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MIT DISNEY AN BORD – 
UND TENTE AN DECK
Unterwegs auf hoher See mit Micky und seinen Freunden – auf den Kreuz
fahrtschiffen der Disney Cruise Line tauchen Familien mit Kleinkindern 
in eine faszinierende Fantasiewelt ein. Und mitten drin: wir. Denn unser 
Unternehmen stattet ausgewählte Service-Trolleys der Flotte mit der Rolle  
TENTE Linea aus. Diese bietet ein individualisiertes Design, das zu 100 Pro-
zent auf Disney ausgerichtet ist – und stellt sicher, dass die Disney Cruise 
Line selbst bei kleinen Details nicht vom Kurs abkommt. 

DIE AUSGANGSSITUATION

Die kleinen und großen Urlaubsgäste der Disney Cruise Line 
entscheiden sich in erster Linie aufgrund der unverwechselbaren 
Märchenwelt für eine Reise auf den Kreuzfahrtschiffen des Unter-
haltungskonzerns. Für das Unternehmen ist es unabdingbar, dass 
sich jeder Ausstattungsgegenstand der Flotte in das außergewöhn-
liche Corporate Design einfügt und eine lückenlose Inszenierung 
des Disney Zaubers garantiert.

SERVICE-TROLLEYS ALS TEIL DER DISNEY WELT

Für die Reinigung an Bord der Schiffe kommen Service-Trolleys un-
seres Kunden SOROL Hospitality Equipts GmbH zum Einsatz. Diese 
müssen sich ebenfalls nahtlos in das Corporate Design von Disney 
integrieren und vom Griff bis hin zur Rolle perfekt auf die Fantasie-
welt abgestimmt sein.

Mit ihren Trolley-Modellen macht die SOROL GmbH genau das 
möglich. Sie gestaltet die Wagen individuell nach den Vorstellungen 
der Disney Cruise Line und lässt die Trolleys auf diese Weise mit 
den fantasievollen Themenwelten verschmelzen. Bevor eines der 
Kreuzfahrtschiffe auslaufen kann, werden alle Ausstattungsgegen-
stände in einem Vorführraum hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes 
überprüft. Nur, wenn alles stimmt, erhalten die Service-Trolleys 
grünes Licht.

Damit auch die Rollen zum Gesamtkonzept der Kreuzfahrtschiffe 
passen, kam die SOROL GmbH auf uns zu – und die TENTE Linea  
an Deck.



Dank der TENTE Linea lassen sich die Service-Trolleys auch 
in den schmalen Fluren der Kreuzfahrtschiffe komfortabel 
manövriere und überzeugen selbst bei schwerem Seegang 
durch hohe Stabilität.

UNSERE INTELLIGENTE MOBILITÄTSLÖSUNG

Um unserem Kunden eine Rolle bereitzustellen, die perfekt für 
diesen Einsatzbereich geeignet ist, galt es für uns zunächst, die 
Herausforderung aus allen relevanten Perspektiven zu beleuchten. 
Nicht nur die Gestaltungsmöglichkeiten sollten berücksichtigt 
werden, sondern auch alle anderen Kriterien, die auf einem Kreuz-
fahrtschiff nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Kriterien wie 
Sicherheit, Stabilität, Flexibilität und einfache Manövrierbarkeit. 
So fiel die Wahl auf die TENTE Linea. Die Designrolle garantiert der 
SOROL GmbH einen großen gestalterischen Spielraum, weil sie 
selbst auf strenge Designvorgaben ausgelegt ist. Sie lässt sich mit 
individuellen Unternehmensfarben kolorieren und kann mit Logo 
und Bildmotiven versehen werden. Die Doppelrolle gewährleistet 
höchste Flexibilität bei der Lenkung und sorgt mit ihrem breiten 
Radstand für herausragende Stabilität. Darüber hinaus ist sie in 
Fahrtrichtung feststellbar. Nach Aktivierung der Feststellvorrichtung 
bewegt sie sich ausschließlich in die vorgegebene Richtung.

EINE PERFEKTE ANPASSUNG AN DAS CORPORATE DESIGN

Mit der Designrolle Linea realisiert die SOROL GmbH Gestaltungs-
Konzepte, die in dieser Qualität nur mit TENTE möglich sind.  
Ganz gleich, welche Themenwelten von Disney es zu übertragen 
gilt – unsere Lösung erfüllt die höchsten Designanforderungen.  
Die farblichen Nuancen kennen keine Grenzen.

So lassen wir die Rolle zum Beispiel in der typischen silbernen 
Optik der 1920er und 1930er Jahre erscheinen oder stellen sie im 
marken-adäquaten Gold zur Verfügung. Zudem können unsere 
Ingenieure ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit bieten.

„Wenn es um individuelle Farbgestaltung 
geht, lässt TENTE keine Wünsche offen.“

Richie Okorie  Geschäftsführer SOROL GmbH
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