir wohin Sie möchten. Bei größeren
Entfernungen nehmen wir unsere Ape Huckepack.

Gerne erstellen wir Ihnen ein konkretes Angebot für
Ihren Anlass.
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Möchten Sie, dass wir Ihre Veranstaltung begleiten,
sprechen Sie uns bitte an, schreiben uns eine Mail oder

besuchen unsere Webseite. Wir freuen uns
über Ihr Interesse.

www.apelini.de | ciao@apelini.de | 0160-570 570 5

Änderungen / Irrtümer vorbehalten


