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AGGREGATE
Sie können bei Tovar unterschiedliche Stromaggregate als Hauben- &
Containerausführung zwischen 15 bis 2000 kVA für Events, Festivals, Messen und
Industrieanlagen mieten. Unsere Stromaggregate sind je nach Anforderung miteinander
kombinierbar. Die Aggregate lassen sich problemlos in eine bestehende Elektroanlage
oder als Notstromaggregat in ein Gebäude integrieren.
Bei uns mieten Sie Stromaggregate mit einem Rund-um-die-Uhr-Service, 24 Stunden an
7 Tagen in der Woche. Innerhalb von wenigen Stunden liefern wir schnell und flexibel
jede gewünschte Anlage an jeden Ort. Unsere Maschinen können über ganz
unterschiedliche und flexible Zeiträume gemietet werden.
Ein Stromaggregat bei Tovar zu mieten, bedeutet eine Anlage inklusive Zubehör
geliefert zu bekommen. Sie können Kraftstofftanks und Kabel in verschiedenen Größen
und Längen auswählen, Lichtmasten und Verteilerkästen dazu bestellen. Bei Bedarf installieren wir das Stromaggregat auch auf einem
passenden Anhänger für den mobilen Einsatz. Es gibt unterschiedliche nachhaltige Optionen wie den ClearAir-Rußpartikelfilter , der 99,9 % der
Rußpartikel auffängt.

Vielfältige Stromaggregate mieten in Münster
Stromaggregate stellen eine praktische und simple Möglichkeit dar, unabhängig vom Stromnetz eine zuverlässige Versorgung mit Strom
sicherzustellen. Ganz gleich, ob im geschäftlichen oder privaten Bereich: Die Gelegenheiten, in denen gemietete Stromaggregate die beste
Option darstellen, sind vielfältig. Bei Messen, Events, Hochzeiten oder Festivals bieten unsere Aggregate Sicherheit und liefern die unerlässliche
Stromversorgung, ohne die die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Wir vermieten Stromaggregate sowohl an Privatkunden als auch im
gewerblichen Bereich. Ebenfalls sind wir bei Mietaggregaten für Industrieanlagen ein verlässlicher und erfahrener Ansprechpartner. Mit unseren
Stromaggregaten stellen wir die Grundlage, um Events in Münster zu unvergesslichen Erlebnissen zu machen. Darüber hinaus vermieten wir
Notstromaggregate, die sich als unabhängige temporäre Stromversorgung eignen.
Unsere Auswahl an Aggregaten ist so vielseitig wie die Kunden, die wir versorgen. So bieten wir Stromaggregate sowohl in Container- als auch
in Haubenausführung an. Selbstverständlich sind unsere Aggregate untereinander kombinierbar, falls dies gewünscht oder notwendig ist.
Unsere Mietaggregate reichen von 15 bis 2000 kVA, sodass für zahlreiche Anforderungsprofile das passende Aggregat dabei ist. Falls eine
Kombination mehrerer Aggregate nötig ist, stimmen wir diese natürlich aufeinander ab, um eine reibungslose Stromversorgung sicherzustellen.
Zudem lassen unsere Aggregate eine Integration in bereits vorhandene elektrische Anlagen zu. Das gleiche gilt für unsere Notstromaggregate,
die wir in zahlreichen Gebäuden oder Anlagen installieren. Falls eine mobile Anwendung gewünscht ist, richten wir das Aggregat auf einem
Anhänger ein.

Stromaggregate mieten bei Tovar – flexibel & zuverlässig
Stromaggregate mieten Sie bei uns genau dann und exakt so lange, wie es Ihren Wünschen entspricht. Das bedeutet: Sieben Tage die Woche,
24 Stunden einschließlich unseres Rund-um-die-Uhr-Services, auf den Sie sich stets verlassen können. Unsere Lieferzeit beträgt wenige
Stunden, die Mietzeit ist flexibel und passt sich Ihren Erfordernissen an. Wir liefern unsere Aggregate sowie das notwendige Zubehör schnell
und überall in Münster. Zudem können Sie bei Tovar auch Kabel, Lichtmasten, Kraftstofftanks und Verteilerkästen mieten.
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