
Serie

Serie

„

Durch seine intelligente 6-teilige Elementbauweise ist unser Luxusmodell Matador III ganz besonders variabel. Alle Vorder- und Seiten-

wand-Teile können Sie jeweils gegeneinander austauschen und so Ihr Zelt immer neu gestalten – je nachdem, wie es für den Urlaubsort

oder die Zahl der Personen am besten passt. Oder einfach nur nach Lust und Laune!

Ein rechts angebauter
Erker bietet extra Platz,
z. B. für ein Schlafzelt.
Das Lüftungsfenster mit
Klappe sorgt für gutes
Klima.

Die Vorderwand können Sie komplett oder
auch teilweise zur Veranda abrollen.

Der textile Innenhimmel gehört zum Lieferumfang.
Er reduziert die Kondenswasserbildung, verdeckt
das Gestänge und schafft so eine angenehm wohn-
liche Atmosphäre im Zelt.

Die Tür in der 3-teiligen
Vorderwand lässt sich an jede
Position setzen.

Auch die Seitenwand
können Sie zur Veranda
herunter klappen.
Genießen Sie den offenen
Ausblick in die Natur!

Zur Befestigung der Dachstangen
sind in den Seitenwänden zusätzliche
Klettverschlüsse eingenäht.

Der doppelte Faulstreifen verdeckt
die Abspannung und hält sauber:
Außen läuft Wasser ab, innen wird
der Boden abgedichtet.

w
w

w
.d

w
t-

z
e
lt

e
.c

o
m

G
a
n
z
z
e
lt

e
 •

 V
o
o
rt

e
n
t 

• 
F
o
rt

e
lt

e
 •

 T
e
n
te

s
 c

o
m

p
lè

te
s

•

24
25

Zelte der dwt-Luxusklasse verfügen serienmäßig über verstärktes Stahl-
gestänge,Vordachspannstäbe, Distanzstücke und Gardinen für
behagliches Ambiente. Ein individuelles Edelstahl-Namensschild ist das
,Tüpfelchen auf dem i‘ !

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 30 cm

  Gestänge:  28 x 1 mm Stahl; inkl. Vordachspannstäben und
Distanzstücken, ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen Dachstangen,
ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen.

  Material: Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem,
beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und
komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 95% der
UV-Strahlung.

  Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen und
gegeneinander tauschen; Fenster mit Fensterklappen und Reißverschluss;
Eingangstür versetz- und hochrollbar; Verandaeffekt; waage- und
senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss; Taschen für Verandastangen
mit Klettverschlüssen.

  Seitenwände: herausnehmbar, gegeneinander austauschbar; und
zur Veranda abklappbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; Gaze- /Folien-
fenster; doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss verschließbar;
Fenster mit Gardinen bestückt; senk- und waagerechter Hohlsaum für
Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erkeranbau an der rechten Seite
möglich.

  Edelstahl-Namensschild:  Zu Ihrem Matador III erhalten
Sie ein Edelstahlschild für die Zelt-Außenwand, in das wir individuell
Ihren Namen prägen!

Ausführliche Informationen im Serviceteil.

Matador III
Luxus-Klasse

Die Vorderwandfenster verfügen über Gewe-
beklappen mit Reißverschluss, die Seitenwand-
Fenster sind mit Gewebe- und Klarfolienklappe
ausgestattet.

Ein doppelter Gardinenkeder ist in
der Luxusklasse serienmäßig vor-
handen


