Produktinformation zu Zelten aus Airtex bzw. WR 17
Lieber Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Zeltes aus dem jahrzehntelang bewährten
Airtex bzw. WR 17-Gewebe.
Sie haben sich für ein vollsynthetisches Zeltmaterial aus Polyester entschieden, das
einseitig mit einer mikroporösen Acrylatbeschichtung versehen ist, welche UV-stabilisiert
und hoch lichtecht ist. Eine zusätzliche fungizide Ausrüstung macht das Gewebe
weitgehend unempfindlich gegen Schimmelpilze. Weitere Vorzüge sind hohe Reißkraft
und sehr gute Weiterreißfestigkeit, geringes Dehnungs-und Schrumpfverhalten sowie
Abwaschbarkeit und niedriges Gewicht.
Trotz aller positiver Eigenschaften dieses vollsynthetischen Zeltmaterials müssen auch
einige Mankos im Vergleich zu den üblichen Jugendgruppenzelten aus reiner Baumwolle erwähnt werden.
Durch die relativ schwache Atmungsaktivität und geringe Aufnahmefähigkeit von
Flüssigkeiten kann im Zelt Schwitzwasser entstehen, das durch die im Dach und an den
Seitenwänden eingearbeiteten Lüftungen bzw. Moskitotüllfenster reduziert wird,
jedoch nicht gänzlich verhindert werden kann. Weitere Besserung bringt das Auslegen
einer Bodendecke, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
Ferner kann Airtex im Gegensatz zu Baumwolle bei Feuchtigkeit nicht aufquellen
und die Nadellöcher der Kappnähte selbstständig schließen. An den steil abfallenden
Dachteilen ist dies normalerweise kaum ein Problem, da das Wasser sofort abläuft.
An den kritischen Stellen, wie z. B. die Naht, mit der die Rundleine bzw. Seitenwand
aufgenäht ist, haben wir sicherheitshalber ein Baumwollband mit eingelegt, das bei
Nässe aufquillt und somit für Dichtigkeit sorgt. Sollte Ihr Zelt trotzdem an einer Stelle
etwas leck sein, hilft das Abreiben der Naht mit einer Kerze, was immer die bessere
Alternative zu einem handelsüblichen Nahtdichtungsmittel ist. In der Regel schließen
sich aber nach mehrtägigem Gebrauch durch die in der Umwelt vorhandenen Schmutzpartikel eventuelle Nahtundichtigkeiten von selbst.
Diese Produktinformation beruht auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen mit Zelten
aus den verschiedensten Materialien und soll Ihnen helfen, eventuelle materialbedingte
kleine Defizite Ihres Zeltes zu verstehen und abzustellen.
Wir wünschen Ihnen noch viel Freude und erlebnisreiche und schöne Ferientage mit
Ihrem Zelt.
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