
 
 

 

Die wichtigsten Fragen zuerst !?! 
 
Was ist die fruchtBAR? 
 

Die fruchtBAR sind zwei verschiedene Systeme von alkoholfreien Cocktailbars. Für den 
Einsatz im Innenbereich gibt es eine transportable, zerlegbare Cocktailbar. Das Equipment 
befindet sich in einem PKW Anhänger und wird vor einem Einsatz aufgebaut. 
Für den Außenbereich kann ein voll ausgestatteter Ausschankanhänger ausgeliehen werden. 
Dieser wird am Einsatzort aufgestellt und kann nach einer kurzen Vorbereitungszeit betrieben 
werden. 
Beide fruchtBAR’s können schnell aufgebaut werden und bieten eine professionelle 
Ausstattung für das Mischen von alkoholfreien Mixgetränken. 

 
Wofür kann die fruchtBAR verwendet werden? 
 

Bei Festen, Feiern, Präsentationen, Eröffnungen, etc. können Sie an der fruchtBAR wundervoll 
fruchtige alkoholfreie Cocktails anbieten und Ihre Gäste mit einer ansprechenden Optik 
überraschen. 

 
Was gehört alles zur fruchtBAR? 
 

Zur fruchtBAR für den Innenbereich gehören ein zusammenlegbares Thekensystem mit 
Beleuchtung, einer Arbeitsfläche mit Spülbecken, eine Getränkekühltruhe, eine Kabeltrommel 
mit weiteren Stromkabeln und ein Mülleimer. Zwei Rollups neben der Bar dienen als 
Informationsfläche für die Besucherinnen und Besucher. 
 

Im fruchtBAR Anhänger sind ein Thekensystem mit Beleuchtung, eine Edelstahlarbeitsfläche, 
zwei Spülbecken mit Durchlauferhitzer und Hygieneeinheit, eine Profispülmaschine, ein großer 
und ein kleiner Getränkekühlschrank eingebaut. Eine Starkstromverlängerung CEE 16 A, 
Trinkwasser- und Abwasserschläuche, ein Infobanner und ein Abfalleimer gehören ebenfalls 
zur Ausrüstung. 
 

Die gesamte Ausstattung wie z.B. Gläser, Kunststoffbecher, Shaker, Löffel, Eisbehälter werden 
bei beiden Barsystemen mitgeliefert. Optional können noch ein Ice Crusher und ein Profimixer 
ausgeliehen werden.  
 

Rezepte für alkoholfreie Cocktails, Einkaufslisten und viele nützliche Tipps zum Herstellen der 
Cocktails gibt es auch dazu. 

 
Was braucht man noch? 
 

Es sind ein Wasseranschluss, eine Möglichkeit der Abwasserentsorgung und ein 
Stromanschluss erforderlich (fruchtBAR Anhänger: CEE 16 A, 420 V oder 240 V; Indoor 
fruchtBAR: Stromanschluss 240 V). 
Alle Verbrauchsmaterialien wie Fruchtsäfte, Getränke, den Sirup, das Eis, die Früchte zum 
Dekorieren etc. muss der Entleiher selbst besorgen.  
Der Kreisjugendring Bayreuth vermittelt je nach Bedarf gerne Kontakte zu Firmen, die solche 
Produkte verkaufen. Darüber hinaus hilft er gerne bei der Auswahl der Cocktails. 

 
Wie groß ist die fruchtBAR? 
 

Die fruchtBAR für den Innenbereich benötigt eine ebene Fläche von 5 m x 3 m. Vor der Theke 
sollten mindestens 3 m gerade Fläche sein, sodass dann mit mind. 5 m x 6 m ebener Fläche zu 
rechnen ist.  
 

 
 



 
 
 

Der ebene Flächenbedarf für den fruchtBAR Anhänger beträgt mindestens 6 m in der Tiefe 
und 8 m in der Breite. Eingerechnet sind für die Gäste vor der Theke 3 m und 2 m links neben 
dem Hänger die überdachte Aufenthaltsfläche. Rechts neben dem Hänger benötigt die 
Deichsel 1,6 m Platz. 

 
Wer kann sich die fruchtBAR ausleihen? 
 

Die fruchtBAR kann von allen Jugendgruppen, Jugendtreffs, Schulen, Kindergärten 
Gemeinden, Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen im Landkreis Bayreuth 
ausgeliehen werden. 
Eine Ausleihe an Privatpersonen oder kommerzielle Betreiber ist nicht möglich. 

 
Was kostet die fruchtBAR? 
 

50,00 Euro für Mitgliedsverbände und zugehörige Jugendtreffs des KJR Bayreuth.  
 

80,00 Euro für Verbände, Gruppen, Vereine und Institutionen, die in der Jugendarbeit im 
Landkreis Bayreuth tätig sind; für Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Bayreuth; für 
Schulen und Kindergärten. 

 

120,00 Euro für Vereine und Institutionen, die nicht in der Jugendarbeit tätig sind. 
 

Darüber hinaus muss eine Kaution in Höhe von 150 Euro hinterlegt werden. 

 
Welche Voraussetzungen gibt es für das Ausleihen? 
 

Die Entleiher verpflichten sich an der fruchtBAR ausschließlich alkoholfreie Drinks 
auszugeben, d.h. der Ausschank von alkoholischen Getränke ist grundsätzlich verboten (siehe 
Vertrag). 
Zum Betreiben der fruchtBAR muss der Entleiher geeignete Personen stellen, die an einem 
Vorbereitungsseminar vom KJR teilgenommen haben. Ansonsten muss der Mieter ein Team 
von Personal anmieten, die bereits im Betrieb der Bar eingewiesen wurden und die Arbeit 
beherrschen. 

 
Was passiert, wenn die Ausleiher sich nicht an die Ausleihbedingungen halten? 
 

Der KJR Bayreuth behält sich bei nicht ordnungsgemäßer Rückgabe der fruchtBAR vor, einen 
Teil der eingezahlten Kaution zu behalten. 
Bei Ausschank von alkoholhaltigen Getränken wird die gesamte Kaution einbehalten und eine 
Ausleihsperre von 2 Jahren verhängt. In besonders schweren Fällen ist eine Ausleihe der 
fruchtBAR nicht mehr möglich. 
Bei Nichteinhaltung des Jugendschutzgesetzes drohen ordnungsrechtliche Strafen. 

 
Wo kann man die frucht BAR ausleihen? 
 

Die fruchtBAR kann beim Kreisjugendring Bayreuth, Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth, Tel. 
0921/728-198 ausgeliehen werden.  

 
Wie funktioniert die Abholung? 
 

Die fruchtBAR ist komplett auf einen Anhänger (1750 kg / 100 kg Stützlast) verpackt und kann 
mit einem PKW transportiert werden. Der Fahrer muss dazu einen Führerschein der Klasse BE 
haben. Abgeholt wird die fruchtBAR in Troschenreuth bei Emtmannsberg beim 
Materialverleih des Kreisjugendrings Bayreuth.  

 
 

Weitere Infos finden Sie unter www.fruchtbar-online.de. 


