
Die Eiswagenfirme “De IJsmannetjes”  

ist auf Firmen- und Schulleckereien 

spezialisiert, sei es mit 1 Eisfahrrad für 

eine Firmenfeier mit 30 Mitarbeitern 

oder mit 4 Eisfahrräder, die 2000 

Mitarbeiter innerhalb von 2 Stunden 

mit einem Eis versorgen.  

 

Unser Eis wird traditionell von einer 

lokalen Eisdiele gewendet. Mit frischer 

Kuhmilch aus der Region, ergänzt mit 

reinen Zutaten aus der Natur.  

Unser gesamtes Eis ist glutenfrei und 

das Sorbeteis ist ebenfalls laktosefrei. 

Wir versuchen auch, andere Allergien 

zu berücksichtigen.  

Zufriedene Mitarbeiter sind wichtig für 

den Erfolg Ihres Unternehmens. Eine 

Überraschung hin und wieder wird von 

ihnen immer geschätzt.  

Und im Sommer gibt es nichts 

Schöneres, als mit einem leckeren Eis 

überrascht zu werden.  



“..Leckeres Eis, vor allem das 

Joghurteis war sehr lecker."  

“.. Björn ging sogar dreimal 

ein Eis holen ….” 

“.. Es war hervorragend organisiert. Der Eiswagen fuhr an allen 

Abteilungen vorbei, damit wir möglichst wenig Arbeitsunter-

brechung hatten.“  

“.. Ihr altes Eisfahrrad erinnerte mich an den Eismann, der 

früher in unserer Straße radelte ..” 

“.. Unsere Mitarbeiter waren 

begeistert ….” 

Wählen Sie aus unseren 5 ganz 

unterschiedlichen Eiswagen. Von den 

60 Jahre alten Eisfahrräder bis zum 

coolen Ice Quad.  

Wir können unsere Eiswagen auch mit 

temporären Aufklebern Ihrer Wahl 

ausstatten, zum Beispiel mit Ihrem 

Firmenlogo.  

Oder mieten Sie unsere Tischmodell-

Eisvitrine für einen oder mehrere Tage 

und Ihre Mitarbeiter können den 

ganzen Tag ihr Eis schöpfen.  

Wir liefern es komplett mit Eiscreme, 

Hörnchen, Bechern und allem Zubehör.  

Wir bieten immer leckeres Eis, einen 

freundlichen Eismann und einen 

Eiswagen, der alle Blicke auf sich zieht.  

Und wir tun es effizient.  

Fordern Sie ein kostenloses 

Angebot an, und Sie erhalten es 

innerhalb von 24 Stunden.  

Tipp  

Kombinieren Sie Ihre Bewerbung 

mit einem Unternehmen in Ihrer 

Nähe. Dann können Sie erheblich 

billiger sein.  

Angebot www.deijsmannetjes.de/kontakt 
 
Website www.deijsmannetjes.de 
 
Email  info@deijsmannetjes.nl 
 
Telefon 31-6-20254861 
 
Adresse Raadhuislaan 11, Tegelen 


