


3

Unser Dach bietet eine falten-
freie Spannung von der Spitze 
bis zum Volant. Ihre bedruckte 
Werbefläche ist stets gut sicht-
bar, die Lesbarkeit ihrer Wer-
bebotschaft wird nicht durch 
störende Falten beeinträchtigt.

Nahttechnologie

Formstabil

Spannend

faltig

glatt
statt

Des Weiteren wird unser Dach 
ohne Quernähte hergestellt, 
alle Nähte verlaufen von oben 
nach unten. Dies verleiht dem 
Dach eine deutlich bessere 
Formstabilität und garantiert 
ein optimales Ablaufen des 
Regenwassers, es entstehen 
keine Wassersäcke.

An Stelle einer simplen franzö-
sischen Naht, die keine Was-
serdichtigkeit gewährleistet, 
verbinden wir unsere Stoffbah-
nen mit Naht und Bordüre, 
wodurch eine absolute Wasser-
dichtigkeit garantiert wird.
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Der intuitive rote Druckknopf 
erleichtert das Schließen und 
Öffnen des Faltpavillons. Ein 
leichter Druck genügt, und 
schon wird der Eckschieber 
entriegelt und die Faltkonstruk-
tion lässt sich sicher ohne Ein-
klemmen der Finger schließen.

gewöhnlich

raffiniert
statt

Unsere Verbindungselemente 
aus hochwertigem eloxierten 
Aluminium gewährleisten 
auf der einen Seite die Lang-
lebigkeit und andererseits die 
Umweltfreundlichkeit unseres 
Produktes. Aluminiumver-
binder sind im Gegensatz zu 
Kunststoffverbindern deutlich 
stabiler, formbeständiger bei 
Temperaturschwankungen und 
am Ende des Produkt-Lebens-
zyklus zu 100% recyclebar.

Komfortabel

Dauerhaft

Nachhaltig

Der patentierte Eckklips ist, 
neben der Machart des Da-
ches, maßgeblich für den straff 
gespannten Volant mitverant-
wortlich. Damit aber nicht ge-
nug, durch das Hochgleiten des 
Eckschiebers wird der Eckklips 
bei jedem Aufziehen stets aufs 
Neue unter Spannung gesetzt 
und sorgt so, über Jahre hin-
weg, für ein dauerhaft optimal 
gespanntes Zeltdach.
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Unser Zeltdach aus Oxford 
Polyester mit seinen techni-
schen Eigenschaften wie 100% 
wasserdicht, feuerhemmend, 
wind- und sturmfest gilt es 
an den Berührungspunkten 
mit der Aluminiumstruktur zu 
schützen. Aus diesem Grund 
besitzen unsere Verbindungs-
elemente eine weiche Gum-
miabdeckung, die das Dach 
bei Transport, sowie beim Ge-
brauch ausreichend schützen. 

vergänglich

langlebig
statt Geschützt

Um die längst mögliche Le-
bensdauer unseres Daches zu 
erreichen, wird zusätzlich zu 
den Gummiabdeckungen an 
den Eckpunkten und den rest-
lichen Berührungspunkten eine 
elastische PVC-Verstärkung 
am Dach vernäht.

Verstärkt
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kratzen

gleiten
statt

Präzise und minimalistisch in 
Form sorgen Kunststoffglei-
ter am Ende jedes Teleskop-
fußes für reibungsloses und 
geräuscharmes Öffnen und 
Schließen. Das Aluminiumprofil 
wird nicht abgerieben und es 
entstehen keine Kratzer an der 
Oberfläche. 

Reibungslos
Der Kunststoffgleiter dient 
außerdem als formschlüssiger 
Übergang zwischen großem 
und kleinem Profil, was auch 
die Gefahr von Verletzungen 
durch Einklemmen eliminiert.

Formschlüssig
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einfallslos

durchdacht
statt

Die 10 x 10 cm großen und 6 
mm starken Aluminium-Fuß-
platten geben dem Faltpavillon 
auf jedem Untergrund beste 
Standfestigkeit, selbst auf un-
befestigtem Boden wird das 
Faltzelt mit diesen Fußplatten 
nicht einsinken. Die Größe 
unserer Fußplatte gibt dem 
Faltzelt auch im geschlosse-
nen und verpackten Zustand 
optimale Standfestigkeit, dies 
kommt den Kunden besonders 
beim Transport zugute. 

Standfest
Konsequent bis ins letzte Detail 
wurde auch unsere Fußplatte 
entwickelt und so wurde die 
Befestigung ohne abstehende 
Verschraubung, welche eine 
mögliche Beschädigung ver-
ursachen könnte, elegant mit 
einem bündigen Schraubme-
chanismus gelöst.

Präzise
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zweifelhaft

zuverlässig
statt

Stabilität steht auf der An-
spruchsliste für Faltpavillons 
sehr weit oben. Das neu ent-
wickelte Aluminiumprofil ga-
rantiert höchste Stabilität. 
Anstelle von einem banalen 
quadratischen Profil haben wir 
unser Aluminium Profil nach 
einem optimalen Stabilitäts-
Gewichts-Verhältnis entwi-
ckelt. Die vertikal verlaufenden 
Versteifungsrippen sorgen für 
besondere Belastbarkeit und 
verleihen der Zeltstruktur seine 
robuste Optik. Auch unterstüt-
zen diese Versteifungsrippen 
ein reibungsfreies Gleiten der 
Teleskopfüße. Gleichzeitig 
dient aber auch die großzügige 
Fase an den Profilkanten für 
eine angenehme Handhabung 
des Faltpavillons.

Stabil
Mit einer Profilstärke von  
46 mm und einer Wandstärke 
von 2,5 mm liegen die Werte 
weit über dem Durchschnitt. 
So garantieren wir maximale 
Stabilität, auch bei häufiger 
Beanspruchung und langen 
Standzeiten. 

Stark



15

verwundbar

geschützt
statt

Ein Faltpavillon bewegt sich 
von Event zu Event, Ort zu Ort 
– mit dem integrierten Trans-
portschutz bleiben Struktur 
und Dach in Takt! Die einzig-
artige Form unserer Gummi 
Abdeckkappen beinhaltet 
zwei geniale Funktionen. Zum 
einen verbinden sich die Ab-
deckkappen beim Schließen 
formschlüssig und verhindern 
so nahezu jegliche Reibung 
zwischen Dach und Alumini-
umstruktur. Die zweite Beson-
derheit sind die bewusst plat-
zierten Aussparungen, die den 
Abdeckkappen die Funktion 
eines Stoßdämpfers verlei-
hen und so Stöße und Schläge 
kinderleicht abfedern.

Geschützt Schnell
Die große Zeitersparnis ist ein 
zusätzlicher Pluspunkt, denn 
das Dach kann auf der Alumi-
niumstruktur beim Transport 
montiert bleiben.
Die Abdeckklappen auf den 
Aluminiumverbindern sorgen 
für einen Rundumschutz – 
während der Nutzung und 
beim Transport!
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