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Mobile Toiletten für  
• Veranstaltungen, Sport, Konzerte 
• Baustellen
• Straßenfeste 
• Privatveranstaltungen
• …und vieles mehr NEU
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Ihr Spezialist rund um die
Vermietung von

Toilettensystemen!

In der Haarschnur 29
67269 Grünstadt

Telefon: 06359 9438877
Fax 06359 2098959

info@butzi-toiletten.de
http://www.butzi-toiletten.de

Service, der gut tut.
Glück gehabt!

Hier steht ein   Toilettensystem!
 
• Anlieferung und Abholung
   nach Terminvereinbarung
• Endreinigung
• Hygienepaket  
   (Toilettenpapier, Seifenspender)
• Zwischenreinigung nach Vereinbarung
• Abwasserentsorgung

Beratung
Gern beraten wir Sie und erarbeiten mit Ihnen 
zusammen ein Konzept, angepasst an Ihre 
Bedürfnisse. 
 
Unsere fachlich geschulten Mitarbeiter 
stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur 
Verfügung. 
 
Rufen Sie uns an: Tel. 06359 9438877

Hotline und Informationen unter:  Tel.  06359 9438877

…perfekte Sauberkeit!

 
Schnell, hygienisch und

 
 

zuverlässig.
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Hotline 06359 9438877

Butzi Toilettensysteme  

Unsere mobilen Toiletten sind modern, hell, 
lichtdurchflutet, geräumig und entsprechen 
dem neuesten Standard. Optisch anspre-
chend sind diese flexibel einsetzbar und dies 
ohne Kanalanschluss.

Auf Wunsch können die 
Toiletten mit Handreinigungs-
spendern ausgestattet 
werden und die Erstversor-
gung mit Toilettenpapier 
gehört zu unserer Standard-
ausstattung.

 
 • eigener Fuhrpark
 • pünktliche Anlieferung
 • Fäkalienentsorgung auf Abruf
 • termingerechte Abholung

Leistungen, die überzeugen!
• kurzfristige Anlieferung und Entsorgung
   mit eigenem Fuhrpark
• Fäkalienentsorgung mit speziellen
   Entsorgungsfahrzeugen
• anschlussfreie Funktion, kein Wasser-,
   Kanal- oder Stromanschluss notwendig
• fachgerechte Reinigung und Entsorgung
   unter Einhaltung aller Vorschriften, Ein-
   haltung der Arbeitsstättenverordnung bei
   Dauervermietung und die geforderten
   Hygienestandards werden gewährleistet

Baustellen
Baustelleneinsatz 
 
Unsere mobilen 
Toiletten sind die 
flexiblen Baustel-
lenhelfer, die auf 
der Baustelle nicht 
fehlen dürfen. 
 

Einfacher, schneller und unkomplizierter 
Aufbau und die Reinigung erfolgen nach 
Absprache turnusmäßig mit unseren eigenen 
Entsorgungsfahrzeugen.

Großveranstaltungen & Sport
Oft finden die Veranstal-
tungen abseits einer 
sanitären Gegebenheit 
statt.

Damit der Weg zur Toi-
lette nicht unerreichbar 
scheint, stellen wir Ihnen 
unsere mobilen Toiletten 
in ausreichender Menge 
für Ihre Besucher und 

Teilnehmer bereit und betreuen diese auf 
Wunsch. 

Straßenfeste, private Events
Das stille Örtchen darf auch auf kleineren 
Veranstaltungen und Feiern nicht fehlen. Der 
kurze Weg zur nächsten Toilette sollte nicht 
unerreichbar sein. Unsere mobilen Toiletten 
fügen sich in jede Umgebung eine, ohne die 
festliche Atmosphäre zu stören.

Auch bei einer kleinen privaten Feier im 
Garten sind kurze Wege zur Toilette sinnvoll. 
Auch hier sind die Platzierung unserer mobi-
len Toiletten in Ihrem Garten kein Problem.

Extrem vielseitig einsetzbar,

langlebig und umweltfreundlich. xy


