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E-Line

Wir konzipieren und erbauen für Kunden weltweit
echte Funktions- und Interaktionsräume. Deswegen
nennen wir unser Angebot auch beim Namen.

Eschenbach-Produkte sind keine Provisorien, sondern dem angefragten 
Verwendungszweck entsprechend vollwertig nutzbare und qualitativ hervorragende
bauliche Lösungen. Vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber gern auch für lange
Zeit – regional, national und international.

We design and construct proper function
and interaction spaces for customers worldwide.

For this reason we call our product what it is.

Eschenbach products are not makeshift structures, but fully adequate,
usable, high quality, outstanding construction solutions that fulfil the
required purpose. Perhaps not for eternity, but for a long time, if so

wished – regionally, nationally and internationally.
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E-LINE

Von klein bis groß: E-Box, E-Vento und E-Motion

Eine optimierte Dachneigung, ergänzt durch eine umlau-
fende Attika, bietet bei allen Produkten genügend Gestal-
tungs- und Repräsentationsraum. Vielfältige Möglichkeiten 
der Fassadengestaltung, der Nutzung und der Aufbauvarianz 
lassen individuelle Raumkonzepte zu.

Temporäre Architektur mit nachhaltiger Wirkung.

Durch die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten garantieren 
diese Produkte ein gelungenes Event für jeden Anlass. 
Kompakt und modular präsentieren Sie mit der E-Box. 

E-Vento bietet ausreichenden Raum für Veranstaltun-
gen jeder Art. Insbesondere bei VIP-Events und großen 
Präsentationen überzeugt die Größe unseres E-Motion 
und hinterlässt, sowohl als Eventhalle, als auch als 
Doppelstock-Konstruktion, einen bleibenden Eindruck.

From small to large: E-Box, E-Vento and E-Motion

An optimized roof inclination, complemented by a surroun-
ding attic, offers enough design flexibility and representati-
on room to all products.
There are many different possibilities of the facade design, 
of the use and the construction variance, which allow for 
individual room design.

Temporary architecture with lasting effects.

Thanks to many design possibilities, these products guaran-
tee a successful event, no matter for which occasion. 
You present with the E-Box in a compact and modular way.

E-Vento offers enough space for events of any kind. 
The size of our E-Motion convinces especially with regard 
to VIP-events and big presentations and leaves a lasting im-
pression as an event hall and as double-deck construction.

Mit den Produkten unserer E-Line bieten wir unserer 
anspruchsvollen Kundschaft ein modernes Produkt. 
Durch die Geradlinigkeit entspricht unsere E-Line den 
neuesten, architektonischen Trends und lässt in ihrer 
Vielseitigkeit nahezu keine Wünsche offen.

With our E-Line products, we offer our customers a 
modern product.
Thanks to its straightforwardness our E-Line corre-
sponds to the latest architectural trends and its versa-
tility leaves nothing to be desired.

Industrie- & Lagerhallen  

E-MOTION Innenansicht E-VENTO Public Area
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E-Line

E-BOX

Mit der E-Box erleben Sie modernste Zelttechnik auch bei
geringem Raumbedarf. Ähnlich wie bei der großen Schwes-
ter E-Motion bieten sich auch hier vielfältige Möglichkeiten
der Nutzung und des Aufbaus. Vor allem die moderne Form
macht die E-Box zu einem Eyecatcher auf jedem Event. Ob
als Ausstellungsbereich, Café oder Workshopraum – die 
E-Box bietet Funktionalität und ansprechende Optik auch
auf kleinem Raum. Die Modulbauweise bietet zudem ein
hohes Maß an Flexibilität.

The E-Box brings you the latest tent technology despite its
small space requirements. Like its big sister E-Motion, it
also offers a wide range of possibilities in terms of usage
and structure. Above all, its modern shape makes the E-Box
an eye-catcher at every event. Used for an exhibition area,
café or workshop space, the E-Box offers functionality and
visual appeal even in a small space. In addition, its modular
design offers a high degree of flexibility.

EVENT-ATMOSPHÄRE AUF KLEINEM RAUM.
EVENT ATMOSPHERE IN A SMALL SPACE.

Einfaches E-Box Modul
Single E-Box module

E-BOX VARIANTEN
E-BOX VARIANTS
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Modulkombination
Combination of modules

Doppeltes E-Box Modul
Double E-Box module
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TECHNISCHE DATEN 

Breite: 5,74 m
Länge: 5,74 m
Traufhöhe: 3,17 m 
Firsthöhe: 3,69 m 
Höhe Attika: 0,50 m
Gesamthöhe mit Attika: 3,49 m
Ausstattung: Glaselemente, isolierte  
Seitenverkleidung, Boden, Türen u. v. m.

TECHNICAL DATA 

Width: 5.74 m
Length: 5.74 m
Height of eaves: 3.17 m
Height of the roof ridge: 3.69 m 
Height attic: 0.50 m
Top edge of attic: 3.49 m
Fittings: glass elements, isolated  
side panels, flooring, doors etc.
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E-LineProduktionsstätte

E-VENTO

Mit E-Vento haben wir das fehlende Puzzleteil zwischen 
E-Box und E-Motion entwickelt. Nun können Sie noch flexi-
bler agieren. Ob als Präsentationsraum, Messepavillon, Ver-
kaufsraum oder Hospitality-Area, es gibt unzählige Einsatz- 
und Kombinationsmöglichkeiten mit weiteren Zeltvarianten 
von ESCHENBACH - Temporäre Architektur.
Die Grundzeltform ist ein flach geneigtes Satteldach mit 
nur 5° Dachneigung und einer Spannweite von 10,5 m oder 
15,7 m. Dabei passt sich die moderne Zeltarchitektur ihrem 
Platzbedarf an. E-Vento können Sie in Rasterschritten von 5 m 
problemlos erweitern. Horizontale, bodentiefe Fensterele-
mente bieten maximale Transparenz.

The E-Vento structure, which we developed, is the link bet-
ween E-Box and E-Motion. Whether as a presentation room, 
an exhibition pavilion, a sales room or as a hospitality-area, 
there is a wide range of possible applications and combi-
nations with other tent types by ESCHENBACH Temporary 
Architecture.
The basic form of the tent is a flat sloping gable roof with a 
roof angle of 5° and a width of 10.5 m or 15.7 m.
Modern tent architecture adjusts to your space require-
ment. You can extend E-Vento by 5 m – modules without 
problems. Horizontal, floor-to-ceiling windows offer a maxi-
mum of transparence.

VORTEIL DURCH FLEXIBILITÄT
ADVANTAGE BY FLEXIBILITY
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TECHNISCHE DATEN 

Spannweite: 10,50 m | 15,70 m
Rastermaß: 5,00 m
Traufhöhe: 3,00 m | 4,00 m 
Firsthöhe bei Spannweite 15,70 m: 3,87 m | 4,87 m 
Höhe Attika: 1,00 m 
Oberkante Attika: 3,71 m | 4,71 m 
Ausstattung: PVC, Polyglas, Glaselemente,
Messeverschalung, isolierte Seitenverkleidung,
Boden, Türen u. v. m.

TECHNICAL DATA 

Span width: 10.50 m | 15.70 m
Standard grid: 5.00 m
Height of eaves: 3.00 m | 4.00 m
Height of the roof ridge at span with 15.70 m: 3,87 m | 4.87 m 
Height attic: 1.00 m 
Top edge of attic: 3.71m | 4.71 m 
Fittings: PVC, polymer glass, glass elements,
cladding, isolated side panels,  
flooring, doors etc.

Abb.: E-VENTO 10,50 m
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E-Line

Dem Namen „E-Motion“ macht unser neues Eventzelt alle Ehre: 
Stilsicher mit Möbeln, Dekoration und Beleuchtung in Szene 
gesetzt, wird es zu einem emotionalen Raumerlebnis. Vor allem 
von außen besticht das Großzelt durch seine geradlinige Architek-
tur und kubische Formensprache. Die Grundzeltform ist ein flach 
geneigtes Satteldach mit nur 7 Grad Dachneigung und einer um-
laufenden, 2,50 m hohen Attika, die als Kommunikationsplattform 
dient und einen enormen Werbeeffekt bietet.

Mit Spannweiten von 10 bis 30 Metern und einer Seitenhöhe 
von 7,6 Metern steht „E-Motion“ für herausragende Projekte in 
der Event- und Messeszene zur Verfügung. Angeboten wird das 
Eventzelt ausschließlich mit Thermo- Dachplanen. Die zweilagi-
ge Dachbekleidung besitzt durch die druckwächterregulierten 
Luftpolster höhere Wärmedämmeigenschaften. Dadurch wird die 
Bildung von Kondenswasser auf der Unterseite der Dachplane ver-
hindert. Horizontale, bodentiefe Fensterelemente bieten maximale 
Transparenz.

Mit all diesen Gegebenheiten bietet dieses moderne und neuar-
tige Großzelt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Es kann sowohl 
als Event- oder Präsentationshalle eingesetzt werden, sowie als 
Variante mit zwei Ebenen.

E-MOTION
NEUE DIMENSIONEN FÜR IHR EVENT
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E-Line

E-MOTION

Our new event tent “E-Motion” does its name justice -
a stylistically confident setting with furniture, decoration 
and lighting, it makes for an emotive spatial experience. 
Above all, the large tent’s exterior captivates with its linear 
architecture and use of cubic forms. The basic tent shape 
is a gently pitched roof with a roof inclination of only 7 de-
grees and a 2.5 m high encircling gallery, which can be used 
as a communication platform and which offers enormous 
advertising impact. 
With a span width of from 10 to 30 metres and a lateral 
height of 7.6 meters, “E-Motion” is your solution for out-
standing projects in the events and trade fair scene.

Our event tent always comes with thermo-roofing. 
This two-layer roof covering has higher thermal insulation 
properties thanks to its pressure regulating air cushions, 
which prevents the formation of condensation on the under 
side of the roofing. Horizontal, full-length window elements 
offer maximum transparency.

All these factors mean this modern and innovative large tent 
is suited to a wide range of potential uses. It can be set up 
as an event or presentation hall or as a variant with two
storeys.

NEW DIMENSION FOR YOUR EVENT

Doppelstockzelt mit Galerie 
One-storey tent with gallery

E-MOTION VARIANTEN
E-MOTION VARIANTS
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Doppelstock-Arena
Two-storey arena

Einstöckiger Kubus mit Flachdach
Two-storey cube with flat roof
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TECHNISCHE DATEN 

Spannweite: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m
Rastermaß: 5 m
Traufhöhe: 3,60 m | 7,60 m
Firsthöhe bei Spannweite 30 m: 9,59 m  
Höhe Attika: 2,00 m
Doppelstockhöhe mit Attika: 9,26 m  
Ausstattung: PVC, Polyglas, Glaselemente,
isolierte Seitenverkleidung, Boden, Türen u. v. m.

TECHNICAL DATA 

Span width: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 m
Grid dimension: 5 m
Height of eaves: : 3.60 m | 7.60 m
Height of the roof ridge at span width 30 m: 9.59 m  
Height attic: 2.00 m
Double deck height with attic: 9.26 m 
Fittings: PVC, polymer glass, glass elements,
isolated side panels, flooring, doors etc. 

Abb.: E-MOTION 20 m
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E-Line

Audi A3 Präsentation Rom  //

Buchmesse Frankfurt // DLG Feldtage 

Bernburg // Kickers Würzburg //

Linde Stapler Cup Aschaffenburg // 

Lutherstadt Wittenberg // Lyoness Open

Atzenbrugg // Porsche Marseille //  

Sennebogen BAUMA München // 

Solheim Cup Sankt Leon Rot

...

REFERENZEN
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E-Line

Qualität ist n iemals Zufall;
sie ist immer das Ergebnis 

hoher Ziele, aufrichtiger 

Bemühung, intelligenter 

Vorgehensweise und 

geschickter Ausführung.

Quality is never
a coincidence;  
but the result of high goals, 

genuine efforts, intelligent 

approaches and clever design.
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E-Line

From the concept, through design, production and assembly 
to follow-up, we are on hand as a reliable partner.

DESIGN  
We will prepare, together with you, an individual design 
for the space according to your requirements and we will 
advise you from the initial concept all the way through to 
implementation.

PLANING
A project manager from our team will be on hand for 
you throughout the whole project to coordinate and plan 
all processes. This includes consultations with service 
providers and business partners.

PRODUCTION
Various production activities are undertaken at our 4 
locations. This includes metalwork, technical manufacture, 
labelling as well as care and maintenance of our products.

• Technical Manufacture:  
The production programme of our material workshop 
comprises the technical manufacture of all types of PVCs 
and textiles. The production uses the latest manufacturing 
processes. You can choose your preferred tent cover from 
our extensive standard range. Our covers represent the 
best possible processing and are of the highest quality.

• Metalwork:  
In addition to the perfect covering for our tent and hall 
systems, we supply our customers with the necessary 
scaffold frameworks, flooring, steps and handrails.  
At our ultra-modern production works in Bad Königshofen 
and Schkeuditz, we manufacture the high quality steel 

and aluminium scaffolding as well as other necessary 
components. Thanks to our internal construction 
department, we also have the skills to create special 
requests for our customers, as far as these are technically 
possible.

• Advertising & labelling:  
Thanks to our in-house advertising department, we can 
offer you a vast portfolio of graphic design services. In the 
area of labelling, we work on all conventional surfaces and 
can therefore offer you the possibility of customising your 
space solution with your brand. Another important area is 
that of 3D visualisation. We can display your design in 3D 
using modern graphic design software and let it become a 
reality for you.

LOGISTICS
Thanks to our assembly planning team spanning all trades, 
we can guarantee impeccable installation and removal. Our 
well-practised assembly crews work quickly and are cost 
efficient. First and foremost for us are quality assurance and 
timely completion.

CARE & MAINTENANCE 
All of our covers are professionally cleaned and dried in 
our modern washing plant. At the same time, the covers 
undergo strict quality checks so that we always deliver you 
flawless products of the highest quality. 

FINANCE
We offer our products for sale as well as to rent or lease. 
We would be glad to advise you on the appropriate type of 
acquisition for your project.

SERVICE

Von der Idee über die Konzeption, Produktion und Montage 
bis hin zur Nachbereitung stehen wir Ihnen als zuverlässiger 
Partner zur Seite.

KONZEPTION  
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein individuelles Raum-
konzept für Ihre Anforderungen und beraten Sie von der 
ersten Idee bis zur Realisierung.

PLANUNG
Während des gesamten Projektes steht Ihnen ein Projekt-
manager aus unserem Team zur Seite. Dieser koordiniert 
und plant alle Abläufe. Dazu gehören auch Absprachen mit 
Dienstleistern und Partnern.

PRODUKTION
An unseren 4 Standorten werden verschiedene Produktions-
leistungen übernommen. Dazu gehört der Bereich Schlos-
serei, die technische Konfektion, die Beschriftung sowie die 
Pflege und Wartung unserer Produkte.

• Technische Konfektion:  
Das Produktionsprogramm unserer Sattlerei umfasst  
die technische Konfektion von PVC- und textilen Mate- 
rialien aller Art. Die Produktion erfolgt durch modernste  
Fertigungsprozesse. Bei der Wahl Ihrer Plane können Sie 
aus unserem umfangreichen Standardsortiment wählen. 
Höchste Qualität und bestmögliche Verarbeitung machen 
unsere Planen aus.

• Schlosserei:  
Neben der perfekten Beplanung für unsere Zelt- und 
Hallensysteme liefern wir unseren Kunden auch die dafür 
notwendigen Gerüste, Fußböden, Treppen und Geländer.  
Unsere hochmodernen Produktionsstätten in Bad Königs-

hofen und Schkeuditz fertigen dafür hochwertige Stahl- 
und Aluminiumgerüste sowie weitere notwendige Baugrup-
pen. Dank der hausinternen Konstruktionsabteilung haben 
wir auch die Kompetenzen, Sonderwünsche für unsere 
Kunden zu realisieren, soweit diese technisch umsetzbar 
sind.

• Werbung & Beschriftung:  
Dank unserer Inhouse-Werbeabteilung bieten wir Ihnen ein 
breites Portfolio an Grafikdienstleistungen an. Im Bereich 
Beschriftung arbeiten wir auf allen gängigen Untergründen 
und bieten Ihnen so die Möglichkeit, Ihre Raumlösung 
individuell zu branden. Ein weiterer wichtiger Bereich ist 
die 3D-Visualisierung. Mit modernen Grafikprogrammen 
stellen wir Ihre Idee dreidimensional dar und lassen diese 
Wirklichkeit werden.

LOGISTIK
Durch unsere gewerkeübergreifende Montageplanung kön-
nen wir Ihnen einen einwandfreien Auf- und Abbau garantie-
ren. Unsere eingespielten Montagetrupps arbeiten schnell 
und kosteneffizient. Qualitätssicherung und eine terminge-
rechte Fertigstellung stehen dabei für uns an erster Stelle.

PFLEGE & WARTUNG
Alle unsere Planen werden professionell in unserer moder-
nen Planenwaschanlage gereinigt und getrocknet. Dabei 
werden die Planen einer strengen Qualitätskontrolle unter-
zogen, sodass wir Ihnen nur allerbeste und einwandfreie 
Qualität liefern. 

FINANZIERUNG
Wir bieten unsere Produkte sowohl zum Kauf, zur Miete und 
als Leasing an. Gern beraten wir Sie, welche Anschaffungs-
form für Ihr Vorhaben die Richtige ist.

Neben unseren zahlreichen Produkten bieten wir Ihnen 
sämtliche Leistungen an, um einen 360°-Service
rund um Ihr Event zu gewährleisten.

In addition to our numerous products, we offer 
everything you need to guarantee  
a 360° service for your event.
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E-Line

Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG
Hoher Markstein 18 - 24
97631 Bad Königshofen
Tel.: +49 (0) 9761 900 0
Fax: +49 (0) 9761 900 29
info@eschenbach-zeltbau.de

Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG
Schreberstraße 15
04435 Schkeuditz
Tel.: +49 (0) 34204 62 69 1
Fax: +49 (0) 34204 62 69 3
leipzig@eschenbach-zeltbau.de

Eschenbach GmbH
Lindenstraße 10
09241 Mühlau
Tel.: +49 (0) 3722 8906 0
Fax: +49 (0) 3722 8906 28
info@eschenbach-gmbh.de

Eschenbach exclusiv GmbH
Seestraße 21
14974 Ludwigsfelde
Tel.: +49 (0) 3378 2019 3
Fax: +49 (0) 3378 2019 59
info@eschenbach-exclusiv.de

KONTAKT
CONTACT
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www.eschenbach-group.com


