
Saisonalität
Alle Zelte kann man in 2 Kategorien teilen- 3 Saisonen und 4 Saisonen Zelte.  
Bei 4 Saisonen Zelten ist das Dachteil so gebaut, dass der Schnee leicht davon herab-

rutschen kann und damit es stabil beim starken Wind ist.

Konstruktion
Wenn es vorgesehen ist das Zelt auf steinigen Ebenen aufzubauen oder beim star-
ken Wind zu verwenden, dann ist es besser, sich ein Zelt mit kreuzförmigen Bogen 
anzuschaffen, weil solche Zelte viel dauerhafter beim starken Wind sind und es ist 
leichter sie auf steinigen Ebenen oder sogar auf dem Asphalt aufzubauen.

Was man beim Kauf eines Zeltes 
beachten sollte

Personenanzahl
Es gibt Zelte verschiedener Formen und 

Gröβen. Da es praktisch unmöglich ist, 
sich ein universales Zelt anzuschaffen, 
sollten Sie wissen: für wie viele Perso-
nen es vorgesehen ist und welche Art 

von Matrazen verwendet wird.

Platz für die Taschen und 
Schuhen

Man sollte auch nicht über den 
Platz für Reisetaschen und Schu-
hen vergessen. Also sollten Sie ent-
weder ein Zelt mit Vor-
halle kaufen oder 
ein Zelt, das für 
mehr Personen 
vorgesehen ist 
als geplant zum 
Űbernachten. 

Die Anzahl der Schlafzimmer
Wenn Sie meistens mit Freunden oder 
Kindern reisen, dann sollten Sie auch 
auf die Anzahl der Schlafzimmer ach-
ten, damit Sie sich entspannen können, 

ohne einander zu stören.  

Vestibül- Vorhalle
Die Vorhalle ist ein Teil des Zeltes, das von dem Schlafteil und der 
Auβenseite getrennt ist. Hier können Sie nasse Sachen, Taschen, Geschirr, 
Schuhe und sogar einen Tisch hinstellen, wenn die Gröβe des Zeltes es 
ermöglicht. Somit hat das Zelt 2 Funktionen- es dient zum Schlafen, sowie 
auch als Aufbewahrungsort. Je breiter die Vorhalle sein wird, desto beque-

mer wird der Schlafteil sein, da Sie die Taschen und andere Sachen 
in der Vorhalle lassen können werden.  

Die Zelthöhe
In der Regel sind die Zel-
te niedriger, wenn sie für 
kleinere Anzahl von  Per-
sonen vorgesehen sind als 
für gröβere. Wenn Sie groβ 
sind, empfehlen wir Ihnen 
ein Zelt zu kaufen, das für 
gröβere Anzahl von Perso-
nen vorgesehen ist (4 und 
mehr).

Wasserdichtigkeit
Man sollte auf die Wasserdichtigkeit des Zeltes achten, 
die gewöhnlich in  Wassersäulen angegeben wird. Es 
wird folgenderweise getestet- auf das gestreckte für 
das Zelt vorgesehene Material wird ein Zylinder mit 

bestimmter Menge von Wasser gestellt und minde-
stens 24 Stunden gehalten. Wenn die Wasserdichtigkeit 

geringer als 1000 mm ist, dann sollte man damit rechnen, 
dass das Zelt sehr schlechte Wasserdichtigkeit hat und man 

unangenehme Momente  bei regnerischen Wetterbedingungen 
erleben kann. Die Wasserdichtigkeit können sie leicht prüfen- wenn es ele-
mentar ist, die Luft durch das Zeltmaterial einzuatmen/einzusaugen, dann 
ist das Material nicht qualitativ und wasserdurchlässig.



Ventilation
Vergessen Sie nicht auf die Ventilation des Zeltes zu achten.  Beson-
ders wichtig ist es beim heiβen Wetter und wenn mehr Menschen in 

dem Zelt übernachten als es dazu geeignet ist. 

Der nächste Faktor, das man 
beim Aussuchen des Zeltes 
berücksichtigen sollte, ist die 

Anzahl der Beschichtungen.
Die einschichtigen Zelte sind leich-

ter als die zweischichtigen Zelte. Wenn Sie sich für 
ein einschichtiges Zelt entscheiden, dann sollten 
Sie ein Zelt mit Fenster/-n wählen, ansonsten wird 
sich das Kondenswasser im Zelt bilden.
Das zweischichtige Zelt besteht aus einem Innen- 
und Auβenzelt. Normalerweise wird das Innenteil 
aus einem leichten luftdurchlässigen Material her-
gestellt. Zelte besserer Qualität haben dieses Teil 
aus einem synthetischen Material. Wenn das 
innere Teil des Zeltes aus der Baumwol-
le gemacht ist ( meistens die billige-
ren Zelte trifft es zu), dann muss 
man damit rechnen, dass die-
ses Material weniger wider-
standsfähig ist, es kann sich 
der Schimmel bilden und es 
kann auch schlecht riechen, 

wenn Sie das Zelt 

vor dem Zusammenpacken 
nicht vollkommen  austrock-
nen lassen. Das obere Teil ist 
in der Regel aus imprägnier-
tem Neylon gemacht, das Sie 
vor schlechten Wetterverhältnis-
sen beschützen wird. Die Luft, die sich zwischen 
dem inneren und dem äuβeren Zeltteil ansammelt, 
dient als eine Thermoskanne- sie lässt die Wärme 
nicht aus. Bei zweischichtigen Zelten sammelt sich 
das Kondenswasser auf der äusseren Hülle des Zel-
tes. Deshalb ist der Zwischenraum bei qualitativen 
zweischichtigen Zelten 7-10 cm- damit die beiden 

Schichten einander nicht berühren und kein Kon-
denswasser sich im Innenzelt  sammelt.

Beim Aufbau eines zweischichtigen 
Zeltes muss man darauf achten, 

dass man es sehr sorgfältig aus-
spannt, damit sich das Zelt wäh-
rend des Regens nicht einbiegt 
und seine zweishichtige Wir-
kung nicht verliert.

Gewichtc
Bei der Wahl eines Zeltes 

sollte man auch das Gewicht 
des Zeltes berücksichtigen, weil wenn 
Sie mit dem Auto reisen, dann darf das 
Zelt deutlich schwerer sein, als wenn Sie 
wandern gehen- dann wird das schwe-
re Zelt eine Belastung sein. Tatsache: 
Wenn das Zelt sehr leicht ist, bedeutet es, 

dass es eine sehr schlechte 
Qualität hat.

Zeltpflege
Immer nach dem Abbauen und Verpacken des Zeltes sollten Sie die Anzahl der He-
ringe überprüfen. Vor dem Verpacken sollte man das Zelt trocknen lassen. Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, ob es ganz trocken ist, dann sollten Sie es nach dem Ausflug 

gründlich trocknen lassen, damit das Material kein schlechtes Geruch bekommt und 
seine Qualität nicht verliert. Wenn es nötig ist, den äuβeren Teil des Zeltes zu reinigen, 

dann verwenden Sie nur lauwarmes Seifenwasser und einen Tuch oder eine sanfte Bürste 
dafür. Um das Material nicht zu beschädigen, reiben Sie es auf keinen Fall sehr stark. Vermeiden Sie ein lang-
fristiges Einweichen der Auβenschicht, somit kann die Innenseite der Auβenschicht beschädigt werden.
Die Inneschicht des zweischichtigen Zeltes darf man in der Waschmaschine bei einem Schonwaschvor-
gang waschen, jedoch ist es wünschenswert es mit Händen zu waschen, da es nicht gut für den Bodenteil 
sein kann. Das Zelt sollte man in einem trockenen Ort bei Temperatur über 0 aufbewahren.   

               Aufbaugeschwindigkeit 
Bei der Auswahl eines Zeltes sollte man auch auf  
die Aufbaugeschwindigkeit  des Zeltes achten. 

Zelt für Camping
Wenn Sie das Zelt für Ausflüge verwenden 
werden, dann sollten Sie auf die Anzahl der 
Zelttüre achten- damit es bequem ist durch-
zugehen, damit man da drin ohne Probleme 
stehen kann, damit man da genügend Platz 
zum Schlafen,  sowohl auch für den Tisch hat.

Beschichtungen


