liebe geht durch

den magen
und demnächst durch ihre stadt

von hier - bei dir.
Genuss auf Rädern direkt vor Ihrer Tür: LiebesBeef kommt
mit aufregenden Burgerkreationen aus heimischen Produkten zu Ihnen und bereitet sie im stylischen Imbisswagen
direkt vor Ort frisch zu!
Das alles kann LiebesBeef ohne Aufwand direkt bei Ihnen
umsetzen – denn regional sind nicht nur unsere Produkte,

sondern auch unsere Standorte: bei Ihrem Firmenjubiläum, bei Ihrem Vereinsfest, zur Mittagspause oder auch am
Festwochenende. Verwöhnen Sie mit LiebesBeef Mitarbeiter, Kunden, Freunde und alle, die Freude an purem Geschmackserlebnis haben! Denn wir arbeiten mit Hand und
Herz für Mund und Magen!

hut ab - mund auf!
Ein Burger muss kein Fastfood sein. Wie ein Liebesbrief mit
Hingabe verfasst wird, so widmen auch wir uns mit Leidenschaft unseren Burgern und machen LiebesBeef zu einem
emotional-kulinarischen Erlebnis. Zu einer Liebe, die durch
den Magen geht – und demnächst auch durch Ihre Stadt.
Es ist kein Zufall, dass LiebesBeef als neues Gastronomiekonzept hier in der Region startet, zumal die besten Lebensmittel aus der Umgebung verwendet werden. Das Fleisch
für LiebesBeef kommt vom Angushof Carius bei Germersheim und die Brötchen werden von der Vollkornbäckerei
Fasanenbrot in Stutensee-Blankenloch gebacken. Mit liebevoll ausgesuchten Zutaten sowie hausgemachten Spezialsaucen bietet LiebesBeef somit Burgervariationen an, wie
sie noch nie serviert wurden: innovativ, nachhaltig, in jeder
Hinsicht geschmackvoll. Wir wollen nicht behaupten, dass
wir den Burger neu erfunden haben – aber es würde uns
nicht wundern, wenn unsere Kunden das sagen!

erster beefkontakt
Welchen Platzbedarf unser junges „Essen auf Rädern“ hat,
können Sie den folgenden Skizzen entnehmen. Desweiteren
benötigen wir:
•
•
•
•

Weitere Eckdaten:
•
•
•
•

Stromanschluß 230 V - mindestens
Stromanschluß 400 V, 32 A - wünschenswert
Wasseranschluss kalt 1/2“ Bajonettverschluss - wünschenswert
Abwasseranschluss 1/2“ Bajonettverschluss - wünschenswert

Grill und Fritteuse werden über Gas betrieben
Baujahr 2016, TÜV geprüft
erfüllt alle Hygienestandards
Gesamtgewicht: 4 t

Grundmaße:

ca. 3120mm

ca. 6400mm

ca. 3120mm

ca. 6400mm

ca. 2660mm (mit Spiegel)

ca. 2500mm

ca. 2500mm

ca. 2400mm

KA - LB 1023

Zusätzlicher Platzbedarf für Stehtische und Beachflags:
ca. 8000mm

ca. 5500mm

Foodtruck - Draufsicht

direkter draht zum beefboten
Sie haben sich schon ein wenig verliebt? Gerne unterbreiten
wir Ihnen ein auf Sie persönlich zugeschnittenes Angebot
und sprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen mit Ihnen
durch. Kontaktieren Sie dazu einfach Ihren persönlichen
BeefBoten unter den nebenstehenden Kontaktdaten.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Ansprechpartner:
LiebesBeef Zentrale
Am Mantel 8 · 76646 Bruchsal
T: 07251 / 30 23 470
@: buchung@liebesbeef.de
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