
gjorde en till Zirkonflex, men skuggan blir inte bra. (BG)

PRO COMFORT BASE

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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Apsis
COMFORT COMFORT BASE

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

Breite (cm) 175 210 175 210 175 210

Höhe (cm) 180 175 180 175 180 175

Länge am Boden (cm) 140 140 140

Gewicht (kg) 6,3 6,6 3,4 3,6 3,7 3,9

Größe in verpacktem Zustand 

(cm)

53/31/ 

23

61/33/ 

25

52/27/ 

15

57/27/ 

15

52/29/ 

19

59/29/ 

19

Hauptmerkmale

 ● Die Vielseitigkeit unserer nordischen Tipis wurde mit Funktionen 

erhöht, die auch eher ortsfesten Campern zugutekommen.

 ● Das von der Zeltspitze herabrinnende Regenwasser wird von der 

Zeltöffnung weggeleitet.

 ● Die Apsis kann komplett geöffnet werden, wodurch sich eine 

180GradAussicht ergibt.

 ● Sie kann abgenommen werden, ohne dass das nordische Tipi 

abgebaut werden muss, z. B. wenn mit Schneefall oder starkem 

Wind gerechnet werden muss.

 ● Die Apsis ist ein Zubehör.

 ● Sie wird ästhetisch ansprechend und sicher mit der Zubehörhülse 
(PCTPatent) verbunden, die bei unseren Zeltmodellen Zirkon und Safir 
ab 2012 Standard ist.

Neuheit 2013

Mehrere markante Verbesserungen: besonders sichere 

Befestigung und besonders gute Abdichtung zum nordischen Tipi 

und zum Boden hin; höheres und einfacher montierbares 

Zeltgestänge; leichte Verkürzung der Apsis für verbesserte 

Stabilität.

Die Vielseitigkeit der nordischen Tipis der Marke Tentipi® nimmt zu, ohne dass bei den 

Sicherheitsaspekten, für die die Zelte so bekannt sind, Abstriche gemacht werden müssten.

Die Apsis erweitert das Zelt um einen trockenen Zugangsbereich und um Stauraum für 

Schuhe und andere Dinge.

Auch wenn die Apsis ganz geöffnet ist, hat man einen regengeschützten Platz und eine 

180GradAussicht unter dem „Portal“.

Dank der symmetrischen Form und der strapazierfähigen Konstruktion sind die  nordischen 

Tipis von Tentipi erstaunlich sturmfest. Deshalb haben wir die Apsis auch nicht in das Zelt 

integriert, sondern so konstruiert, dass sie einfach zu befestigen und abzunehmen ist. 

Dadurch kann auch das Gewicht reduziert werden.

Passt zu:
nordischen Tipis mit einer Stange

Apsis (PCT-Patent)

Noch größere Vielseitigkeit – ohne Kompromisse

    Safir B/P                  Safir light    Zirkon B/P                            Zirkon light    Onyx B/P                       Onyx light

Bestellen Sie einen Zubehörverbinder 
für Onyx und für Modelle, die vor dem 
Jahr 2012 angefertigt wurden.


