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alinea-dome alinea-Dome
Der Eyecatcher auf jeder Veranstaltung!

Mit alinea-Dome besteht nun endlich die Möglich-

keit, die beliebten Eventmodule von alinea-Design 

auch im Außenbereich wirkungsvoll in Szene zu 

setzen. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie sich für 

die alinea-BlueBox, die alinea-ViedoBox oder die 

alinea-MosaikBox entscheiden – das Dome-Zelt ist 

nach Ihren Wünschen individuell mit dem von Ih-

nen favorisierten Eventmodul kombinierbar. 

Die Vorteile von alinea-Dome:

• Das Iglu ähnliche Zelt ist mit seiner modernen  

  Form ein absoluter Blickfang.

• Farbe und Branding der Zelte unterstützen Ihre 

  individuelle Markenkommunikation.

• Alinea-Dome bietet zuverlässigen Schutz vor 

  Wind und Wetter.

• Das Zelt kann schnell und unkompliziert auf- und 

  abgebaut werden.

• Alinea-Dome kann sowohl im Outdoorbereich als 

  auch Indoor (z.B. auf Messen) effektvoll eingsetzt  

  werden.
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Der organisatorische Background (Auf- & Abbau, 

bedrucken der Plane oder Banner, Reinigung, Ein-

lagern etc.) sowie die Betreuung vor Ort wird kom-

plett von alinea.design übernommen.

Der alinea-Dome ist in 3 Größen verfügbar - 4,8 m, 

6 m & 9 m. 

In Kombination mit unseren Eventmodulen sind die 

Größen 6 m und 9 m realisierbar. 

Mit dem praktischen und wasserdichten Über-

gangselement lassen sich beliebig viele Zelte zu 

einer Zelststadt verbinden.

Durch eine Vielzahl von Anbauelementen lässt sich 

der alinea-Dome perfekt und individuell auf Ihre Be-

dürfnisse anpassen. 

Es stehen unendliche Möglichkeiten in der Farbzu-

sammenstellung zur Verfügung. So lässt sich der 

alinea-Dome perfekt auf Ihr Corporate Design ab-

stimmen. Selbst Sonderfarben können mit Hilfe des 

Digitaldruck realisiert werden.
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Seitenwand außen Eingangsbogen

Seitenwand innen

4,00 m

4,05 m

6,56 m

2,35 m
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Pakete & Preise:
alle Angaben beziehen sich auf einen VA-Tag (Ra-
batt bei Mehrtage-Buchungen).

alinea-Dome Basiseinheit      450,- €
• alinea-Dome 6m, Grundfläche 28 m²
• 5 standard Seitenwände
• Auf-/ Abbau 
• 5 Gewichte 
• inkl. Endreinigung
• vollflächige Bedruckung optional

alinea-Dome Auf- & Abbau     360,- €
Preise für alternative Domegrößen 4,8 m und 9 m 
auf Anfrage.

Eingangsbogen      45,- €
• optisches Highlight für den Eingangsbereich
• vergrößert die überdachte Fläche um 1 m²²
• inkl. Endreinigung
• vollflächige Bedruckung optional

 



alinea-dome Seitenwände außen    25,- €
• die Eingangsbögen können auch an Ihrer Außen-
seite mit einer vergrößerten Seitenwand verschlos-
sen werden.
• inkl. Endreinigung
• vollflächige Bedruckung optional

Backstage Element      55,- €
• Erweiterung am alinea-Dome - Das Backstage 
Element kann an allen 5 Seiten angebracht werden. 
In Kombination mit einer Innenseitenwand entsteht 
ein kleiner Abstellraum.
• inkl. Endreinigung
• vollflächige Bedruckung optional



alinea-dome Verbinder        45,- €
• Verbindungselement zwischen zwei Zelten. Über-
gänge von Zelten mit verschiedenen Größen eben-
falls möglich. 
• inkl. Endreinigung
• vollflächige Bedruckung optional

Holzboden        260,- €
• 18 mm Siebdruckplatten mit rutschfester Oberflä-
che
• zusätzlich verleiht der Boden stabilität und bietet 
eine wirksame Sicherung gegen starke Winde.

alinea-Dome & Holzboden Auf- & Abbau      450,- €
Preise für alternative Domegrößen 4,8 m und 9 m 
auf Anfrage.
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Branding & Preise:
Das besondere am alinea-Dome - er kann auf 

Wunsch vollflächig bedruckt werden. 

Auch die Anbauten, wie der Eingansbogen oder die 

Seitenwände lassen sich wirkungsvoll bedrucken.

Alternativ können bis zu 5 bedruckte Banner an 

einem alinea-Dome angebracht werden.

Branding-Dome         2245,- €
• vollflächiger 4-farb Digitaldruck

Branding-Banner           380,- €
• Werbebanner 
• vollflächiger 4-farb Digitaldruck
• 1,5 m² Werbefläche
• inkl. Befestigungsmaterial

 (alle Preise verstehen sich netto  zzgl. MwSt.)
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Service & Qualität:

alinea.design arbeitet ausschließlich mit professio-

nell geschultem Fachpersonal, das vor Ort für einen 

reibungslosen Ablauf sorgt und Ihnen jederzeit als 

kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Der hohe Qualitätsanspruch bei alinea.design spie-

gelt sich zudem in der Auswahl der von uns verwen-

deten Materialien wider. So setzen wir ausschließ-

lich professionelle Zeltsysteme ein. Auf diese Weise 

garantieren wir Ihnen jederzeit höchste Qualität mit 

sicherem und einwandfreien Equipment.

Nutzen Sie unseren Anspruch an Service und Qua-

lität zu Ihrem Vorteil!
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Technische Daten: 

Maße: 
alinea-Dome (6m)
Grundfläche:      28 qm
Giebelhöhe:      4 m
Maximale Breite:     6,56 m

Transporttasche Gestänge (L x B x H): 195 x 40 x 30 cm
Transporttasche Dach:   120 x 40 x 12 cm 

Gewicht:
Packgewicht Gestänge:   40 kg netto
Packgewicht Dach:     15 kg netto

Zubehör:

Seitenwand innen:    Standard, Panorama, Standart mit Tür, Panorama mit Tür  

Seitenwand außen:    Standard, Panorama, Standart mit Tür, Panorama mit Tür

Bogen:

Backstage:     Standard, Standard mir Tür, mit Fenser

Verbinder:     Stofftunnel zum verbinden von zwei alinea-Dome

Beschwerungsplatten:   je 25 kg 

Beschwerungssack:    befüllbar mit Sand, Wasser, Schnee etc. bis zu 25 kg



Für Rückfragen oder ein unverbindliches 

Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jeder-

zeit gerne zur Verfügung!

Eichenstraße 89
20255 Hamburg

Tel. + 49 (0) 40 / 43 21 67 8-10
Fax + 49 (0) 40 / 43 21 67 8-11 

E-Mail:  kontakt@alinea-design.de
Internet: www.alinea-design.de

Projektwebseite: www.alinea-bluebox.de


