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Tentipi

 ● hat seine Wurzeln in Schwedisch Lappland – genau 

wie die Samikote.

 ● steht für Leidenschaft und Expertenwissen, 

besonders in Sachen nordische Tipis.

 ● hat drei Jahrzehnte Erfahrung als weltweit 

führender Hersteller nordischer Tipis.

 ● wurde dank originellen und sinnreichen Designs 

mehrere Schutzrechte erteilt.

 ● liegen die Produkte so sehr am Herzen, dass die 

nordischen Tipis nur in eigenen Fabriken her

gestellt werden.

 ● unterzieht jedes fünfte Zelt einem umfassenden 

Regentest.

 ● betrachtet jedes nordische Tipi individuell und 

verleiht ihm eine eigene Identität, wodurch seine 

Komponenten und sein Design zurückverfolgt 

werden können.

 ● sind alte Kunden wichtig und bemüht sich 

deshalb intensiv darum, dass neue Details und 

neues Zubehör auch mit älteren Zeltmodellen 

kompatibel sind.

Deshalb entscheiden sich 

Zeltbenutzer für Tentipi®:

Sie finden, dass es sich lohnt, etwas mehr 
auszugeben. Schließlich bekommen sie ein 

überragendes Produkt.

Sie merken, dass Tentipi mit Leidenschaft 

tätig ist und den Fokus nur auf nordische 

Tipis legt. Und sie sehen das als Ursache 

für die besonders hohe Funktionalität und 

Zuverlässigkeit der Zelte.

www.tentipi.com
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Die nordischen Tipis von Tentipi sind so ausgelegt, dass sie möglichst vielseitig genutzt 

werden können. Sie sind auch bekannt dafür, Stürmen standzuhalten, in denen andere 

Zelte kaputt gehen. Diese Sturmfestigkeit wäre nicht gegeben, wenn das Tarp fest am 

nordischen Tipi angebracht wäre. 

Seit 2012 sind alle nordischen Tipis der Modelle Safir und Zirkon der Größen 5–9 mit einer 
patentierten Zubehörhülse (einer integrierten Halterung über der Tür für Zubehör) 

ausgerüstet. Für frühere Modelle, für das Modell Onyx und für Zeltgröße 15 ist ein separater 
Zubehörverbinder erhältlich.

An dieser Hülse befestigt, wird das Tarp zu einem integrierten Teil des nordischen Tipis und 

zu einem Regenschutz über der Tür. Gleichzeitig kann es bei stärker werdendem Wind 
einfach entfernt werden.

Wir haben auch unsere Tarps so entworfen, dass sie auf unterschiedliche Weise separat 
genutzt werden können.

Tarps
Raffiniert, vielseitig!

Bestellen Sie einen 

Zubehörverbinder, wenn 

das Zelt über keine 

Zubehörhülse verfügt.

Tarps
COMFORT COMFORT COMFORT

5/7 B/P 5/7 light 7/9 B/P

Passt zu den Zeltgrößen 5–7 (9–15) 5–7 (9–15) (5) 7–15

Größe (m2) 5 5 8

Größe in verpacktem Zustand (cm) 34x16 33x12 41x21

Gewicht (kg) 3,0 1,6 5,5

Gewicht ohne Stangen und Heringe 1,9 0,7 3,0

Gewicht bei separater Nutzung 3,6 2,2 6,1

Gewicht als Biwak 3,0 1,6 4,3

Tischplätze – – 4 (6)

Biwak (Anzahl Schlafplätze) 1 1 2

Tarp 5/7 Comfort B/P Tarp 7/9 Comfort B/P

Tarp 5/7 Comfort

Tarp 7/9 Comfort B/P


