114 cm
135 cm

Trekkingzelt für 2 Personen
∙ Besonders widerstandsfähig und ultraleicht

330 cm

Passende outdoorer Produkte zum Ultraleichtzelt:
ultraleichte Schlafsäcke · selbstaufblasbare Isomatten
Zeltunterlage · Reisekissen · Rucksäcke
u.v.m. erhältlich auf www.outdoorer.net

Trek Escape 2

i

∙ Außenzelt: Reißfestes Nylon Ripstop,
Oberfläche silikonisiert, UV beständig,
2.000 mm Wassersäule
∙ Innenzelt: Atmungsaktives Nylon Ripstop
∙ Boden:
Robustes Nylon Ripstop PU mit
5.000 mm Wassersäule
∙ Gestänge: Hochwertiges Duraluminium

Trek Escape 2 Aufbau Anleitung
1

Säubern Sie den Untergrund von
scharfkantigen Steinen und anderen
Gegenständen. Breiten Sie das
Innenzelt flach auf dem Boden aus,
stecken Sie das Gestänge in die Ösen
am Rand und befestigen Sie das
Innenzelt mit den Haken am Gestänge.
Fixieren Sie das Innenzelt mit den
Heringen am Boden.

2

Stülpen Sie das Außenzelt über das
Innenzelt und fixieren Sie es mit den
innenliegenden Klettbändern.

P

TIP

3

Spannen Sie das Zelt mit den
verbleibenden Heringen ab. Spannen
Sie es ggf. später nach, wenn nötig.

Silikonisierte Zelte haben
keine Nahtdichtbänder. Sie
werden mit Spezialgarn
genäht, das sich bei
Wasserkontakt
ausdehnt
und das Zelt abdichtet. Unter
sehr nassen Bedingungen,
empfehlen wir zusätzlich den
flüssigen Nahtdichter auf der
Innenseite des Außenzeltes
mit einem feinen Pinsel
aufzutragen. Vor erneuter
Benutzung gut trocknen
lassen.

Das Video zum Produkt
finden Sie unter:
www.outdoorer.net/
produktvideos

114 cm
135 cm

Trekking tent for 2 people
∙ especially resistant and ultra light

330 cm

Matching outdoorer products for ultra light tents:
ultra light sleeping bags · self-inflating sleeping mats
Trek Escape tent base · travel pillow · backpacks
and much more available at www.outdoorer.com

Trek Escape 2
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∙ Outer tent: Tearproof Nylon Ripstop,
siliconized outer, UV resistant,
2,000 mm water column
∙ Inner tent: Breathable Nylon Ripstop
∙ Base:
Robust Nylon Ripstop PU with
5,000 mm water column
∙ Linkage:
Premium Duraluminium

Trek Escape 2 Set-up instructions
TIP
1

Clean the ground of sharp rocks and
other debris. Spread the inner tent on
the ground, put the rod in the eyelets
at the edge and attach the inner tent
with the hooks on the rod. Fix the
inner tent into the ground with tent
pegs.

2

Slip the outer tent over the inner tent
and fix it with the inner velcro tapes.

3

Tighten the tent with the remaining
pegs. Tighten it again later if
necessary.

Siliconized tents do not have
tape-sealed seams. They are
sewn with special thread, that
expands upon contact with
water and seals the tent. In
very wet conditions, we also
recommend the use of liquid
seam sealant on the inside of
the outer tent before use.
Apply it with a fine brush and
allow to dry thoroughly.

The video for this product
can be found at:
www.outdoorer.com/videos

