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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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PRO COMFORT BASE

5 7 9 5 7 9 15 5 7 9

Innenzelte Die Wände sind aus leichtem, starkem, teflonimpräg-

niertem „high tenacity“ Ripstop-Gewebe angefertigt. 
Das Gewebe ist viel stärker als Standardgewebe. Verti-
kaler Reißverschluss; eingenähter Zeltboden Pro mit 
„V-“ und „O-Öffnung“.

Die Wände sind aus 

sorgfältig ausgewähltem 
Standardmaterial ange-
fertigt. Vertikaler Reißver-
schluss; eingenähter 
Zeltboden Comfort.

Die Wände sind aus sorgfältig 
ausgewähltem einfacherem 
Standardmaterial angefertigt. 
Geschwungener Reißver-
schluss; eingenähter Zelt-
boden ohne Reißverschlüsse.

Gewicht (kg) 2,5 3,3 4,5 2,3 3,0 4,1 – 1,8 2,3 3,2

Böden Hergestellt aus leichtem und starkem „high tenacity“ 
Polyamidgewebe, das viel stärker als Standardgewebe 
ist. Der Boden hat vier Reißverschlüsse und bietet so 
verschiedene Öffnungsmöglichkeiten. 

„V-Öffnung“: Wird von der Tür aus geöffnet. Der Zeltbo-

den wird nicht von Schuhen beschmutzt.

„O-Öffnung“: Wird von der Mitte nach außen geöffnet. 
Brösel fallen auf den Boden und nicht ins Zeltinnere. 
Auch für offene Feuerstelle oder Ofen nutzbar.

„U-Öffnung“: Große Öffnung, die von der Tür aus und um 
die Mittelstange aufgemacht wird. Für Holzlagerung, 
offenes Feuer; direkter Bodenkontakt.

Gleiche Konstruktion wie 
Zeltboden Pro, aber aus 
sorgfältig ausgewähltem 
Standardmaterial und 
ohne Möglichkeit zu einer 
U-förmigen Öffnung.

Gewicht (kg) 1,3 1,7 2,2 1,1 1,5 1,9 2,5 – – –

Innenzelte
Die Innenzelte von Tentipi sind in 
drei Ausführungen erhältlich – Pro, 
Comfort und Base. Sämtliche Aus-

führungsklassen passen zu allen 
unseren Zeltmodellen der Größen 
5, 7 und 9.

Nordische Tipis von Tentipi sind 
vom Design her ohne weiteres auch 
ohne Innenzelt eine funktionsfähige 
Lösung. Nichtsdestoweniger bringt 
ein Innenzelt viele Vorteile mit sich:

• Es schützt vor Kondenswasser, 
was besonders bei nordischen Tipis 
in Leichtausführung relevant ist.

• Kondensation auf Grund von 
feuchtem Boden tritt nicht auf, weil 
der Zeltboden die ganze Zeltfläche 
bedeckt.

• Mit doppelter Zeltplane verteilt 
sich die Wärme gleichmäßiger.

• Besserer Schutz vor Insekten.

Leichter Aufbau
Wird zusammen mit dem nordi-
schen Tipi aufgebaut oder einfach 
mit Hilfe der praktischen Schnellbe-

festigungen abgenommen.

Lüftung
Verschließbares Mückennetz über 
der Rauchöffnung; liegt eng an 
Mittel stange an. Drei Lüftungs-
öffnungen sind im Innenzelt integ-

riert (gilt für Pro und Comfort, aber 
nicht für Base). Zusammen mit der 

Innenzelte und Böden
Für noch mehr Komfort und einen noch besseren Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit und Insekten

Tür mit Mückennetz gewährleisten sie 
selbst an warmen, sonnigen Tagen, an 
denen die Mücken aktiv sind, gute 
Belüftung.

Dachnetzhalter
Schützen das Mückennetz vor Beschä-

digung, wenn ein Ofen verwendet oder 
ein Feuer gemacht wird.

Böden
Die Zeltböden von Tentipi sind in zwei 
Ausführungen erhältlich – Pro und 
Comfort. Beide Ausführungsklassen 
passen zu allen unseren Zeltmodellen. 
(Ausnahme: Für Größe 15 steht nur 
Comfort-Qualität zur Verfügung.)

Muss nicht abgenommen werden
Der Zeltboden kommt beim Aufbau 
des nordischen Tipis sofort in die richti-
ge Liegeposition, da er beim Abbau 
nicht eigens entfernt werden muss.

Reißverschlussabdeckung
Schützt Reißverschluss vor Verschmut-
zung.

Liegt gut an
Mit Hilfe der Spannvorrichtung des 
Zeltes kann man den Zeltboden leicht 
straffziehen und den Bereich zwischen 
Boden und Plane gut gegen Insekten 
abdichten.
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