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linKs: Der schottische Frühling in den Cairngorm-Bergen 
eignete sich perfekt, um das neue Niak bei Nässe, Wind 
und Kälte zu testen. Dieses Zelt meisterte alles mit Bravour! 
Foto: Petra Hilleberg.

titelbild: Mit dem Allak in vollkommener Einsamkeit auf 
der Südseite der Insel Handa vor der schottischen West-
küste im Atlantik. Foto: Will Copestake 
(willcopestakemedia.com).

Willkommen zum Hilleberg Zelthandbuch 2016!

2016 präsentieren wir gleich drei neue Produkte. Den Anfang macht Niak in der Kategorie 
Yellow Label. Ohne ein überflüssiges Gramm zu viel im Gepäck ist es sowohl ein sehr leich-
tes 2-Personenzelt, als auch ein wunderbar geräumiges Solozelt. Die Liegefläche ist für Zwei 
ausgelegt, doch erreicht es unserer Meinung nach nicht ganz den absoluten Komfort eines 
„richtigen“ 2-Personenmodells, da es nur einen Eingang parallel in Liegerichtung besitzt. 
Doch konnte einer unserer Mitarbeiter mit seinen stattlichen 1.97 m im Niak zusammen 
mit seiner 177 cm großen Partnerin recht bequem zelten. Da wir für das Außenzelt Kerlon 
1000 verwenden, ist das Niak mit nur 1.7 kg beeindruckend leicht, und erfüllt dabei mühelos 
unsere Anforderungen an ein 3-Saisonzelt. Nicht ohne Grund war es nach über 250 Test-
nächten unser absoluter Favorit!

Tarp 5 ist ein weiterer Neuzugang und ein hervorragender Wetterschutz für minimalistische 
Solobackpacker. Der besondere Schnitt erlaubt ein bequemes Ein- und Aussteigen, wenn es 
dicht am Boden aufgebaut ist. Tarp 5 besteht aus Kerlon 1000, das für Einsätze in Frühjahr, 
Sommer und Herbst eine ausgewogene Mischung von Widerstandskraft, Gewicht und Halt-
barkeit aufweist.

Mit Niak, Tarp 5 und Enan können wir allen Individualisten im 3-Saison-Bereich gleich drei 
Alternativen anbieten – von komfortabel bis zur ultraleichten Wetterschutzlösung. Diejeni-
gen, die ein Maximum an Komfort verlangen, aber Wert auf sehr geringes Gewicht legen, 
sind im Niak bestens aufgehoben. Das Enan eignet sich für alle, die auf der Suche nach 
einem noch leichteren, aber recht komfortablen Zelt sind. Und falls jemand einfach nur das 
leichteste Minimum möchte, dann liegt er beim Tarp 5 goldrichtig.

Das riesige Stalon XL bereichert das Blue Label und stellt mit 14 Schlafplätzen und 235 
cm Stehhöhe das andere Ende unserer Zeltpalette dar. Das gigantische Tunnelzelt ist völ-
lig modular, da verschiedene Segmente hinzugefügt, oder mehrere Stalon XLs gekoppelt 
werden können. Stalon XL ist für professionelle Einsätze konzipiert und ein perfektes Grup-
penzelt für Guides, Such- und Rettungsteams oder Schulungen im Freien.

Mit Stolz kann ich verkünden, dass ich von meinem Vater Bo die Führung der Hilleberg-
Gruppe übernehme. Die Hilleberg-Gruppe umfasst das Hauptquartier Hilleberg the Tent-
maker AB in Schweden, das für die Produktentwicklung und für den Vertrieb innerhalb 
Europas zuständig ist, die Tochtergesellschaft Hilleberg Inc. in Seattle/USA, die sich um 
das Marketing und alle Märkte außerhalb Europas kümmert, und unsere Fabrik in Estland, 
Hilleberg Eesti. Mein Vater Bo bleibt Vorsitzender, leitet die Produktentwicklung und wird 
mich in der Übergangsphase unterstützen. Meine Mutter Renate und mein Bruder Rolf sind 
weiterhin im Vorstand aktiv. Ich bin zutiefst dankbar für das Vertrauen und ich freue mich 
darauf, Hilleberg in die Zukunft zu begleiten und das fantastische Erbe meiner Eltern wei-
terzuführen!

Die gesamte Familie wünscht viele schöne Zeltmomente und hofft Euch draußen zu treffen!

Petra Hilleberg

Geschä�sführerin der Hilleberg-Gruppe & 
Präsidentin von Hilleberg Inc.
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YELLOW LABEL

iM Jahre  grÜnDet BO hiLLeBerg, von Beruf Förster, seine 
eigene Firma, die Hilleberg AB. Im gleichen Jahr trifft   Bo während 
seines Skiurlaubs in Tirol in Österreich Renate Neuner. Innerhalb 
eines Jahres hatte es geklickt, die beiden heirateten und Renate zog 
nach Schweden. Die Eheschließung zwischen Bosse und Renate war 
der entscheidende Schritt zu dem, was sich einmal zu Hilleberg the 
Tentmaker entwickeln würde.

In erster Line handelte Bo mit Forstmaschinen, während der 
Zeltbau lediglich eine passionierte Nebenbeschäft igung war. Als 
langjähriger Wildniswanderer war er frustriert über Zelte, bei denen 
das Innenzelt zuerst aufgestellt werden musste, um anschließend 
das lose, wild fl atternde Überzelt darüber zu ziehen. Bo träumte von 
Zelten, bei denen sich beide Teile simultan aufstellen ließen – aber 
er besaß nicht das notwendige Können an der Nähmaschine. Ihr 
Zusammentreff en erwies sich als Glücksfall: Renate nahm sich der 
Näherei an während Bosse sich um Design und Verkauf kümmerte 
– eine Arbeitsteilung, die der Schlüssel zum Erfolg war. 

Nach wie vor sind Familie und Geschäft  untrennbar mitein-
ander verbunden. Bo ist Vorstandsvorsitzender und immer noch 
verantwortlich für Design und Entwicklung, seine Tochter Petra 
kümmert sich um alle Geschäft e außerhalb Europas. Dabei bilden 
Bo, Renate, Petra und ihr Bruder Rolf den Vorstand der Gesellschaft  
– off ensichtlich ist diese enge familiäre Zusammenarbeit weiterhin 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Bo Hilleberg gründet das Unternehmen 
Hilleberg AB und trifft auf einer Skireise 
in Österreich seine zukünftige Frau, Re-
nate Neuner.

Das Keron kommt auf den Markt und ist 
seitdem das Flaggschiff des Unternehmens.

Das Akto, ein geräumiges, sehr leichtes 
Einpersonenzelt für alle Jahreszeiten, wird 
direkt zum Hit.

Debüt des Original-Saivo: mit dem neuem 
Gestängekanal und Hakensystem wird der 
Aufbau von Zelten, bei denen sich Gestänge 
mehrfach kreuzen, einfacher – besonders 
bei starkem Wind.

2000 gründet Petra Hilleberg in Redmond, 
WA, das USA-Tochterunternehmen Hil-
leberg Inc. Rolf Hilleberg wird 2003 Ge-
schäftsführer von Hilleberg the Tentmaker 
AB in Schweden. 

Hilleberg stellt jetzt Kuppelzelte her. Auf 
dem Bild: ein bunter Staika-Prototyp, ge-
fertigt 1989 für eine Südpol-Expedition.

Hilleberg stellt das Keb vor, das erste Zelt 
mit gekoppeltem Innen- und Außenzelt. 
Dadurch kann man beide Teile gleichzeitig 
aufbauen. Das Zelt wird direkt ein Erfolg.

Bo verändert das Design der gekoppelten 
Innen- und Außenzelte. Nun kann man sie 
auch separat aufstellen.

Bo entdeckt ein silikonbeschichtetes 
Gewebe, dass bis zu 7-mal stärker ist als 
alle anderen Zeltgewebe, und verwendet 
es von nun an für seine Außenzelte. Dieser 
erste Einsatz von silikonbeschichteten 
Geweben bei Zelten überhaupt ist auch der 
Anfang der erfolgreichen Kerlon-Dynastie.

Hilleberg teilt alle Zelte nach Konstruktion 
und Materialien in vier Labels ein: Black, 
Red, Yellow und Blue. Göran Svensk wird 
Geschäftsführer der Hilleberg AB, dem 
Hauptsitz in Schweden.

Über uns

Leave No Trace
Zur Erläuterung seiner eigenen und Hil-

lebergs Outdoor-Philosophie schrieb 

Bo einmal: “Eben diese Ursprünglichkeit 

macht das Outdoorleben so spannend: 

Für mich ist es jedes Mal eine Offenbarung 

an einen schönen Ort zu kommen und ein 

Lager aufzuschlagen. Mindestens genauso wichtig ist es für mich, diesen Ort 

am nächsten Tag so zu verlassen, als wäre ich nie dort gewesen.” Dieses Motto 

war von Anfang an wesentlicher Bestandteil unseres Unternehmens, und genau 

deshalb sind wir seit langem Partner von Leave No Trace.

Leave No Trace wurde in den 60er Jahren von der US-Waldbehörde ins 

Leben gerufen und 1994 in eine gemeinnützige Organisation umgewandelt, 

dem “Leave No Trace Center for Outdoor Ethics”. Die Philosophie ist einfach: 

Verlasse einen Ort, an dem du warst, immer in genauso guten oder gar besseren 

Zustand, als du ihn vorgefunden hast. Die Organisation leitet an, wie dies er-

reicht werden kann, und bietet Schulungen, Lehrmittel und Informationen an 

– von Einzelpersonen bis hin zur Landesebene. Ihre Vision ist es, dass die Natur 

bewahrt werden kann, wenn jeder, der die Natur genießt, sie auch respektiert 

und negative Folgen seines Tuns verhindert – und, dass jeder dazu beitragen 

kann, das Naturerbe für die nächsten Generationen zu erhalten. Diese Ethik 

hat sich weltweit verbreitet und viele Organisationen arbeiten mit Leave No 

Trace. Mehr Informationen über Leave No Trace gibt es unter www.LNT.org.

Vi Skogen
Bevor Bo Hilleberg Zelte herstellte, war er Forstwirt. Als 

er die Firma Hilleberg gründete, beriet er Grundbesitzer 

in Forstwirtschafts- und Ausrüstungsfragen. Später 

verlagerte er seinen Schwerpunkt auf Zelte. Die Natur 

und der Wald spielen also schon immer eine große Rolle 

in unserem Unternehmen. Aus diesem Grund unterstüt-

zen wir Vi-Skogen, indem wir mit jedem verkauften Zelt einen Baum spenden. 

Seit mehr als 25 Jahren kämpft Vi-Skogen gegen die Armut und setzt sich 

für die Verbesserung der Le bens be dingungen von über einer Million Menschen 

rund um den Victoriasee in Westafrika ein. Durch Schulung, Baumpflanzungen 

und Agroforstwirtschaft – der Pflanzung von Bäumen und landwirtschaftlichen 

Nutzpflanzen auf derselben Fläche – hilft Vi-Skogen den Kleinbauern bei der 

Bekämpfung von Armut, Umweltzerstörung und Klimawandel. Jeder gepflanzte 

Baum wirkt der Bodenerosion entgegen, reinigt die Luft von CO2, hemmt die 

Verdunstung und dämmt so den Wasserverbrauch ein. Er spendet Schatten 

und bietet als Wetterschutz weiteren Pflanzen bessere Aufwuchsbedingungen. 

Sowohl die Ausbildung als auch die Pflanzungen heben den Lebensstandard 

und verbessern die Umwelt – nicht nur auf lokaler, sondern auch auf globaler 

Ebene. “Vi-Skogen” ist Teil der “Billion Tree”-Kampagne der UN. Mehr Infor-

mationen über Vi-Skogen unter www.viskogen.se (schwedisch) oder unter 

www.viagroforestry.org (englisch). 

Einige unserer Partner

Das modulare Gruppenzelt Atlas ist da. Es 
ist völlig freistehend und kann an die Bedür-
fnisse des Benutzers konfiguriert werden. 
Es gibt mehrere Innenzelt-Varianten, mit bis 
zu 8 Schlafplätzen, und mit dem Connector 
lassen sich weitere Atlas-Zelte koppeln.

Das beeindruckend leichte Niak für 2 Per-
sonen gesellt sich zum Yellow Label und 
das riesige, völlig modulare Gruppenzelt 
Stalon XL zum Blue Label. Petra Hilleberg 
übernimmt von Bo Hilleberg den Posten 
des CEO, der weiterhin Vorstandsvorsit-
zender bleibt.

Am 2. Februar 1997 eröffneten wir unsere 
Fabrik in Estland.

Hilleberg präsentiert das leichte und von 
Jurten inspirierte Gruppenzelt Altai. Es 
bietet 6 Schlafplätze und dient als Ver-
samm lungszelt für größere Gruppen. 
Innenzelt und Boden waren ab 2011 optional 
erhältlich.

Das Allak für 2 Personen und das Ein-
mannzelt Soulo ziehen ein. Sie sind völlig 
freistehend, mit Kerlon 1200 Außenzelt-
gewebe und mit integrierten Lüftern (2 im 
Allak und 1 im Soulo) ausgestattet. Beide 
sind geräumig, sehr stabil und sehr leicht.

Die Kuppelzelte werden durch das 4-Per-
sonenzelt Saitaris und der überarbeiteten 
Version des Saivo für 3-Personen verstärkt. 
Für extremste Bedingungen konstruiert, 
sind sie mit dem neuen Gestängesystem 
kurzer Kanäle und Haken ausgestattet, das 
den Aufbau größerer Kuppelzelte immens 
erleichtert – besonders bei Schlechtwetter.

Hilleberg lanciert seine ersten 3-Saison-
zelte: das Tunnelzelt Anjan und das 
Kuppelzelt Rogen. Mit dem bewährtem 
Design der Ganzjahreszelte von gekop-
pelten Außen- und Innenzelt, einem 9mm-
Gestänge und völlig neuem sehr leichten 
Außenzeltgewebe Kerlon 1000.

Enan bereichert die Yelllow Label Kat-
egorie als beeindruckend leichtes und 
bemerkenswert geräumiges 3-Saisonzelt 
auf Basis des Aktos. 

Die ersten GT-Versionen mit verlängerter 
Apsis – Keron GT und Nammatj GT – sind da.

Das Nallo der ersten Generation wird vor-
gestellt. Das unglaublich niedrige Gewicht 
und die neuartige Integration des Lüfters in 
den Außenzelteingang tragen zum großen 
Erfolg bei.

V
I-

SK

OGEN PARTNER

2015
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Die Hilleberg-Prinzipien

Vielseitigkeit
Dein Hillebergzelt muss die volle Leistungsspanne seiner Kategorie 
optimal erfüllen. Aus diesem Grund sind Zelte der Kategorien Black 
und Red Label überzeugende Ganzjahreszelte. Insbesondere müs-
sen Black Label Zelte kompromisslos funktionieren – auch unter 
anspruchsvollsten Bedingungen. Red Label Zelte sind ähnlich an-
passungsfähig, werden jedoch durch ihre Betonung auf geringerem 
Gewicht über absoluter Stärke eingeschränkt. Yellow Label Zelte 
sind für wärmere Umgebungen und schneefreie Touren in weniger 
exponiertem Gelände konzipiert und sollen sich dem Klima anpas-
sen – ob heiß oder kühl, regnerisch oder trocken, windig oder flau.

Zuverlässigkeit
Einfach gesagt: Du kannst dich jederzeit auf dein Hillebergzelt 
verlassen – sei es unserer stärkstes Black Label Modell oder das 
leichteste Yellow Label Zelt. Alle Materialien, Design-Elemente 
und Bautechniken – wie etwa das Außenzeltgewebe, die Gestän-
gedicke oder die Platzierung der Abspannleinen – wurden gezielt 
ausgesucht, um in jedem unserer Label die Leistungsparameter 
zu übertreffen.

Wir BaUen ZeLte  sOnst niChts. Seit unserem ersten Zelt 1973 
konzentrieren wir uns nur auf eine Sache. Für uns ist Design immer 
bedarfsorientiert: Zuerst defi nieren wir die Funktionen des Zelts, 
dann konstruieren wir es unter Berücksichtigung von sechs wesent-
lichen Grundsätzen in der vorteilhaft esten Ausgewogenheit für die 
gewünschte Leistung. Wir sind davon überzeugt, dass diese Methode 
die leistungsstärksten Zeltlösungen liefert. Um die Fähigkeiten eines 
Zeltes hervorzuheben, setzen wir unser Label-System ein: Unter 
Black Label fi nden sich unsere vielseitigsten Ganzjahreszelte für 
härteste Herausforderungen; unter Red Label die leichteren Gan-
zjahreszelte, die dennoch hohe Stärke bieten; die bevorzugt leichten 

Niedriges Gewicht
Ein superstabiles und leicht aufzubauendes, jedoch schweres Zelt zu bauen, entspricht nicht unserer Philosophie. Ebenso wenig wie 
die Konstruktion eines ultraleichten Zeltes auf Kosten auch nur eines unserer Kriterien. Der Kern unseres Leichtgewichtsprinzips ist, 
dass wir das niedrige Gewicht nicht als alleiniges Ziel sehen, sondern als koppelndes Element aller unserer Anforderungen. Bei der 
Entwicklung unseres leichten Kerlon 1200 für die Red Label Zelte und dem noch leichteren Kerlon 1000 für die Yellow Label Zelte hatten 
wir viele Alternativen – und wir entschieden uns für die beste Balance zwischen niedrigem Gewicht und hoher Stärke. Wir hätten noch 
viel leichtere Varianten wählen können, aber diese hätten einfach mehr nicht unseren Anforderungen entsprochen. Unser oberstes 
Ziel ist nicht das leichteste Zelt zu bauen – sondern das leichteste, stärkste, zuverlässigste, vielseitigste, komfortabelste und 
haltbarste Zelt.

Haltbarkeit
Aufgrund seiner Vielseitigkeit sollte dein Zelt nicht nur im Touralltag 
bestehen, sondern auch in der Lage sein diesen möglichst lange 
zu verkraften. Unsere Black Label Zelte wurden geschaffen, um 
die größte Haltbarkeit bereitzustellen. Die Red Label und Yellow 
Label Modelle bieten die bestmögliche Haltbarkeit aufgrund ihrer 
leichteren Materialien. Gleichzeitig sind wir sehr zurückhaltend, 
gehen bei Härtetests gerne über das Limit hinaus und untertreiben 
bei den Angaben zu unseren Zelten.

Handhabung
Das stärkste Wildniszelt ist nichts wert, wenn es sich nicht leicht 
aufbauen lässt. Jedes Hillebergzelt verfügt über ein gekoppeltes 
Innen-und Außenzelt, welches ein gleichzeitiges Aufstellen er mög-
licht. Diese geniale Einfachheit führt dazu, dass auch eine einzelne 
Person das Zelt schnell und mühelos aufbauen kann, sogar bei 
schlechtem Wetter. Für unsere Black und Red Label Modelle heißt 
das, dass sie sich jederzeit einfach aufstellen lassen müssen, auch 
bei Sturm und Schneetreiben, im Dunkeln, allein, und mit dicken 
Handschuhen. Unsere Yellow Label Modelle sollen sich ebenso 
unkompliziert aufstellen lassen – von einer Person, bei Nacht, 
im Regen, eben unter den stürmischen Bedingungen, wie sie im 
gemäßigten Klima anzutreffen sind.

Komfort
Komfort ist in der Wildnis weit mehr als bloßer Luxus, erst durch ihn 
wird ein Zelt zu deinem Zuhause. Deshalb haben alle Hillebergzelte 
helle, geräumige Innenzelte und ausgefeilte Lüftungsmöglichkeiten, 
die bei jedem Wetter für Frischluft sorgen. Und gerade die kleinen 
Details verleihen unseren Zelten einen Hauch von häuslicher 
Bequemlichkeit: gut angeordnete Innentaschen, Wäscheleinen 
und praktische Befestigungspunkte für geöffnete Türen und 
Lüfteröffnungen.

Zelte der Gruppe Yellow Label sind für warme Klimaregionen und 
schneefreie Touren bei gemäßigtem Wetter ausgerüstet; und die 
Blue Label Modelle sind gezielt für be stimm te Aufgaben konzipiert. 
Unsere “Leistungs-Prinzipien” – jene sechs Eigenschaft en, die wir 
kritisch einhalten, um diese überlegene Leistung zu erreichen – sind 
Zuverlässigkeit, leichte Handhabung, Vielseitigkeit, Haltbarkeit 
und Komfort – und das alles bei geringem Gewicht. Somit bieten 
die Black Label Modelle ein Höchstmaß dieser Qualitäten. Da in 
den Kategorien Red und insbesondere Yellow Label dem niedrigen 
Gewicht eine höhere Priorität eingeräumt wird, werden anderen 
Leistungen, wie Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit oder einfache Hand-
habung, etwas zurückgestellt.

Black Label Modelle bieten nicht nur eine hohe Lebensdauer, sondern auch extreme 
Vielseitigkeit und einfache Handhabung – unter allen Gegebenheiten. Hier trotzt ein 30 
Jahre altes Nammatj ziemlich üblem Wetter. Foto: Anders Gustafsson.

Draußen wird das Zelt zu deinem Zuhause. Deshalb ist ein großzügiges Raumangebot 
entscheidend für echten Komfort. Foto:  Jennifer Gosselin (wildravenadventure.com).

Adam Foss und Cole Kramer suchen auf der Kodiak-Insel Schutz vor dem unsanften 
Oktoberwetter Alaskas. Das Zelt unter größten Herausforderungen aufbauen zu können, 
ist hier unerlässlich. Foto: Mark Seacat/Seacat Creative.

Ob Winterexpedition, Trekkingtour im Sommer oder Weltreise: Egal, wie dein Abenteuer 
auch aussehen mag, du musst dich voll und ganz auf dein Zelt verlassen können – vor 
allem, wenn du die Zivilisation weit hinter dir gelassen hast. Foto: Sebastian Copeland 
(sebastiancopeland.com).

Wohin die Tour auch führt, ändert sich das Wetter, muss das Zelt standhalten. Besonders 
berüchtigt sind heiße – und auch kalte – Wüsten. Dein Zelt muss in der Lage sein, solch 
extreme Temperaturschwankungen bewältigen zu können. Foto: Hedin Expedition. Iran. 
Foto: Lars Larsson (activeoutdoor.se).
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Vorbereitung
Wir halten immer Material für einen Pro duk ti onszyklus 
von mehreren Monaten vorrätig, um angelieferte Kom-
ponenten sorgfältig zu prüfen. So können Fehler lange 
vor der Produktion ausgeschlossen werden. Wir tes-
ten jede Geweberolle auf Farbe, Abriebfestigkeit, 
Materialgewicht und Wasserdichtigkeit, wo erforder-
lich. Alle Außenzelt- und Bodengewebe prüfen wir 
auf Weiterreiß- und Zugfestigkeit und im Falle von 
Außenzeltgewebe auf UV-Beständigkeit und Farb-
echt heit. Bodengewebe werden auf ihre Eignung zur 
Nahtversiegelung kontrolliert. 

Auch alle anderen Teile, wie Gestänge, Reißver-
schlüsse, Haken, Gewebebänder etc., müssen unseren 
Anforderungen genügen.

Nähen der Zelte
Die Einzelteile werden nach Mustern aus der Gewe-
bebahn geschnitten und samt Zubehör wie Reißver-
schlüssen und allen Details, die für ein Zeltmodell 
benötigt werden, vormontiert zu den Näherinnen 
gebracht. Jedes Innen- oder Außenzelt wird danach 
in der Qualitätskontrolle kontrolliert.

Montage & Qualitätskontrolle
Jedes von uns hergestellte Zelt wird vor der Aus lie fe-
rung komplett aufgebaut und inspiziert.

Ein Zeltprüfer führt eine Sichtprüfung von Innen- 
und Außenzelt durch, baut sie zusammen, schiebt die 
Stangen ein und befestigt die Bodenleinen. Nach dem 

Aufstellen des Zelts wird die Spannung der Bodenleinen 
überprüft. Das Zelt wird geöffnet, um Reißverschlüsse 
und Nähte zu prüfen. Nach Verschließen des Zelts 
werden bei einem weiteren Qualitäts-Check die Ab-
spannleinen und Leinenspanner angebracht. Sollte ein 
Fehler entdeckt werden, geht das betroffene Teil zur 
Ausbesserung zurück in die Fertigung.

Ist das Zelt geprüft und zertifiziert, wird es abgebaut. 
Gestänge und Heringe werden in ihren eigenen Pack-
beuteln zusammen mit dem Zelt im Packsack verstaut. 
Zuletzt werden Betriebsanleitung und das Typenschild 
mit der Prüfsignatur hinzugefügt. 

Nun ist das komplette Zelt bereit für die Auslieferung 
in die Lager in Schweden und den USA.

Entwicklung & Herstellung
ein DesignPrOZess muss immer von der Lösung eines Problems 
angetrieben werden und nicht vom Zwang, etwas Neues schaff en zu 
wollen. Bo Hilleberg etablierte diesen Ansatz vor 40 Jahren, als er ein 
Zelt wollte, das sich leichter im Sturm aufstellen lies. Seine Konstruk-
tion aus gekoppeltem Innen-und Außenzelt war sowohl neuartig als 
auch wegweisend. So führte die Lösung des Problems zur Innovation 
und nicht die Suche nach ihr.

Nach wie vor leitet Bo Hilleberg das Design-Team. Alle sind einge-
fl eischte Outdoorer und sehen stets Design unter dem Aspekt der 
funktionsoptimierenden Problemlösung. Bo verbringt mit seinem 
Team sehr viel Zeit in den Zelten – zu jeder Jahreszeit. Viele unserer 
Modelle wurden regelrecht in der Wildnis geboren. 

Die Ideen werden gemeinsam ausgearbeitet und mithilfe eines 
CAD-Systems in Schnittmuster und anschließend zu Prototypen 
weiterverarbeitet. In dieser Phase werden Entwürfe zu Entwicklun-
gen. Jedes Detail und jedes Zelt wird monate-, manchmal jahrelang 
getestet, bis es produziert wird.

Ein erstklassiges Zelt zu entwerfen, ist eine Sache – ein solches 
herzustellen eine andere. Damit wir in der für uns typischen bestech-
enden Qualität herstellen können, betreiben wir unsere eigene nach 
ISO-9001:2000 zertifi zierte Manufaktur in Estland. Wir arbeiten auch 
mit sorgfältig ausgewählten Werkstätten zusammen, jedoch ist das 
Zentrum des Fertigungsprozesses unsere Fabrik in Estland. Dort 
wird jedes Hilleberg-Zelt vor der Auslieferung aufgebaut, geprüft  
und zertifi ziert.

Diese Nähe von Entwicklung und Fertigung gibt uns die volle 
Kontrolle über die Qualität. Verbesserungen können somit umge-
hend direkt in die Produktion einfl ießen. Ständig testen wir neue 
Materialien und Prototypen, sowohl im Labor als auch draußen bei 
jedem Wetter, und optimieren dadurch unsere aktuellen Produkte. 
Alle Mitarbeiter bei Hilleberg tragen zum Entwicklungsprozess bei. 
Sei es durch eigene Outdoor-Erfahrungen oder durch das Auswerten 
von Anregungen unserer Hillebergnutzer aus der ganzen Welt.

Entwicklung
Sowohl die Arbeit “outdoor” als auch “in-

door” spielt bei unserem Designprozess 

eine gleich große Rolle. Das ganze Jahr über 

wird unter allen Bedingungen draußen vor 

Ort getestet. In ähnlicher Weise die Büroar-

beit – egal ob CAD-Entwicklung, Nähen der 

Prototypen oder Auswertung der Daten aus 

den durchgeführten Felderversuchen – alles 

ist ständig im Gange.

Herstellung

Materialien: kompromisslose Qualität

Tests unter reellen Bedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungs prozesses und Nordschweden ist der ideale Ort, um in einem breiten Spektrum von Bedingungen 
zu testen. Foto: Rolf Hilleberg. 

zum Einsatz. Da Verbindungshülsen und Stangen fast den gleichen 
Durchmesser haben, sind die NSL-Stangen bedeutend stabiler und 
leichter. 

Längen und Durchmesser der Gestänge sind an unsere Zelt-
modelle optimiert -wo erforderlich, mit vorgebogenen Segmenten. 
Wir benutzen 9mm-Gestänge für die Modelle der Yellow Label und 
Red Label Kategorien, da diese, wie das Kerlon 1000 und das Kerlon 
1200 Außenzeltgewebe, eine ausreichende Stärke bei sehr geringem 
Gewicht bieten. Zelte der Black Label Kategorie statten wir mit dem 
stärkeren 10mm-Gestänge aus, da diese extremsten Bedingungen 
standhalten müssen. 

Details & Zubehör
Alle Details wie Reißverschlüsse, Abspannleinen oder Heringe 
erhalten dieselbe Aufmerksamkeit wie die Gewebe und Gestänge 
unserer Zelte. 

Wir verwenden YKK-Reißverschlüsse, da sie die zuverlässigsten 
auf dem Markt sind.

Unsere Abspannleinen sind leicht und stabil, kaum dehnbar und 
nehmen so gut wie kein Wasser auf. Eine Mantelverschiebung ist 
unmöglich, da sie aus unlösbar miteinander verwobenen Polyester 
und hochfesten Vectranfasern bestehen.

Alle unsere Zelte werden mit passenden Aluminium-Heringen 
ausgerüstet: sehr robuste und leichte Heringe in der Black Label 
Kategorie; sehr leichte und stabile Heringe in der Red Label Kat-
egorie; und ultraleichte, ziemlich starke Heringe bei den Modellen 
der Yellow Label Kategorie. 

Auch die Wahl kleinerer Beschläge ist wohlüberlegt. Die simplen 
Leinenspanner aus Polyamid sind extrem kälteresistent, halten 
die Leinen auch bei Nässe oder Frost sicher gespannt und sind gut 
einzustellen. 

Die Gestängehaken und -Füße sind ebenso aus Polyamid. Aus 
Stabilitätsgründen  bestehen die Schnallen der Gestängespanner 
und die einstellbaren Heringsschlaufen aus rostfreiem Metall und 
können auch mit dicken Handschuhen bedient werden.

stÄrke, ZUVerLÄssigkeit, geringes geWiCht, haLtBarkeit. 
Diese Ansprüche stellen wir an alle Materialien, die wir in unseren 
Zelten verarbeiten. Jede Komponente wird rigorosen Tests unterzo-
gen. Solch ein Standard kostet immer etwas mehr, aber das Resultat 
hebt uns deutlich von anderen Herstellern ab. Die Qualität unserer 
Zelte ist das Wahrzeichen von Hilleberg. Sie wird ständig geprüft  
und - wenn möglich, verbessert. Die Stärke und Haltbarkeit unserer 
Gewebe und Gestänge, die Zuverlässigkeit von Reißverschlüssen, 
Leinen, Leinenspannern und anderen Teilen wird laufend kontrolliert. 
Dabei halten wir immer nach noch besseren Materialien Ausschau.

Gewebe
Einzig die Zeltstoff e halten das Wetter draußen. Bei uns müssen sie 
einigen Kriterien genügen, die wir nicht nur im Labor nach standa-
risierten Tests prüfen, sondern auch auf Testtouren bei jedem Wetter.
Unsere Kerlon-Außenzeltgewebe müssen eine Mindestzugfestigkeit 
(siehe auch “Wie wichtig Weiterreißfestigkeit ist” auf der nächsten 
Seite), sowie Wasserdichtigkeit (Wassersäule) und Farbechtheit 
aufweisen.

So wichtig das Außenzeltgewebe ist, um vor den Elementen zu 
schützen, so entscheidend ist das Innenzeltgewebe für den Komfort 
im Zelt. Unsere Innenzeltgewebe sind sehr leicht, luft durchlässig 
und äußerst atmungsaktiv. Dampf entweicht ohne dass feine Was-
sertropfen eindringen können.

Bodengewebe verdienen allergrößte Aufmerksamkeit. Wir be-
nutzen Gewebe, die nicht nur zuverlässig wasserdicht sind, sondern 
auch großen Widerstand gegen Abrieb und Stichschäden bieten. 
Selbst bei tiefsten Temperaturen bleiben sie geschmeidig.

Gestänge
Starke Gewebe allein machen noch kein Hochleistungs-Zelt aus. 
Das Gestänge, das das Zelt aufrichtet, ist mindestens genauso 
wichtig. Deswegen setzen wir hochwertigste DAC-Zeltstangen ein. 
In den meisten Modellen kommen DAC Featherlite NSL-Gestänge 
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Wie wichtig Weiterreißfestigkeit ist
Dass eine höhere Festigkeit zu mehr Sicherheit führt, liegt 
klar auf der Hand. Je stärker das Außenzeltgewebe, desto geringer 
die Gefahr des Einreißens bei starkem Wind, durch nachlässige 
Behandlung oder Unfälle. 

Kerlon-Außenzeltgewebe von Hilleberg sind auffällig stark. Das 
Kerlon 1800 der Black Label Modelle und das Kerlon 2000, das in 
einigen unserer Blue Label Zelte und zum Einsatz kommt, hat eine 
Mindestreißfestigkeit von 18 kg bzw. 20 kg. Das Kerlon 1200 der Serie 
Red Label verfügt über eine Weiterreißfestigkeit von mindestens 12 
kg. Selbst das leichteste Familienmitglied Kerlon 1000, das bei den 
leichten 3-Saison-Zelten der Serie Yellow Label verwendet wird, weist 
eine Weiterreißfestigkeit von mindestens 8 kg auf. Das Beste daran 
ist, dass diese Festigkeit bei beeindruckend niedrigem Gewicht 
erreicht wird. Im realen Einsatz draußen führt diese Kombination 
aus Robustheit und Leichtigkeit dazu, dass unsere Zelte alle anderen 
gnadenlos in den Schatten stellen. In der Tat bieten die meisten 
handelsüblichen Zeltgewebe (vor allem die Polyurethan beschich-
teten) gerademal eine Reißfestigkeit von 2 bis 3 kg.

Vorteile der Silikonbeschichtung
1975 bekam Bo Hilleberg von einem Materiallieferanten eine neue 
Stoffprobe zugeschickt. Das Gewebe war leichter und dichter als alle 
anderen bisherigen Stoffe und somit fast unmöglich zu zerreißen. 
Statt mit dem bisher meist üblichen Polyurethan, war das Gewebe 
mit Silikon beschichtet. Dieses neuartige Gewebe war sehr leicht 

und absolut wasserdicht, aber unglaublich fest. Das war genau das, 
wonach Bo gesucht hat. Somit war das Kerlon-Gewebe geboren.

Jedoch weisen nicht alle silikonbeschichteten Gewebe diese 
hohe Qualität auf. Hilleberg beschichtet sein Kerlon beidseitig mit 
insgesamt drei Schichten reinem Silikon. Dies ergibt ein absolut 
wasserdichtes und äußerst leichtes Material. Als Nebeneffekt erhöht 
diese Methode die Widerstandsfähigkeit des Rohmaterials erheblich. 
Weit über dem Niveau, welches mit den üblichen Polyurethan-Be-
schichtungen möglich wäre. Vielleicht noch wichtiger zu erwähnen 
ist, dass unser Kerlon an Robustheit den “silikonisierten” Geweben 
weit überlegen ist, welche nur mit einer minderwertigen Silikon-
Mischung beschichtet werden.

Wir können daher ein leichteres Grundgewebe einsetzen und 
trotzdem – im Falle von Kerlon 1200, 1800 und 2000 – ein Material 
schaffen, welches immens stärker als viele der sogenannten “ex-
peditionstauglichen” Zeltgewebe auf dem Markt ist (sogar unser 
leichtes Kerlon 1000 Gewebe ist stabiler). Die hohe Reißfestigkeit 
des Gewebes verringert deutlich das Risiko des Ausweitens kleinerer 
Gewebeschäden.

Eine solch hohe Reißfestigkeit ist wie eine Versicherung; besser 
eine zu haben – ohne sie zu brauchen, als sie zu brauchen – ohne 
sie zu haben. Besonders wenn diese “Versicherung” kein höheres 
Gewicht mit sich bringt, sondern zur Haltbarkeit und Lebensdauer 
deines Zeltes beiträgt.

Wir verwenden eine ISO-zertifizierte Methode zur Messung der Wasserdichtigkeit 
unserer Gewebe. Mit einfacheren Messmethoden wäre es sicher möglich, deutlich 
höhere Werte zu erzielen. Aber solange es keinen einheitlichen branchenüblichen 
Mess-Standard gibt, verwenden wir die weltweit gültige ISO-Methode. Dies kann 
einen Vergleich der Werte unterschiedlicher Marken erschweren.

Da wir der Meinung sind, dass auch die Leistung eines Gewebes über längere Zeit ein 
wichtiger Faktor ist, testen wir alle unsere Gewebe nach Abrieb und Verwitterung. 
Damit stellen wir sicher, dass sie über eine anfänglich hohe Wasserdichtigkeit hinaus 
auch nach längerem Gebrauch noch zufriedenstellend funktionieren.
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e Die separat erhältlichen 
Böden zu Atlas und Stalon 
XL, sowie die Stalon XL 
Zeltunterlage bestehen aus 
Black Label Bodengewebe.
Der separat erhältliche 
Boden zu Altai besteht aus 
Red Label Bodengewebe.

Alle Innenzelte für das 
At las und Stalon XL 
bestehen aus Black Label 
Innenzeltgewebe. Das Altai 
Innenzelt besteht aus Red 
Label Innenzeltgewebe.

*  Altai UL Außenzelt ausgenom-
men, besteht aus Kerlon 1200

Hilleberg Materialspezifikationen

70 Denier Nylon

Dreifache Poly-
urethanbeschichtung

100 g/m 2

10,000 mm/98 kPa
(ISO 811) 

Sehr hohe Abrieb-
und Durch stich fes tig keit.

70 Denier Nylon

Dreifache Poly-
urethanbeschichtung

90 g/m 2

5000 mm/49 kPa
(ISO 811) 

Sehr hohe Abrieb-
und Durch stich fes tig keit.

50 Denier Nylon

Zweifache Poly-
urethanbeschichtung

75 g/m 2

5000 mm/49 kPa
(ISO 811) 

Sehr hohe Abrieb-
und Durch stich fes tig keit.

Kerlon 1800

40 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

55 g/m 2

min. 18 kg 
(ISO 13937-4)

3000 mm/29 kPa
(ISO 811)

Kerlon 1200

30 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

49 g/m 2

min. 12 kg 
(ISO 13937-4)

3000 mm/29 kPa
(ISO 811)

Kerlon 2000

70 D High Tenacity 
Nylon

78 g/m 2

min. 20 kg
(ISO 13937-4)

3000 mm/29 kPa
(ISO 811)

Kerlon 1000

20 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

40 g/m 2

min. 8 kg
(ISO 13937-4)

2000 mm/20 kPa
(ISO 811)

40 Denier Ripstop Nylon

43 g/m 2

30 Denier Ripstop Nylon

35 g/m 2

20 Denier Ripstop Nylon

30 g/m 2

10 Denier Ripstop Nylon

21 g/m 2

Doppelseitig beschichtet mit insgesamt 3 Lagen 100%igem Silikon und während Färbung und Beschichtung für erhöhte UV-Beständigkeit behandelt.

DWR – Wasserabweisende atmungsaktive Imprägnierung

Basisgewebe:

Ausrüstung:

Gewicht:

Basisgewebe:

Ausrüstung:

Gewicht:

Wassersäule:

Sonstiges:

Name:

Basisgewebe:

Ausrüstung:

Gewicht:

Weiterreißfestigkeit:

Wassersäule:

Immens wichtig für ein Außenzelt ist eine hohe Reißfestigkeit. Solche Reserven sind wie eine “Lebensversicherung”, besonders wenn die Touren länger andauern und in entlegene Gebiete führen - wie 
hier auf einer  100 Seemeilen langen und 14 Tage dauernden Expedition entlang der Antarktischen Halbinsel. Foto: Ballagh/Blyth.

Fotos (von links): Rolf Hilleberg, Sverre Hjörnevik/www.sverrehjornevik.com, Jonas Ekblom/jonaspaaventyr.com, und 
Fredrik Neregård/www.neregard.fotosidan.se

Anjan & Rogen Enan & Niak
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Abspannleinen & 
Befestigungspunkte
Abspannleinen sind bei rauem Wetter unerlässlich. 
An all unseren Zelten mit durchgehenden Stan-
genkanälen sind die einfachen Abspannleinen mit 
doppelten Befestigungspunkten versehen, welche 
die Zugkräfte besser verteilen. An Kuppelzelten 
mit Hakensystem und kurzen oder zusätzlichen 
durchgehenden Stangenkanälen sind zur Steigerung 
der Stabilität viele Befestigungspunkte so gestaltet, 
dass Abspannleinen um Gestängekreuzungspunkte 
oder direkt um das Gestänge gewickelt werden 
können. Unsere Abspannleinen sind  leicht, stark, 
wasserabweisend und kaum dehnbar. Sie beste-
hen aus Spectra, einer patentierten Mischung aus 
Polyester und Vectran, einem Hochleistungsgarn, 
welches fünfmal stärker als Stahl ist.

Stangenkanäle
Fast alle unsere Zelte haben durchgehende oder 
kurze Stangenkanäle. Sie bestehen aus PU-
beschichtetem 100 D High Tenacity-Nylon, das 
ausgezeichnet allen Beanspruchungen widersteht, 
die beim Einführen und Herausschieben der Stangen 
entstehen. Die Kanäle sind weit genug geschnit-
ten, um bei Bedarf zwei Stangen aufzunehmen. 
Außenliegende Kanäle erleichtern das Einführen der 
Stangen und bewahren die Nähte vor ungünstiger 
Spannung und Verschleiß beim Aufbau bzw. bei 
starkem Wind.

Einstellbare Stangenspanner
Bei allen Hillebergzelten mit durchlaufenden oder 
dreiviertellangen Stangenkanälen sorgen unsere 
Stangenspanner für die optimale Spannung des 
Gestänges. Nachdem das Stangenende in den 
Kunststoffhalter gestellt wurde, strafft man den 
Stangenspanner an, bis dieser am Außenzelt an-
liegt. Unsere Stangenspanner lassen sich selbst mit 
dicken Handschuhen noch einfach bedienen. Die 
Stangenhalter sind für den Einsatz eines doppelten 
Gestänges ausgelegt. 

Einstellbare Heringsschlaufen
Unentbehrlich zum Aufbau eines Zeltes mit richtiger 
Spannung. Vor dem Einsetzen des Herings sollte 
man das Band auf ganze Länge herausziehen um 
es anschließend je nach Bedarf für beste Stabilität 
nachzuspannen.

Gekoppelte Innen- & Außen-
zelte
Gekoppelte aber trennbare Innen- und Außenzelte 
sind eines der Kennzeichen von Hillebergzelten. Die 
Innenzelte haben feste oder elastische Bänder mit 
Knebeln, die in die Ringe des Außenzeltes geknöpft 
werden. Diese Verbindung ist simpel und lässt 
schnell das (teilweise) Aushängen des Innenzeltes 
zu bzw. die Anwendung vom Innen- bzw. Außenzelt 
als separate Einheit.

Reflektoren
Jedes Zelt hat mehrere lichtreflektierende Strei-
fen. Diese sind so angebracht, dass sie auch auf 
kleinere Licht quellen reagieren. Selbst bei nicht 
direkt gerich teten Lichtstrahlen reflektieren sie 
und sind gut sichtbar. 

Nähte
Wir wählen mit viel Sorgfalt den richtigen Nähfaden 
für die gewünschte Stärke und Haltbarkeit aus und 
nähen immer eine doppelte Kappnaht. Dies bedeu-
tet, dass jeder Stich durch 4 Gewebeschichten geht, 
um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu erhalten. 
Außerdem sind unsere Nähmaschinen mit Kühldüsen 
an den Nadeln ausgerüstet, um die Stichlöcher nicht 
unnötig groß werden zu lassen. Das Resultat ist eine 
Naht mit hoher Festigkeit und Wasserdichtigkeit. 

Yellow Label Gestängesystem
Für unsere 3-Saisonzelte verwenden wir ein 9mm-
Gestänge mit selbstsichernden Enden, beiderseits 
offene Stangenkanäle und innovative Ösenhalter 
mit verstellbaren Stangenspannern. Die Stange 
wird in den Kanal eingeführt und ein Ende in den 
Ösenhalter gesteckt. Danach wird das Zelt über die 
Stange geschoben und das andere Stangenende 
in den Halter auf der anderen Seite gesteckt. Mit-
tels der Stangenspanner kann das Außenzelt an 
der jeweiligen Wetterseite stärker gestrafft und 
abgesenkt werden.

Separate Nutzung von Innen- & Außenzelt
Innen- und Außenzelt lassen sich unkompliziert voneinander trennen. Bei warmem, 
trockenem Wetter kann nur das Innenzelt genutzt werden. Das separat aufgestellte 
Außenzelt bietet viel Raum für gemütliche Treffen und ist ein idealer Wetterschutz 
für die Pausen. Foto: Adam Trigg (rediscoverna.com).

Geräumige Apsiden
Platz ohne Ende: Eine verlängerte Apside, wie hier im Saitaris, bietet viel Raum 
für die Ausrüstung und schützt den Innenzelteingang. Foto: H. Cammann 
(sandracammann.de).

Durchdachte Eingänge
Sie ermöglichen ein bequemes Einsteigen und können in vielfältiger Weise 
an wechselnde Wetterbedingungen angepasst werden. Foto: Will Copestake 
(willcopestakemedia.com).

Geräumiges helles Innenzelt
 Bietet reichlich Platz für einen guten Schlaf, geselliges Miteinander oder zum kom-
fortablen Aussitzen stürmischer Tage. Foto: H. Cammann (sandracammann.de).

…liegt im DetailDer Unterschied bei Hilleberg…
kOMFOrt ist Bei hiLLeBerg Mehr aLs LUXUs, er ist ein Haupt-
leis tungs merk mal. Komfort trägt maßgeblich zur Gesamtleistung 
eines Zeltes bei und setzt sich aus wichtigen Komponenten wie 
Was ser dich tig keit, Wohnklima, Bewegungsfreiheit und Platz zum 
Ausbreiten des Gepäcks zusammen. Indem wir unter dem Aspekt 
eines jeden Zeltes diesen scheinbar kleinen Dingen die nötige 
Aufmerksamkeit widmen, erreichen wir diesen Komfort. 

Wir bevorzugen doppelwandige Zelte nicht nur, weil sie beste 
Ventilation, Atmungsaktivität und insgesamt höheren Komfort 
bieten, sondern weil zwei schützende Stoffl  agen zwischen dir und 
den Elementen einen viel höheren Schutz bieten.

Unsere Konstruktion von gekoppeltem Innen-und Außenzelt und 
auf der Außenseite entlang geführtem Gestänge ermöglicht ein ein-
faches Aufrichten und verringert die Gefahr, dass ein Gestängebruch 
zur Unbrauchbarkeit des Zeltes führt. Dieses schnelle und leichte 

Aufstellen ermöglicht dir, dass du bei schlechtem Wetter schneller 
ins Trockene kommst und das Innenzelt nicht nass wird. Unsere 
Außenzelte kannst du auch separat nutzen: Mit herausgetrenntem 
Innenzelt aufgestellt, erhältst du im Handumdrehen eine wind- und 
wettergeschützte Pausenstelle.

Alle unsere Modelle bieten ausreichend Platz für die vorgesehene 
Anzahl Personen und deren Ausrüstung. Das geräumige Design un-
serer Innenzelte mit ihren möglichst senkrechten Wänden sorgt für 
viel Kopff reiheit und maximalen Nutzraum bei wenig Gewicht, und 
die Innenzelttüren sind in das Belüft ungssystem integriert. Dies – und 
die ausführlichen Beschreibungen hier auf diesen Seiten – sind nur 
einige Merkmale unserer Zelte. Weitere Details sind beispielsweise 
Abdeckungen zum Schutz der Reißverschlüsse; Befestigungspunkte 
für geöff nete Türen und Lüft eröff nungen – sowohl an Außen- und 
Innenzelt; Taschen und Wäscheleinen oder Befestigungen dafür 
in allen Innenzelten. 

Gestängesystem der Black & 
Red Label Kuppelzelte
Die kleineren Kuppelzelte der Kategorien Black und 
Red Label bestehen aus einem System von kurzen 
Stangenkanälen, die die Stangenenden sichern, und 
präzise platzierten Haken, die das Zelt am Gestänge 
befestigen. Größere Kuppelzelte dieser Kategorien 
besitzen eine Kombination aus durchlaufenden 
Stangenkanälen, kurzen Kanälen mit Haken und 
einstellbaren Stangenspannern. Dieses System 
wurde entworfen, damit eine einzelne Person in der 
Lage ist, ein großes Kuppelzelt allein aufzubauen. 
Beide Systeme bieten eine hohe Stabilität, sorgen 
für ein schnelles Aufstellen und sind für den Einsatz 
eines doppelten Gestänges geeignet.

“Verriegelbare” Reißver-
schlüsse
Unsere Außenzelttüren sind mit besonderen RV-
Schiebern versehen: Mit einem Ring, durch den 
der rote Knebel, der sich am Fuße der Tür befindet, 
gesteckt wird. Dieses System sperrt den Reißver-
schluss und verhindert jegliches Wandern des 
Schiebers bei starkem Wind, und lässt sich einfach 
und schnell ergreifen und lösen.
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BLACK LABEL

BLUE LABEL

RED LABEL YELLOW LABEL

NAMMATJ

STALON XLATLAS ALTAI

NALLO ANJAN

89
 c

m

77 kg
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0 

cm

…mit dem Hilleberg Label System

J  Unsere robustesten, vielseitigsten und 
komfortabelsten Ganzjahreszelte.

J  Ideal für jede Tour, jedes Ziel, bei jedem 
Wetter und zu jeder Jahreszeit.

J  Einfachste Handhabung – perfekt 
für Einsteiger als auch erfahrene 
Expeditionsteams. 

J  Unsere spezialisierten Zelte, ausgelegt 
für bestimmte Zwecke. 

J  Die aktuellen Blue Label Modelle sind 
rechts abgebildet. 

J  Unsere leichteren Ganzjahreszelte, die 
dennoch robust, vielseitig und komfor-
tabel sind.

J  Ideal für Touren zu jeder Jahreszeit, wenn 
niedriges Gewicht wichtig ist und weniger 
schwere Bedingungen anzutreffen sind.

J  Für alle, die nicht die Stärke der Black 
Label-Modelle benötigen und bereit sind, 
hohe Stabilität und Komfort zugunsten 
leichteren Gewichts aufzugeben. 

J  Unsere leichtesten Zelte, geschaffen für 
wärmere Regionen und Touren in den 
schneefreien Monaten.

J  Ideal für Schönwetter-Touren, wenn nied-
riges Gewicht im Vordergrund steht.

J  Für alle, die einfach nur das leichteste 
Gewicht wollen und bereit sind, abso-
lute Stärke und Komfort für dieses Ziel 
zu opfern.

F  Kerlon 1800, unser stärkstes Außenzeltgewebe 
für Ganzjahreszelte.

F  10 mm-Gestänge.

  Stangen überwiegend in gleicher Länge.

  bis zum Boden reichendes Außenzelt.

  mindestens 2 Lüfter.

  alle Netzflächen können vollständig bedeckt 
werden. 

F  Kerlon 1200, unser leichtes Außenzeltgewebe 
für Ganzjahreszelte.

F  9 mm-Gestänge.

  unterschiedlich lange Gestänge halten das 
Gewicht niedrig.

  bis zum Boden reichendes Außenzelt.

  mindestens 1 Lüfter.

  alle Netzflächen können vollständig bedeckt 
werden. 

F  Kerlon 1000, unser extrem leichtes Außen-
zeltgewebe.

F  9 mm-Gestänge.

  unterschiedlich lange Gestänge halten das 
Gewicht niedrig.

  Das Außenzelt einiger Modelle reicht nicht 
vollständig bis zum Boden.

  Belüftung im Design integriert.

  Netzflächen nicht bedeckbar.

Seite 16 – 31

Seite 64 – 71

Seite 32 – 51 Seite 52 – 63

modulares Ganz jahres-
Gruppenzelt

extrem leichtes Ganzjahres-
Gruppenzelt in Jurtenform

Die Zelte oben repräsentieren jeweils ihr Label: Jedes andere Modell eines Labels verfügt über die gleichen hier aufgeführten typischen Eigenschaften. Wir haben diese Zelte gewählt, 
weil sie in vielerlei Hinsicht eine unterschiedliche Version desselben Zelttyps darstellen und so die Unterschiede zwischen den Labels besser gezeigt werden können. 

Wähle das richtige Hillebergzelt…
DAS “ALLERBESTE” ZELT wird es wohl nie geben, aber bestimmt gibt 
es das “richtige” Zelt für dich. Unser Label-System vereinfacht die Suche 
nach dem “richtigen” Modell.

Welches Label genügt deinen Ansprüchen?
Grenze zuerst deine Ambitionen ehrlich ein. Dabei ist unwichtiger was du 
tust (Wandern, Klettern, Skitourengehen, usw.), sondern eher wann, wo, 
wie und vor allem, wie häufig und in welcher Intensität. Grundsätzlich gilt: 
Umso anspruchsvoller der Einsatz, desto robuster, benutzerfreundlicher 
und zuverlässiger muss das Zelt sein. Und je verschiedenartiger die Nutzung 
ausfällt, desto anpassungsfähiger muss es sein. Zum Beispiel spielt es eine 
Rolle, ob man zu jeder Jahreszeit tourt oder nur im Sommer. Das Zeltge-
wicht ist fast immer ein wichtiges Kriterium und natürlich ist ein geringes 
Gewicht wünschenswert. Aber sollten die Beanspruchungen unerwartet 
steigen, kann diese “leichte” Wahl eine schlechte Entscheidung sein (siehe 
“Die Ultraleicht-Falle”).

Innerhalb jeder Kategorie streben wir im Rahmen des vorgesehenen 
Leistungsbereichs nach der besten Balance von Stabilität und Gewicht. 
BLACK LABEL Zelte bieten größte Stärke, Benutzerfreundlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und Anpassungsfähigkeit. Sie brillieren unter allen (un-)möglichen 
Bedingungen, überall und zu jeder Jahreszeit. Falls deine Ansprüche niedriger 
sind und du doch zu jeder Jahreszeit unterwegs bist, solltest du unsere RED 
LABEL Modelle in Betracht ziehen. Sofern du einfache Einsätze in wärmeren 
Regionen bei moderatem Wetter planst, kannst du dich für ein YELLOW LABEL 
Zelt entscheiden. Unter dem BLUE LABEL finden sich unsere Spezialisten 
wieder: Jedes dieser Modelle wurde für eine bestimmte Aufgabe konzipiert. 

Deine persönlichen Vorlieben spielen auch eine Rolle. Legst du Wert auf 
Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Komfort, dann ist Black Label die 
richtige Wahl. Hat ein niedriges Gewicht für dich einen höheren Stellenwert, 
dann entscheide dich für Red Label. Falls du einfach nur die allerleichteste 
Option in Betracht ziehen möchtest und auf Stärke und Komfort weniger 
Wert legst, dann wähle ein Yellow Label Modell. Aber beachte, dass bei allen 
Modellen deren Außenzelt nicht vollständig bis zum Boden reicht, sie nicht 
viel gegen seitlichen Sprüh- oder Starkregen ausrichten können. Nun kön-
nen starke Regenfälle oder Stürme durchaus auch in Frühjahr, Sommer und 
Herbst vorkommen. Bist du eher unter solchen Wetterbedingungen draußen, 

dann sind unsere Black oder Red Label Ganzjahreszelte mit ihren bis zum 
Boden reichenden Außenzelt die bessere Wahl. Bei Zweifeln empfehlen wir 
dir, dich für die nächsthöhere Kategorie zu entscheiden.

Wähle die Größe, Bauart und Ausstattung
Einige schwören auf ihr Solozelt, andere teilen sich gerne ein Zelt. Aber 
abgesehen davon, dass wir unsere Modelle immer für die vorgeschlagene 
Personenzahl samt Ausrüstung auslegen, bietet die nächste Größe – bei 
etwas Mehrgewicht – doch spürbar höheren Komfort. 

Für Touren mit häufigem Lagerwechsel, bei dem das Zelt ständig auf- 
und abgebaut wird, empfehlen wir eher ein Tunnelzelt. Sie bieten das beste 
Raum/Gewichts-Verhältnis und eignen sich hervorragend für Rucksacktouren, 
wenn man das gesamte Gepäck selber tragen muss. Unternimmst du eher 
Tagestouren von einem Basislager aus? Dann wird dir ein Kuppelzelt dank 
seiner statischen Stabilität und der Fähigkeit, auch unbeaufsichtigt stehen 
bleiben zu können und überraschend hohe  Schneelasten zu tragen, treue 
Dienste leisten. Bei den Kuppelzelten unterscheiden wir zwischen “selbst-
tragenden” Zelten, bei denen die Apsiden abgespannt werden müssen, und 
“freistehenden” Modellen mit integrierten Apsiden, die nicht zum Aufbau mit 
Heringen gesichert werden müssen. Letztere sind bei schlechten Plätzen – 
wie Felsplateaus oder steinige Böden – oft die bessere Wahl. 

Eine weitere Überlegung ist: ein oder zwei Eingänge? Modelle mit nur 
einem Eingang sind in der Regel leichter, während Zelte mit zwei Eingängen 
und zwei Apsiden mehr Bequemlichkeit, mehr Raum und oft eine bessere 
Belüftung bieten. Große Menschen können sich darin besser ausstrecken, da 
die meist senkrechten Innenzelteingänge erheblich mehr Platz bieten. Eine 
verlängerte Apside eignet sich hervorragend für Touren mit viel Ausrüstung, 
Hunden oder für Familien, in der die Apside gerne zum Sammelplatz wird. 
Der Nachteil: eine größere Stellfläche und ein bisschen mehr Gewicht.

Letztendlich kannst nur du entscheiden, welches Zelt das richtige Zelt 
für dich ist. Aber da es buchstäblich zu deinem Zuhause dort draußen wird, 
fordern wird dich auf, es mit Sorgfalt zu wählen! Mehr erfährst du auf unserer 
Webseite www.hilleberg.com.

Die Ultraleicht-Falle
Sich für ein Zelt oder Unterstand zu entscheiden, nur weil es das Leich-

teste ist, ist selten der beste Weg. Ein Tarp oder ein Blue Label Wet-

terschutz wie das Rajd sind echt leichte Lösungen und viele verwenden 

sie recht erfolgreich, nehmen aber bewusst Nachteile wie geringere 

Stabilität und weniger Komfort in Kauf. Eine Wetterverschlechterung 

in einer solch minimalistischen Unterkunft auszusitzen kann sehr 

unangenehm, wenn nicht sogar gefährlich sein.

Wie viel Stärke erwartest du mindestens? Ein guter Ansatz ist es, 

den Begriff “leicht” für sich selbst und seine Ziele zu definieren. Für einen, 

der den Großteil der Zeit in großen Höhen oberhalb der Baumgrenze 

zu allen Jahreszeiten und allen Wetterbedingungen verbringt, ist es 

etwas anderes als für jemanden, der sich im bewaldeten, hügeligen 

Gelände im Sommer aufhält. Als Faustregel gilt: Je leichter das Zelt, 

desto weniger Funktionen und folglich weniger Komfort hat es. Es 

bietet dadurch  höchstwahrscheinlich weniger Sicherheit bei widrigen 

Wetterbedingungen. Zusätzliche Stärke und Sicherheit “kostet” eben 

Gewicht – und wenn du das brauchst, musst du es in Kauf nehmen.

In allen Grundrisszeichnungen auf den 

Modellseiten sind sitzende oder ggf. 

stehende Personen abgebildet. So 

bekommt man einen guten Eindruck, 

wie die Modelle geschnitten sind.

Wie viel Raum unsere Zelte bieten

Nur wenn das Zelt zu dir und deinen Zielen passt, wird das Abenteuer zum Vergnügen. 
Foto: Ballagh/Blyth.

sehr großes, modulares 
Ganzjahres-Gruppenzelt
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BLACK LABEL

ALS UNSERE VIELSEITIGSTEN ZELTE meis-

tern Black Label Modelle jedes Terrain und jede 

Witterung. Aufgrund ihrer klar strukturierten 

Konstruktion, leichten Handhabung und hohen 

Komforts eignen sie sich nicht nur hervor-

ragend für jedes Reiseziel zu jeder Jahreszeit, 

sondern genauso für den weniger erfahrenen 

Anwender. Dank ihrer Robustheit, Stabilität 

und Geräumigkeit sind sie die beste Wahl für 

langfristige, anspruchsvolle Einsätze unter 

härtesten Bedingungen – egal ob ungeschützte 

exponierte Lagen, Tiefschnee oder sandige 

Umgebungen wie Wüsten und Strände. Ihre 

Strapazierfähigkeit erhöht die Lebensdauer 

und verringert das Risiko von unerwarteten 

Problemen – vor allem auf Expeditionen in 

entlegene Gebiete, wo Reparatur-Möglich-

keiten eingeschränkt sind.

Black Label Zelte bestehen aus unseren 
stärksten Materialien:

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe mit einer 

Weiterreißfestigkeit von 18 kg.

J  10 mm-Gestänge.

J  3 mm-Vectran-Polyester-Abspannleinen.

J  robusteste Innenzelt- und Bodengewebe.

J  extrem stabile Reißverschlüsse.

J  strapazierfähige Y-Peg Heringe. 

Black Label Zelte bieten höchste Stabilität, 
leichte Handhabung und vollen Allwet-
terkomfort: 

J  Das bis zum Boden reichende Außenzelt 

schützt vor jeder Witterung.

J  Größtenteils gleich lange Stangen verein-

fachen den Aufbau.

J  Mehrere hoch abgebrachte Lüfter sorgen 

für Ventilation – auch wenn das Zelt in 

Schnee eingegraben ist. 

J  Großzügiges Innenzelt mit höchster 

Raum ausnutzung.

Keron & Keron GT – Seite 18

Tarra – Seite 28

J  erhältlich für 3 & 4 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden

J  1 verlängerte Apsis bei der GT-Version 

J 4 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden
J 1 verlängerte Apsis

J  erhältlich für 2 oder 3 Personen
J 1 Eingang / 1 Apsis

J  1 verlängerte Apsis bei der GT-Version 

J 2 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden

J 2 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden

J 3 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden

Nammatj & Nammatj GT – Seite 22

Staika – Seite 30

Saivo – Seite 26Saitaris – Seite 24

Black Label ist die richtige Wahl, wenn höchster Komfort und leichte Handhabung im 
Vordergrund stehen, sowie absolute Allwettertauglichkeit entscheidend ist.

Jedes Black Label 

Zelt bietet höchsten 

Komfort, sei es auf 

Familienausflügen…

…oder Expeditionen 

in anspruchs vollstes 

Gelände unter 

schwie rigsten Wetter-

verhältnissen – zu jeder 

Jahreszeit.

Nach der anstrengenden Kajaktour an der norwe-
gischen Küste im Frühling gibt es nichts Schöneres, 
als sich im geräumigen Saitaris entspannen zu können. 
Foto: Lars Verket (adrenaline.no).

Camp 2 bei West Buttress in 3414 m Höhe am De-
nali. Das American Alpine Institute verwendet für 
Expeditionen nach Alaska und in die ganze Welt 
Zelte der Marke Hilleberg (alpineinstitute.com). Foto: 
Richard Riquelme.
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Gear of the Year 
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BLACK LABEL
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Keron Keron GT

KERON

Farben: 
grün, rot oder sand

“Keron” ist das samische Wort für Schneehuhn.

AUFGRUND DER HERVORRAGENDEN Stabilität und Haltbarkeit, 

des üppigen Platzangebotes und seiner Einfachheit wurde das 

Keron schon kurz nach der Einführung zu einem Standardzelt für 

polare Expeditionen. Die gleichen Eigenschaften machten es zu 

einem Favoriten bei allen Kategorien von Outdoorern. Besonders 

bei professionellen Anwendern wie Berg führern, Such- und 

Rettungsteams und militärischen Spezialverbänden.

Sowohl das Keron wie das Keron GT sind auch eine hervorra-

gende Wahl für Familien, Wanderer und “normale” Benutzer – alle, 

die ein außergewöhnlich robustes, dabei jedoch relativ leichtes 

Zelt suchen, das sich in allen Situationen über viele Jahre einsetzen 

lässt.

Keron und Keron GT sind großartige Alternativen bei der 

Zeltwahl für jedes Outdoor-Abenteuer, von anspruchsvollen, 

ausgedehnten Winterexpeditionen, langen oder kurzen Wald- 

oder Gebirgstouren, gelegentlichen Ausflügen an die Küste, 

bis hin zu entspannten Zeltübernachtungen beim Camping im 

Naherholungsgebiet.

Das Keron und Keron GT wurde viermal von 
den Lesern des führenden, deutschen Outdoor
Magazins Outdoor zum Gear of the Year
ausgewählt.

Die Leser des schwedischen Outdoor-Magazins 
Friluftsliv haben die Keron-Modelle zu ihren 
Lieblingszelten gewählt.

Das deutsche Outdoor Magazin hat das Keron 
3 GT mit dem prestige vollen Editor’s Choice 
Award ausgezeichnet.

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspannleinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve 
Gestängesegment, Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lieferumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer 
Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material 
verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig von den Abbildungen abweichen kann.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (10 mm)

Heringe

F für 3 oder 4 Personen

F  Keron und Keron GT bieten 

die optimale Mischung von 

maximaler Geräumigkeit, 

Stärke, Vielseitigkeit und 

Komfort bei minimalem 

Gewicht.

 4.6 kg

 5.5 kg

 110 cm

 4.4 m 2

 3.4 m 
2
 + 1.6 m 

2

 

 Kerlon 1800

 4 x 368 cm

 22 Y-Pegs

 3.4 kg

 4.1 kg

 105 cm

 3.4 m 2

  2 x 1.3 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 328 cm

 18 Y-Pegs

 4.1 kg

 4.9 kg

 105 cm

 3.4 m 2

 2.8 m 
2
 + 1.3 m 

2

 Kerlon 1800

 4 x 328 cm

 22 Y-Pegs

 3.9 kg

 4.7 kg

 110 cm

 4.4 m 2

 2 x 1.6 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 368 cm

 18 Y-Pegs

Das US-amerikanische Alpine Institute verlieh 
seinen begehrten Guides Choice Award be-
reits an fünf Hillebergzelte – darunter auch das 
Keron – mit der Begrün dung, dass es “Design 
in Perfektion” ist.

Die hochgezogene Bodenwanne schützt 
vor Feuchtigkeit im Zelt.

Der Eingang der GT-Apsis kann sowohl von unten als auch von oben 
geöffnet werden und ist mit einem per Reißverschluss abnehmbaren 
Mückennetz ausgestattet. 

Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz 
versehen und zum Allwetterschutz können die Stoff-
Paneele mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

4 Innentaschen.

Die Abspannleinen der Apsidenlüfter und umlaufende 
Abspannleinen mit doppelten Befestigungspunkten an 
jeder Gestänge seite stabilisieren auch bei schlechten 
Bedingungen. 

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
schützen vor Regen.

Die verlängerte Apsis der GT-Version bietet 
größere Geräumigkeit und mehr Flexibilität.

Die regulierbaren Apsidenlüfter sind mit Mückennetzen und 
schneesicheren, dennoch atmungs aktiven Abdeckungen 
ausgestattet. Beide können von innen und außen bedient werden. 

KERON GT 
APSIS

Keron & Keron GT Details

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe und 10 mm-Gestänge 
ergeben eine außer ord entlich stabile Konstruktion.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Eine Tunnelkonstruktion bietet das beste Raum/
Gewichts-Verhältnis und eignet sich besonders für 
Reisetouren. 

J  Sowohl Keron als auch Keron GT bieten viel Raum 
für die vorgesehene Anzahl Nutzer samt deren 
Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die Tunnelkonstruktion benötigt nur 4 Heringe zum 
Aufbau. Durchlaufende,  von einer Seite zugängliche 
Stangen ka näle mit Gestängespannern ermög lichen 
ein schnelles und leichtes Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach 
Wind variabel als Eingang oder Stauraum genutzt 
werden.

J  Die verlängerte Apsis beim Keron GT bietet zusätz-
lichen Raum für Ausrüstung und höheren Komfort. 

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 6 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

HÖHe 
innenzelt

Keron 3 & Keron 3 GT
105 cm

Keron 4 & Keron 4 GT
110 cm

Keron & Keron GT Auszeichnungen

Keron-Modelle eignen sich bestens für anspruchsvolle Touren bei jedem Wetter: Sie sind geräumig, komfortabel und punkten mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit bei niedrigem 
Gewicht. Hier ist das Keron ein willkommenes Quartier auf der kanadischen Insel Ellesmere. Foto: Chris Rowat.
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Fjellkullorna – Ida & Mimmi
John Lantz: Staika

Die Geschichte vom Keron

Keron Benutzer

Black Label Zeltbenutzer

DAS KERON WIRD wohl am häufigsten mit der Marke Hilleberg verknüpft. 
Schon als es 1981 auf den Markt kam, besaß es das für Hilleberg typische 
Merkmal eines gekoppelten Innen- und Außenzelts für einen gleichzeitigen 
Aufbau und ein außergewöhnlich starkes Silikon-beschichtetes 
Außenzeltgewebe – kaum schwächer als das Gewebe, welches wir heute 
verwenden. Zudem wurde das erste Keron unter denselben anspruchsvol-
len Prinzipien gebaut, die bis heute alle Zelte von Hilleberg charakterisieren.

Zwei Eingänge, ein geräumiger Innenraum und die einfache Handhabung 
beim Aufbau ließen das Keron schnell zum Liebling von Anhängern jeglicher 
Outdoor-Sparte aufsteigen. Knapp danach folgte das Nammatj mit einem 
einzelnen Eingang. Es bot die gleiche Robustheit und Handlichkeit wie das 
Keron, war aber kompakter und punktete mit kleinerer Stellfläche und 
niedrigerem Gewicht. Zu dieser Zeit war Bo viel auf Hundeschlittentouren 
und versprach einem Freund ein Sondermodell mit einer an die Bedürfnisse 
von Mushern angepassten verlängerten Apside. Die Vorteile lagen klar 
auf der Hand und Bo lies es darauf als Keron GT in Serie gehen. Bald folg-
te das Nammatj GT mit einer verlängerten Apsis. Beide Modelle fanden 
unter Mushern viele Anhänger, denn endlich gab es in den Apsiden genug 
Raum für das Equipment. Aber auch in anderen Kreisen wurde es immer 
beliebter: Förster, militärische Sondereinheiten, Polarexpeditionen und 
alle, die mit viel Ausrüstung bei jedem Wetter tourten.

Das Design des Kerons hat sich seit seiner Einführung kaum verändert. 
Senkrechte Innenzelteingänge und steile Innenzeltwände resultieren in 
einer maximalen Raumnutzung, und daran gab und gibt es nichts zu 
verbessern. Allerdings wurde durch den Einsatz neuer Gewebe und 
Technologien die Robustheit gesteigert und infolgedessen die Bauweise 
an die neuen Materialien angepasst. Aber niemals opferten wir auch nur 

irgendein Detail am Keron, das zum Erfolg als leistungsfähigstes Tunnelzelt 
überhaupt führte. Das Keron ist nicht nur Basis all unserer Tunnelzelte, 
den Black Label Zelten Keron GT mit seiner verlängerten Apside und den 
Nammatj-Modellen oder der Kaitum- und Nallo-Serie in unserer Red Label 
Kategorie und gar aller Anjan-Modelle der Yellow Label Serie – nein, sogar 
der Einpersonenzelte Akto (Red Label ) und Enan (Yellow Label). Alle 
tragen Merkmale des Kerons in sich: senkrechte Eingänge samt geräumi-
ger Apside, nahezu senkrechte Seitenwände, und nicht zu vergessen, ein 
außergewöhnliches Raum/Gewichtsverhältnis und allerhöchste 
Zuverlässigkeit.

Ida Nordin und Mimmi Person leben in der schwedischen Stadt Östersund. Ida arbeitet als Lehrerin und Mimmi ist Forstarbeiterin. Da beide die Natur lieben, gehen sie oft 
zusammen Wandern, Radfahren oder Paddeln. Und eine längere Wintertour stand schon lange auf dem Wunschzettel. “Gröna Bandet” ist eine Langstreckenwanderung 
durch die gesamte schwedische Bergkette, und die Herausforderung auf Skiern im Winter als “Vita Bandet” in Angriff zu nehmen, lag recht nahe. Dabei klingt es leichter, 
als es ist: von Grövelsjön, dem südlichen Tor in die schwedische Fjällwelt, gen Norden nach Treriksröset, dem Dreiländereck Schwedens, Norwegens und Finnlands. Diese 
harte 1300 km lange Tour durch Schnee, Eis und Kälte muss in einem Stück, aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe bewältigt werden. Ida und Mimmi starteten am 2.März 
und erreichten Treriksröset am 4.Mai. “Wir nahmen die Herausforderung zum Weißen Band an, da eine solch lange Tour auf Skiern recht spannend schien”, meinen sie. “Und 
es war das Beste, was wir jemals getan haben. Zögere nicht, tu es einfach!” Sie schwören auf ihr Keron 3. “Das Zelt leistete uns auf der 2 Monaten langen Tour durch die 
Wildnis Schwedens gute Dienste”, schwärmen sie. “Dank der zwei Apsiden und des großen Innenzelts hatten wir und unser Hund Asta genügend Bewegungsfreiheit und 
ungehinderten Zugriff auf unsere Ausrüstung. Unser Lieblingszubehör ist die Pulkapåse, ein Transportsack für den Schlitten. Damit können wir das Zelt unglaublich leicht 
und schnell aufzustellen, sei es zu einer kurzen Rast auf einer stürmischen Bergkuppe oder für das Nachtlager. Der Winter 2015 war recht launisch, aber wir fühlten uns 
immer sicher aufgehoben und konnten beruhigt schlafen. Nun sind diese guten Erfahrungen im Keron 3 schuld daran, dass wir mehr denn je im Zelt übernachten wollen. 
Auf unseren zukünftigen Abenteuern werden wir wieder Hilleberg vertrauen.” (Folge ihren Abenteuern unter www.facebook.com/Fjellkullorna. Mehr Informationen zum 
Grünen und Weißen Band unter www.vitagronabandet.se)

Der Passauer Christoph Haas ist gerne im Bayerischen Wald unterwegs. “Aufgrund der Höhenlage und des kalten Klimas ist es fast wie in Schweden”, findet er. “Die 
Berge sind nicht hoch, aber wild. Dort tobte ich mich 30 Jahre lang aus.” Er absolvierte eine Ausbildung zum Fotografen – “auf die altmodische Weise”, gibt er zu, “es gab 
keine Computer, aber viele Chemikalien!” Dann studierte er in München Physik. “Da habe ich gemerkt, dass das Stadtleben nichts für mich ist”, sagt er. Das führte ihn 
nach Ulm, wo er für eine große Outdoorkette tätig ist. Daneben macht er auch Öffentlichkeitsarbeit für einige Outdoor-Marken. Seine ersten Abenteuer bestritt er als 
begeisterter Wildwasserkanute, verlagerte sich aber dann nach und nach zum Canyoning und Mountainbiken. “Jetzt fahre ich fast nur noch Ski”, sagt er, und fügt hinzu: 
“Sowohl Backcountry als auch Telemark. Ab und zu gehe ich auch Klettern oder Trekken. Aber zu einer schönen Paddeltour oder einem hochalpinen Gipfel würde ich 
nicht nein sagen.” Seine Erfahrung mit Zelten von Hilleberg ist sehr vielseitig. 1989 hat er sein erstes Hilleberg gekauft: ein Nammatj 2 GT (“nachdem ich einige schlechte 
Nächte in Billigzelten verbracht habe und dann einen Hilleberg-Katalog von Bo Hilleberg persönlich bekam!”). Es folgte ein Nallo und danach ein Keron 3 GT (“Für mich 
das absolut perfekte Zelt!”). Für alpine Touren nimmt er sein Saitaris und sein Jannu – seiner Meinung nach “die perfekte Kombination: Das große, komfortable Basislager 
und das Kleine für das Hochlager.” Er hat immer noch alle seine Hillebergzelte und erklärt: “Dank der Qualität hatte ich noch nie ein Problem. Wenn es etwas zu reparieren 
gab, dann aufgrund eines Missgeschicks oder durch meine eigene Dummheit. Kein Zeltgewebe hält einen frisch geschärften Eispickel aus!” (Mehr unter rockandsnow.de)

John Lantz fing schon früh mit dem Abenteuerleben an und “spielt” nun seit über 40 Jahren in der Wildnis. Nachdem er viel Zeit in den steilen Bergen Westnorwegens 
verbrachte, organisiert er seit 2000 geführte Expeditionen auf alle Dächer der Welt, derzeit mit Swedish Expeditions. Er hat Kunden zum Aconcagua in Argentinien, Elbrus 
im Kaukasus, Pik Lenin an der Grenze Tadschikistans und Kirgisistans, in die Anden und natürlich auf Norwegens Berge geführt. “Die Idee dahinter ist, allen Menschen 
ohne extreme Erfahrungen anspruchsvolle Touren anzubieten – aber ohne das ganze Expeditionstamtam. Wir tragen wenig Gewicht und können in der Regel die Gipfel 
im alpinen Stil und ohne Unterstützung nehmen (eine gründliche Akklimatisierung vorausgesetzt). Ein 7000 m hoher Gipfel kann wie ein großer Berg im Sarek bestiegen 
werden. Man fühlt sich unglaublich frei!” Auf fast allen Touren nutzt John ein Staika. “Es bietet so gut wie alles, was man von einem Expeditionszelt erwartet”, meint er. 
“Wenn es heiß ist, kann es super belüftet werden und dennoch funktioniert es dank seiner robusten Konstruktion genauso gut bei Wind und Kälte. Und wenn man dann 
bei Sturm sicher im Zelt ist, verzeiht man gerne das etwas höhere Gewicht. Am wichtigsten ist, dass es sich praktisch überall aufstellen lässt. Und dann gibt es geräumige 
Apsiden, die einem mehr individuellen Platz zur Verfügung stellen. Das ist besonders wichtig, wenn man über eine längere Zeit zu zweit unterwegs ist. “In letzter Zeit 
nutze ich auch das größere, für 3 Personen ausgelegte Saivo unter anderem als Gruppenzelt. Wir haben so einige Expeditionen im Saivo gefeiert – manchmal mit bis zu 
12 Personen.” (Mehr unter swedishexpeditions.se) 

Christoph Haas: Saitaris

Das Keron gilt schon seit langem als Standard auf Polarexpeditionen. Anlässlich der 
“Walking with the Wounded’s 2013 Allied South Pole Challenge” trifft man auf eine ganze 
Stadt aus Keron GTs. Foto: Eric Philips (Icetrek.com).
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BLACK LABEL

 Nammatj 2 Nammatj 2 GT Nammatj 3 Nammatj 3 GT

“Nammatj” ist die samische Bezeichnung für einen Berg, der frei in einer Talöffnung steht.

Das englische Magazin Adventure Travel 
schrieb folgendes zum Nammatj GT: “Eines 
der besten Zelte was uns je begegnet ist…In 
einem Satz: Dieses Zelt wird Dich überleben.” 

Von Deutschland´s Zeitschrift 4-Seasons
erhielt Nammatj 3 GT die State of the Art
Auszeichnung. Nur zwei weitere Produkte 
wurden ähnlich geehrt.

Das US-Magazin Rock & Ice verlieh dem Nam-
matj 3 GT 4,5 Sterne mit der Begründung: 
“Brauchst Du ein Zelt für jede Gelegenheit, 
dann ist das DAS Zelt.” 

Farben: 
grün, rot oder sand

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (10 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspannleinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve 
Gestängesegment, Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lieferumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer 
Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material 
verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig von den Abbildungen abweichen kann.

NAMMATJ GT 
APSIS

DAS NAMMATJ UND NAMMATJ GT sind die  Meister in sowohl 

flachen wie alpinem Gelände, gleicher maßen gerüstet für 

hochalpine Expeditionen wie für eine Wochenendtour in naher 

Umgebung. Diese robusten Allround-Zelte sind blitzschnell und 

einfach auf- und abzubauen, dabei trotzdem deutlich stärker und 

leichter als andere Modelle ihrer Klasse.

Das hervorragende Stärke-Gewichts-Verhältnis und die 

kleine Stellfläche trägt dazu bei, dass sich beide Versionen des 

Nammatj allergrößter Beliebtheit bei Extremanwendern erfreuen. 

Polarfahrer müssen sehr auf das Gewicht ihrer Ausrüstung achten, 

wie auch hochalpine Bergsteiger, Bergführer und verschiedene 

militäre Spezialverbände. Aber auch der “Normalgebraucher” – der 

Radfahrer, Rucksackwanderer oder Tourenpaddler – weiß das aus-

gewogene Verhältnis von Raumangebot, Zuverlässigkeit und dem 

buchstäblich tragbarem Gewicht zu schätzen.

Die Abspannleinen der Apsidenlüfter und umlaufende 
Abspannleinen mit doppelten Befestigungspunkten an 
jeder Gestängeseite stabilisieren auch bei schlechten 
Bedingungen. 

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
schützt vor Regen.

Die verlängerte Apsis der GT-Version bietet 
größere Geräumigkeit und mehr Flexibilität.

Die regulierbaren Apsidenlüfter sind mit Mückennetzen und 
schneesicheren, dennoch atmungsaktiven Abdeckungen aus-
gestattet. Beide können von innen und außen bedient werden. 

Die hochgezogene 
Bodenwanne schützt vor 
Feuchtigkeit im Zelt.

Der Eingang der GT-Apsis kann sowohl von 
unten als auch von oben geöffnet werden  
und ist mit einem per Reißverschluss ab-
nehmbaren Mückennetz ausgestattet. 

Die Innenzelteingänge sind vollständig 
mit Mückennetz versehen und zum All-
wetterschutz können die Stoff-Paneele 
mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

2 Innentaschen.Eine mittels Reißverschluss einstellbare und 
mit Mückennetz versehene Ventilationsluke 
gibt Zugang zum Außenzeltlüfter. 

Nammatj & Nammatj GT Details

F für 2 oder 3 Personen

F  Die beste Wahl für alle 

Touren

 in sämtlichen Wetter bedin-

gungen, bei denen ein ger-

inges Gewicht genau so 

viel zählt wie Stärke, 

Zuverlässigkeit und 

großes Platzangebot.

 2.3 kg

 3.0 kg

 95 cm

 2.8 m 2

 1.2 m 
2

 Kerlon 1800

 2 x 293 cm

 18 Y-Pegs

 3.0 kg

 3.7 kg

 95 cm

 2.8 m 2

 2.4 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 293 cm

 22 Y-Pegs

 2.6 kg

 3.3 kg

 105 cm

 3.4 m 2

 1.6 m 
2

 Kerlon 1800

 2 x 328 cm

 18 Y-Pegs

 3.3 kg

 4.0 kg

 105 cm

 3.4 m 2

 2.8 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 328 cm

 22 Y-Pegs

Das norwegische Magazin Fjell og Vidde lobte 
in ihrem Test von Leichtgewicht zelten das 
Nammatj mit “hervorragend” und bestätigte 
beste Robustheit und Haltbarkeit.

Im Test von Ganzjahreszelten des Out door-
GearLabs gewann das Nammatj die höchste 
Auszeichnung, den Editors’ Choice: “Das Hil-
leberg Nammatj ist wohl das einzige vielseitig-
ste Zelt, das wir je getestet haben.”

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe und 10 mm-Stangen 
ergeben eine außer ord entlich stabile Konstruktion.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Eine Tunnelkonstruktion bietet das beste Raum/
Gewichts-Verhältnis und eignet sich besonders für 
Reisetouren. 

J  Sowohl Nammatj als auch Nammatj GT bieten viel 
Raum für die vorgesehene Anzahl Nutzer samt 
deren Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die Tunnelkonstruktion benötigt nur 4 Heringe zum 
Aufbau. Durchlaufende,  von einer Seite zugängliche 
Stangen ka näle mit Gestängespannern ermög lichen 
ein schnelles und leichtes Aufstellen. 

J  Ein Eingang mit Apsis bietet einfachen Zugang und viel 
Stauraum, bei gleich zei tig sehr geringem Gewicht. 
Die verlängerte Apsis des Nammatj GT sorgt für 
noch mehr Stauraum.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J   Wahlweise  kann das Innenzelt beider Varianten 
durch ein Mesh-Innenzelt ersetzt werden, welches 
als Zubehör erhältlich ist (Seite 76). 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 4 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

HÖHe innenzelt

Nammatj 3 & Nammatj 3 GT
105 cm

Nammatj 2 & Nammatj 2 GT
95 cm

Nammatj & Nammatj GT Auszeichnungen

Die vielseitigen Nammatj-Modelle mit ihrer kompakten Stellfläche sind robust und dabei noch bemerkenswert leicht. Niklas Eriksson hat auf seiner Hundeschlittentour durch Nord-
schweden in seinem Nammatj GT reichlich Platz. Foto: Niklas Eriksson.
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 Saitaris

SAITARIS
BLACK LABEL

“Saitaris” ist ein steiler, zerklüfteter Berg oberhalb des Polarkreises im schwed-
ischen Sarek Nationalpark und bedeutet “speerförmig” in Sami, der Sprache 
der Ureinwohner Nordskandinaviens.

Saitaris Details

Farben: 
grün, rot oder sand

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (10 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

Die hochgezogene 
Bodenwanne schützt 
vor Feuchtigkeit 
im Zelt.

12 Innentaschen. Die Innenzelteingänge sind vollständig mit 
Mückennetz versehen und zum Allwetter-
schutz können die Stoff-Paneele mittels 
Reißverschlüssen reguliert werden.  

Der Eingang der verlängerten Apsis kann sowohl 
von unten als auch von oben oder seitlich geöffnet 
werden  und ist mit einem per Reißverschluss 
abnehmbaren Mückennetz ausgestattet.  

Die regulierbaren Apsi den lüfter sind mit Mücken-
netzen und schnee sicheren, dennoch atmung-
saktiven Abdeckungen ausgestattet. Beide 
können von innen und außen bedient werden. 

DAS SAITARIS IST ENORM ROBUST, geräumig und 

vielseitig. Ob als ultimatives Basislagerzelt – wie z.B. 

auf Hochgebirgstouren oder Expeditionen zu den 

entlegensten Winkeln der Welt – sind besonders 

die Robustheit und das einzigartige Verhältnis von 

Platz zu Gewicht von unschätzbarem Wert. Auf 

Ski- und Paddeltouren sind das geräumige Innere 

und Apsiden, die die gesamte Ausrüstung aufne-

hmen können, sowie eine leicht aufzubauende, 

freistehende Konstruktion wichtig. Und außerdem 

lässt sich das Saitaris auch für weniger spektakuläre 

Abenteuer einsetzen, wie zum Beispiel für entspannte 

Familien-Campingausflüge ans Meer oder in die 

Berge oder einfach zum Camping mit dem Auto. Separate Lüfterhaube schützt die 
Dachlüfter vor Schnee und Regen.

Einstellbare Dachlüfter mit schnee-
sicheren Luken können vom Innen-
zelt aus reguliert werden.

Die verlängerte Apsis auf einer Seite bietet 
imponierenden Stauraum und mehr Flexibilität.

Die Abspannleinen am Gestänge – viele mit speziell konstruierten 
Befestigungspunkten, um die Leinen um Gestänge und Stangen-
kreuze zu wickeln – und die Abspannleinen an Lüfterhaube und 
Apsidenlüftern erhöhen bei schlechten Bedingungen die Stabilität. 

F für 4 Personen

F  Das innovative, geräumige, 

extrem robuste Kuppelzelt 

für härteste Bedingungen.

 5.6 kg

 6.6 kg

 125 cm

 5.0 m 2

 2.8 m 
2
 + 1.4 m 

2

 Kerlon 1800

 4 x 431, 1 x 287 cm

 28 Y-Pegs

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe und 10 mm-Stangen 
ergeben eine außer ord entlich stabile Konstruktion.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast 
stand. 

J  Das Saitaris bietet viel Raum für 4 Personen  samt 
deren Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die selbsttragende Kuppelkonstruktion muss nur 
an den Apsiden abgespannt werden. Innovative 
durchlaufende Gestängekanäle und das Hakensys-
tem erleichtern das Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen garan tieren, dass 
sich immer ein Eingang außerhalb der Wetterseite 
befindet. Sowohl die kleine als auch die große Apsis 
bieten viel Komfort und Raum für die Ausrüstung. 

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 8 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

Das robuste Saitaris ist das perfekte Basecamp für diese Elchjagd am Saisonende in der Wildnis von Montana. Foto: 
Adam Foss/Seacat Creative.

Auch wenn das Saitaris für schwierige Bedingungen geschaffen ist, eignet es sich dank des geräumigen Innenraums, der sehr guten Belüftung und einer erweiterten Apside für weniger 
anspruchsvolle Touren, wie an Norwegens Küste. Foto: Lars Verket (www.adrenaline.no).

HÖHe in deR 
VeRlÄngeRten APside:

94 cm

HÖHe eingAng deR 
VeRlÄngeRten APsis:

88 cm

HÖHe innenzelteingAng:
100 cm
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 Saivo

2014

Gear of the Year

Trekkingzelte
HILLEBERG

SAIVO

2005

1. PLATZ

2005
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Gear of the Year

Trekkingzelte
HILLEBERG

SAIVO

2005

1. PLATZ

2005

2004 & 2005

SAIVO
BLACK LABEL

Saivo Details

“Saivo” ist samisch und bedeutet “Heiliger See”.

Die norwegische Zeit schrift Vill-
marksliv gab dem Saivo die Note 5.5 
von 6 möglichen! “Eines der besten 
Zelte, die wir jemals getestet haben 
– ein Zelt für’s Leben!”

Zweimal wurde das Saivo von den 
Lesern des Magazins Outdoor zum 
Gear of the Year ge wählt.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (10 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

Farben: 
grün, rot oder sand

Die hochgezogene Bodenwanne schützt vor 
Feuchtigkeit im Zelt.

12 Innentaschen.

Die Innenzelteingänge sind vollständig 
mit Mückennetz versehen und zum All-
wetterschutz können die Stoff-Paneele 
mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

GENAU WIE DAS SAITARIS EIGNET sich das Saivo für verschie-

denste Abenteuer. Es ist der Inbegriff eines Zeltes für Bergsteiger 

und – Skifahrer, die in isolierten Hochgebirgsgegenden ihr 

Basislager für längere Zeit zurücklassen wollen. Gleichzeitig 

ist es durch seine Festigkeit und das Verhältnis von Platz zu 

Gewicht ideal für Expeditionen unter Extrembedingungen (das 

Saivo wird häufig für Reisen zum Südpol verwendet). Ski- und 

Wasserwanderer sind schon seit langem von dem geräumigen 

Inneren und dem Platzangebot in den Apsiden sowie von der 

selbsttragenden, leicht aufzubauenden Konstruktion begeistert. 

Natürlich eignet sich das Saivo mit all seinen Eigenschaften auch 

wunderbar für weniger anspruchsvolle Unternehmungen, z.B. ein 

Autocamping-Wochenende oder eine entspannte Ferienwoche in 

den Bergen mit Basislager und Tageswanderungen.

Die Abspannleinen am Gestänge – viele mit speziell konstruierten 
Befestigungspunkten, um die Leinen um Gestänge und Stangenkreuze 
zu wickeln – und die Abspannleinen an Lüfterhaube und Apsidenlüftern 
erhöhen bei schlechten Bedingungen die Stabilität. 

Separate Lüfterhaube schützt die 
Dachlüfter vor Schnee und Regen.

Einstellbare Dachlüfter mit schnee-
sicheren Luken können vom Innenzelt 
aus reguliert werden.

Die Fachzeitschrift Alpin kürte 
das Saivo unter 12 getesteten 
Zelten zum Testsieger. 

Die regulierbaren Apsi den lüfter sind mit Mücken netzen und schnee-
sicheren, dennoch atmungsaktiven Abdeckungen ausgestattet. Beide 
können von innen und außen bedient werden. 

F für 3 Personen

F  Enorm robustes, selbst-

tragendes Drei personen zelt, 

das jedem Wetter und allen 

Situationen standhält.

 4.6 kg

 5.3 kg

 115 cm

 3.7 m 2

 2 x 1.3 m 
2

 Kerlon 1800

 4 x 393 cm

 24 Y-Pegs

Das US-amerikanische Alpine In-
stitute verlieh seinen begehrten 
Guides Choice Award bereits an 
fünf Hillebergzelte – darunter auch 
das Keron – mit der Begründung, 
dass es “Design in Perfektion” ist.

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe und 10 mm-Stangen 
ergeben eine außer ord entlich stabile Konstruktion.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast 
stand. 

J  Das Saivo bietet reichlich Platz für drei Personen 
mit Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die selbsttragende Kuppelkonstruktion muss nur 
an den Apsiden abgespannt werden. Innovative 
durchlaufende Gestängekanäle und das Hakensys-
tem erleichtern das Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach 
Wind variabel als Eingang oder Stauraum genutzt 
werden.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 8 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

Saivo Auszeichnungen

Ob an der Küste oder am Berg, das robuste und stabile Saivo eignet sich gut für Einsätze in rauer Umgebung, wie zum 
Beispiel hier in Korsika. Foto: Maxime Harter.

Eine ausgezeichnete Wahl für Abenteuerreisen: Das Saivo besticht nicht nur mit exzellenter Vielseitigkeit, Geräumigkeit und Wohnlichkeit, sondern ist auch extrem stabil. Hier auf 
Grönland. Foto: Nathalie Antognelli (www.phototeam-nature.com).

HÖHe innenzelteingAng:
85 cm
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TARRA
BLACK LABEL

 Tarra

Tarra Details

Outdoor bezeichnet das Tarra als “absolut 
perfektes geodätisches” Zelt.

Farben: 
grün, rot oder sand

“Tarra” ist der samische Ausdruck für eine steile Felskante.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (10 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

Die hochgezogene Bodenwanne schützt 
vor Feuchtigkeit im Zelt.

4 Innentaschen. Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwet-
terschutz können die Stoff-Paneele mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

Abspannleinen am Gestänge, viele mit der Möglichkeit diese um 
die Kreuzungspunkte zu schlingen, erhöhen die Stabilität auch 
unter schlechten Bedingungen. 

Separate Lüfterhaube schützt den 
Dachlüfter vor Schnee und Regen.

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
schützen vor Regen.

Einstellbarer Dachlüfter mit schnee sicherer 
Luke kann vom Innenzelt aus reguliert werden.

DAS EINZIGARTIGE DESIGN des Tarra re sul tier te aus der 

Idee, eine Mischung aus geräumigem Tunnelzelt und stabilem 

Kuppelzelt zu kreieren. Heraus kam ein imposant großes Innenzelt 

mit nahezu senkrechten Wänden, während vier Stangen mit fünf 

Kreuzungspunkten für die besonders starke äußere Struktur sor-

gen. Wie seine großen Brüder, dem 4 Personen fassenden Saitaris 

und dem Saivo für 3 Personen, lässt sich das Tarra leicht aufbauen, 

hält Extrembedingungen souverän aus und glänzt als perfektes 

Basislagerzelt. 

Deshalb ist das Tarra, wie auch das Saitaris und Saivo, die 

erste Wahl für Bergsteiger, Skitourengeher und Paddler. Aufgrund 

seiner kompromisslos einfachen Handhabung, hohen Stabilität und 

großzügigen Raumangebotes ist es der Liebling aller, die ausge-

dehnte Fernreisen in entlegene Gebiete und unwirtliche Gegenden 

genießen.

Das amerikanische OutdoorGearLab.com empfahl 
beim Test von Ganzjahreszelten das Tarra zum Kauf: 
“Eine richtige Burg, leichter Aufbau, zwei riesige 
Apsiden und gute Belüftung.” 

F für 2 Personen

F  Unser stärkstes Zwei-

personen-Kuppelzelt – für 

unerbittliche, anspruchvoll-

ste Bedingungen.

 3.7 kg

 4.3 kg

 105 cm

 2.8 m 2

 2 x 1.3 m 2

 Kerlon 1800

 4 x 372 cm
 

 18 Y-Pegs

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe und 10 mm-Stangen 
ergeben eine außer ord entlich stabile Konstruktion.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast 
stand. 

J  Das Tarra bietet reichlich Platz für zwei Personen 
mit Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die selbsttragende Kuppelkonstruktion muss nur 
an den Apsiden abgespannt werden. Die kurzen 
Gestängekanäle und das Hakensystem erleichtern 
das Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach 
Wind variabel als Eingang oder Stauraum genutzt 
werden.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör das Stangenhalterset 
Tarra (Seite 80).

Tarra Auszeichnungen

Stabilität, Raumangebot und Komfort zeichnen das Tarra zu einer guten Wahl für Winter-Camping-Touren aus. Besonders 
in exponiertem Gelände, wie hier in den Snowy Mountains in Australien. Foto: Angus Hobson.

HÖHe innenzelteingAng:
92 cm

Die Freunde Alexander Betsholtz und Johan Mikkelsen von Paddla för livet (Paddle fürs Leben) erforschten in Kajaks die gesamte norwegische Küste. Sie dokumentierten Müllberge 
und halfen beim Aufräumen. Foto: Paddla för Livet (www.paddlaforlivet.com).
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STAIKA
BLACK LABEL

Summer 200811/2009 05/2003 & 03/2004

 Staika

Staika Details

Farben: 
grün, rot oder sand

“Staika” ist samisch und bedeutet hoch oder spitz.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (10 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

DAS STAIKA IST EINFACH – aber keinesfalls spärlich! Es ist schnell aufzubauen, 

unerhört stabil, geräumig und verhältnismäßig leicht: ein Zelt für jede Art von 

Unternehmung. Wir hatten dieses Zelt ursprünglich für Wanderpaddler entwor-

fen, die ein stabiles und völlig freistehendes Zelt haben wollten, welches auch auf 

schwierigem Gelände aufgestellt werden konnte. Seitdem hat das Staika eine 

Vielzahl von begeisterten Anhängern dazugewonnen: Bergsteiger, Polarreisende 

und Skitouristen haben entdeckt, welche andere Qualitäten das Staika für sie 

aufweist. Radfahrer sind von der Einfachheit der Handhabung und der freiste-

henden Konstruktion überzeugt, so wie Trekker und Wanderer das komfortable 

Platzangebot und die hohe Stabilität bei verhältnismäßig geringem Gewicht des 

Zeltes schätzen. 

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen 
an jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität.

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

2 Innentaschen.Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwet-
terschutz können die Stoff-Paneele mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

Die Apsiden sind in die Konstruktion 
integriert. Das Zelt ist völlig freistehend.

Separate Lüfterhaube schützt die 
 offenen Lüfter vor Regen und Schnee.

Einstellbarer Dachlüfter mit schnee sicherer 
Luke kann vom Innenzelt aus reguliert werden.

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
schützen vor Regen.

Im Test von Zweipersonenzelten des Magazins Outdoor 
wurde das Staika Testsieger.

Das amerikanische Overland Journal verlieh dem Staika die 
Auszeichnung Editor ś Choice mit folgendem Kommentar: 
“Du wirst es schwer haben ein vielseitigeres, komfort-
ableres und stabileres Leichtgewichtszelt zu finden.” 

Deutschlands führendes Fachmagazin Outdoor
bewertete das Staika 2003 mit “Sehr gut”. 2004 
wurde in einem erneuten Zelttest das Staika mit 
“Überragend” gefeiert. 

F für 2 Personen

F  Ein außerordentlich starkes 

und völlig frei stehendes 

Kuppelzelt, das für jeden 

Zweck geeignet ist.

 3.4 kg

 4.0 kg

 105 cm

 3.2 m 2

 2 x 0.9 m 
2

 Kerlon 1800

 3 x 387 cm

 16 Y-Pegs

J  Kerlon 1800 Außenzeltgewebe und 10 mm-Stangen 
ergeben eine außer ord entlich stabile Konstruktion.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast 
stand. 

J  Das Staika bietet reichlich Platz für zwei Personen 
mit Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die freistehende Kuppelkonstruktion erfordert keine 
Heringe zum Aufbau. Die kurzen Gestängekanäle 
und das Hakensystem erleichtern das Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach 
Wind variabel als Eingang oder Stauraum genutzt 
werden.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-
Innenzelt ersetzt werden, welches als Zubehör 
erhältlich ist (Seite 76).

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör das Stangenhalterset 
Staika (Seite 80).

Staika Auszeichnungen

Dank der stabilen und völlig freistehenden Konstruktion eignet sich das Staika hervorragend für Bergsteiger. Vor allem 
unter erschwerten Aufbaubedingungen im exponierten Gelände, wie hier auf der Nordseite des Pik Lenin (7134 m) in 
Kirgisistan. Foto: Jonn Lantz (swedishexpeditions.se).

Das Staika eignet sich bestens für lange Touren in entlegene Gebiete, wie zum Beispiel dem Inka-Trail in Ecuador. Dan und Gina Mattison befahren ihn auf “Fatbikes” von Mexiko nach 
Ushuaia in Argentinien. Foto: Daniel Mattison (fatcycling.wordpress.com).
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RED LABEL

RED LABEL ZELTE wurden für kurze und 

lange Touren unter allgemein weniger 

schwierigen Bedingungen in allen Jahreszeiten 

gebaut – wie z.B. geschützte Berghänge 

und Wälder – wo aber gelegentlich knifflige 

Situationen auftreten können. Bedingt durch 

ihren Fokus auf niedrigem Gewicht eignen 

sie sich weniger für raue Umgebungen und 

Expeditionen unter schweren Bedingungen, 

sind jedoch durchaus in der Lage heftigen 

Stürmen zu widerstehen. Erfahrene Anwender 

entscheiden sich bei anspruchsvolleren 

Touren gelegentlich für diese Zelte – wohl 

wissend, dass sie einen Kompromiss zwischen 

Stärke und Gewicht eingehen.

Red Label Zelte bestehen aus leichten und 
stabilen Materialien:

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe mit einer 

Weiterreißfestigkeit von 12 kg.

J 9 mm-Gestänge.

J  3 mm-Vectran-Polyester-Abspannleinen.

J  leichte Innenzelt- und Bodengewebe.

J  leichtere Reißverschlüsse.

J  leichte und stabile V-Peg Heringe.

Red Label Zelte bieten niedriges Gewicht 
– bei hoher Stabilität, leichter Handhabung 
und vollem Allwetterkomfort: 

J  Das bis zum Boden reichende Außenzelt 

schützt vor jeder Witterung.

J  Die unterschiedlich langen Stangen 

einiger Modelle halten das Gesamtge-

wicht niedrig.

J  Mindestens ein hoch angebrachter Lüfter 

ventiliert – auch wenn das Zelt in Schnee 

gegraben ist. 

J  Das Innenzelt bietet viel Raum bei 

ge rin gem Gewicht.

Kaitum & Kaitum GT – Seite 36

Jannu – Seite 44

J  erhältlich für 2 oder 3 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden

J  1 verlängerte Apsis bei der GT-
Version 

J 1 Person
J 1 Eingang/1 Apsis

J 1 Person
J 1 Eingang/1 Apsis

J  erhältlich für 2, 3 oder 4 Personen
J 1 Eingang/1 Apsis

J  1 verlängerte Apsis bei der GT-
Version 

J 2 Personen
J 2 Eingänge/2 Apsiden

J 1 Person
J 1 Eingang/keine Apsis

J 2 Personen
J 1 Eingang/1 Apsis

Nallo & Nallo GT – Seite 38

Allak – Seite 40

Unna – Seite 50Soulo – Seite 48Akto – Seite 46

Red Label ist die richtige Wahl, wenn Allwettertauglichkeit und niedriges Gewicht im 
Vordergrund stehen.

Red Label Zelte eignen 

sich für Touren zu jeder 

Jahreszeit… 

…und meistern 

überzeugend jede 

Herausforderung.

Konsta Linkola erforscht einen Monat lang Norwe-
gen mit seinen Nallo GT. Auf den Lofoten stehen 
Wandern und Surfen auf dem Plan, bis der 21-jäh-
rige Abenteuerfotograf diesen majestätischen 
Ausblick auf dem Reinebringen entdeckt. Foto: 
Konsta Linkola (konstalinkola.com).

Red Label Zelte sind zwar sehr leicht, meistern 
aber auch mühelos raue Bedingungen – wie auf 
dieser spektakuläre Winternacht in Norwegen bei 
Tromsø. Foto: Elias Kunosson (eliaskphoto.com).
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Kyle Wright: Akto & Nallo 3 GT

Lars Verket

Kyle Wright

Die Geschichte der Red Label Zelte Red Label Zeltbenutzer

UNSERE RED LABEL ZELTE eignen sich für jedes Wetter und sind leicht 
genug für Rucksacktouren. Da sie fast jede Aufgabe erfüllen, überrascht 
es nicht, dass sie unsere beliebtesten Zeltmodelle sind.

Das 2012 eingeführte Label-System vereinfachte die Wahl des “rich-
tigen” Zeltes. Modelle mit Kerlon 1200 Außenzelt wurden nun in der 
Kategorie “Red Label” geführt. Bo Hilleberg meinte, dass “sich diese Zelte 
in erster Line an erfahrene Rucksacktouristen richten, die zu jeder Jahreszeit 
unterwegs sind.” Das geringere Gewicht resultierte vom Kerlon 1200 und 
dem 9mm-Gestänge, und trennt sie damit von Black Label Ganzjahreszelten, 
die aus reißfesteren Kerlon 1800 und stärkerem 10mm-Gestänge bestehen.

Schnell merkten wir, dass sich die leichten, stabilen Red Label Zelte 
bestens für das Groß aller Benutzer eigneten. “Neulinge erhalten ein 
zuverlässiges Zelt mit großen Sicherheitsreserven, falls das Wetter im 
Sommer mal ausartet”, findet Bo. “Für erfahrene Benutzer sind sie oft eine 
leichtere Option. Und sie eignen sich bestens für Familien, die auch unter 
schwierigen Bedingungen unterwegs sind.”

Nallo war unser erstes Red Label Modell und erschien 1987 als Antwort 
auf die Nachfrage nach einer leichteren 2-Personen-Variante unseres 
Nammatjs der Kategorie Black Label. Der Weg dorthin führte zu besseren 
Designlösungen und neuem Gewebe. Wir konnten Gewicht einsparen, 
ohne unsere hohen Ansprüche an Stabilität und Robustheit aufgeben zu 
müssen. Schnell wuchs das Nallo zur Großfamilie an: Es folgten Nallo 2, 3 
& 4, und GT-Modelle, die aufgrund der verlängerten Apsis zu einer neuen 
Bauart führten, die bis heute besteht. Alle nachfolgenden Red Label Zelte 
folgten dem Muster: leichtere Gewebe, 9mm-Gestänge, ein hoch ange-
brachter Lüfter und Stangen unterschiedlicher Länge – all dies, um Gewicht 
einzusparen, ohne die volle Allwettertauglichkeit aufzugeben.

Da die Nammatj-in-Nallo-Formel so gut funktionierte, wandten wir sie 
auf unser Staika an, das im Allak resultierte. Nun war es nur ein kleiner 
Schritt zum Einmannzelt, dem Soulo. Aus der Keron-Familie entstanden 
die Kaitum-Modelle, und Saivo und Tarra dienten als Inspiration für das 
Jannu. Ausnahmen bilden Akto und Unna: Sie sind von Haus aus Red Label 
Zelte, da sie gezielt als Solozelte für Nutzer entworfen sind, die unabhän-
gig von den Jahreszeiten unterwegs sein möchten.

Die kleineren Red Label Modelle sind ungeheuer stabil – besonders 
Jannu und Soulo. Mit der Folge, dass einige sehr erfahrene Benutzer sie 
weitab unserer Empfehlung für Red Label Zelte zweckentfremden und 
erfolgreich auf Expeditionen einsetzen. So wählte Eric Larsen für seine 
Fahrradexpedition zum Südpol ein Akto. Lonnie Dupre nahm für die 
Erstbesteigung des Denali im Alleingang im Winter ein Soulo. Und Alexander 
Barber verwendet für seine Solobesteigungen auf 8000m Höhe im Himalaya 
stets ein Soulo oder Jannu. Trotzdem raten wir davon ab, Red Label Zelte 
für harte, über mehrere Monate andauernde Beanspruchungen einzuset-
zen, wie z.B. Weltreisen mit dem Fahrrad, Motorrad oder zu Fuß. Für solch 
anspruchsvolle Abenteuer empfehlen wir weiterhin unsere stabileren und 
robusteren Black Label Modelle.

Sieht man von solchen Extremen ab, sind Red Label Zelte ideale 
Begleiter für alle, die zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter unterwegs 
sind und eine gute Balance aus Leichtigkeit, Stabilität und Komfort fordern. 
Den Leitfaden zur Auswahl des richtigen Zelts gibt es auf Seite 14, “Die 
Wahl des richtigen Hillebergzeltes”.

Seit 2005 ist der Norweger Lars Verket Autor und Abenteurer, fährt Seekajak und bezeichnet sich selbst als “Paddlosophen”. Inspiriert vom Ökosophen Arne Næss, 
möchte Lars “Outdoor-Abenteuer inmitten der Zivilisation fördern”, hauptsächlich um den ökologischen Fußabdruck unserer Fortbewegung zu mindern. “Das heißt aber 
nicht, dass man weniger erlebt, sondern erfordert eine intelligente Planung im Vorfeld”, erklärt Lars. “Wenn man sich nur halb so weit zum Reiseziel bewegt, aber dafür 
doppelt so lang unterwegs ist, hat man den Reiseweg um 50 Prozent verkürzt.” Für Lars bietet die stürmische Küste Südnorwegens ideale Voraussetzungen. “Tausende 
von Inseln, malerische Leuchttürme und spektakuläre Fjorde bieten unendlich viele Möglichkeiten zum Paddeln in traumhafter Umgebung, von Strandausflügen bis zu 
herausfordernden Küstentouren.” 2014 versuchte Lars “als erster Pilger zu Kajak von Tønsberg bei Oslo die Nordwestküste entlang nach Trondheim zu paddeln.” Mit dem 
Soulo als “Refugium” war er mehr als zufrieden. Auf halben Weg zwang ihn eine Rückenverletzung vom Kajakfahren zu pausieren, aber so setzte er kurzentschlossen seine 
Pilgerfahrt zu Fuß fort. “Ich tauschte das Soulo gegen ein Akto und hatte weiterhin eine tolle Zeit. Ich benutze seit gut 20 Jahren Zelte von Hilleberg und kann mich immer 
auf sie verlassen. Diese Zelte halten mich trocken und schützen mich vor jedem Sturm!” (Mehr über seine Pilgerfahrt unter www.padlepilegrim.no). 2015 radelte Lars als 
“Klima-Pilger” mit dem Nallo GT durch Südnorwegen. In Anlehnung an seinen Mentor Næss argumentiert er: “Wir müssen unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren 
und die Natur respektieren, und mit der Energie viel bescheidener umgehen. Wir meinen, dass wir uns einfach mehr und mehr nehmen können, das ist aber nicht der richtige 
Weg.” (Mehr unter www.adrenaline.no und www.homoludens.no)

Der Archäologe Kyle Wright arbeitet für den Shoshone National Forest im rauen Nordwesten Wyomings. Der Staatswald grenzt an den Yellowstone Nationalpark und 
bedeckt eine Fläche von ungefähr 10.000 km², darunter über 607 km² streng geschützte Naturschutzgebiete. Das Waldgebiet umfasst Teile der drei größeren Gebirgs-
ketten Absaroka Range, Beartooth Mountains und Wind River Range und wird seit mindestens 10.000 Jahren von den Ureinwohnern Amerikas bewohnt. Die einzigartige 
Vielfalt an Ökosystemen des Shoshone National Forest reicht von Wüsten-Beifuß-Ebenen über dichte Tannen- und Fichtenwälder bis zu zerklüfteten Berggipfeln, deren 
Erhebungen bis zum 4207 m hohen Gannett Peak reichen. Da dieses Gebiet nie richtig besiedelt wurde, trifft man noch auf fast alle Tierarten, die auch die ersten weißen 
Siedler Anfang des 18. Jahrhunderts vorfanden – wie Grauwolf, Grizzly und Puma. “Archäologischer Felduntersuchungen sind logistisch schwierig und anspruchsvoll”, 
erzählt Kyle, “vor allem wenn man in Höhen über 3000 m arbeiten muss.” Häufig werden die Teams tief in den Bergen abgesetzt, weit entfernt von der Zivilisation, und 
bleiben dort bis zu 14 Tage, damit sie mit Hilfe von Pferden und Maultieren ihre Projektgebiete erreichen können. “Bis der Transport eintrifft, um die Mannschaft samt 
Ausrüstung wieder einzusammeln, sind wir völlig auf uns gestellt”, sagt Kyle. “Fern von jeglicher Zivilisation, ohne jegliche Unterstützung von außen und die Tatsache, dass 
das Wetter Mitten im Sommer sehr winterlich sein kann, lässt unzuverlässige Ausrüstung zu einer ernsten Gefahr werden. Meine Hillebergzelte sind dabei unglaublich 
wichtig. Sie schützen mich und meine Ausrüstung vor den Elementen. Ich besitze ein Akto und ein Nallo 3 GT. Das Akto nehme ich für kurze Rucksack-Touren, wenn jedes 
Gramm zählt. Für lange, mehrtägige Ausflüge verlasse ich mich auf mein Nallo, damit ich und die Ausrüstung gut aufgehoben sind.”

Lars Verket: Soulo

Moderne trifft auf Tradition: Auf seiner 52.000 km langen Weltreise mit dem Fahrrad begegnete Jeremy Scott unterschiedlichsten Kulturen, Landschaften und Klimazonen. Hier hat 
er sein Akto neben einer Jurte in Kirgisistan aufgeschlagen. Foto: Jeremy Scott (www.jeremyscott.com.au).
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 Kaitum 2 Kaitum 2 GT Kaitum 3 Kaitum 3 GT

Bereits ein Jahr nach Markteinführung 
erhielt das Kaitum den Editor’s Choice 
Award des renommierten Magazins 
Outdoor.

Sowohl das Kaitum als auch Kaitum GT 
haben den renommierten Preis Gear 
of the Year des deutschen Magazins 
Outdoor gewonnen: 2006 und 2007 das 
Kaitum und 2009 das Kaitum GT.

Das norwegische Villmarksliv hat 17 
Tunnel- und Kuppelzelte getestet, 
und das Kaitum 2 GT wurde Bestes 
Allaround-Zelt.

Bei einem Test von Gruppenzelten hat 
Outdoor das Kaitum zum Testsieger 
erkoren und es als “perfekt” bezeichnet.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspannleinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve 
Gestängesegment, Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lieferumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer 
Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material 
verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig von den Abbildungen abweichen kann.

Kaitum & Kaitum GT Details

“Kaitum” ist nach einem schönen See und Fluss in Nordschweden benannt.

DURCH DAS DESIGN mit zwei Eingängen/zwei Apsiden, das 

ultraleichte und dennoch starke Material und die Konstruktion 

bieten das Kaitum und Kaitum GT ein fantastisches Verhältnis 

von extrem niedrigem Gewicht, Gesamtkomfort und großer 

Robustheit. Rucksackreisende schätzen genau wie Kajak- und 

Radwanderer das ultraleichte Gewicht, die enorme Geräumigkeit 

und das geringe Packmaß. Jäger, Wintercamper, Skiwanderer und 

Kletterer entscheiden sich für das Kaitum und Kaitum GT, weil es 

ganzjährlich einsetzbar und sehr leicht ist. Ist man etwas größer, 

wird man seine Geräumigkeit mit der großzügigen Bodenfläche, 

senkrechten Eingängen und Wänden besonders genießen können. 

Dieselben Anwender wählen das Kaitum GT, wenn es um mehr 

Platz und Flexibilität – die die verlängerte GT-Apsis bietet – geht. 

Bei nur geringfügig mehr Gewicht bietet die größere Apsis deutlich 

mehr Platz zum Verstauen und Sortieren der Ausrüstung und zum 

Kochen. Die verlängerte GT-Apsis hat zwei Eingänge – an der Seite 

und vorn an der gegenüberliegenden Seite- für mehr Eingangs-/

Ausgangsoptionen. Der vordere Teil der verlängerten Apsis 

kann komplett geöffnet werden und bildet so eine “überdachte 

Terrasse”, die den Innenzelteingang bei fast jedem Wetter schützt. 

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Eine Tunnelkonstruktion bietet das beste Raum/
Gewichts-Verhältnis und eignet sich besonders für 
Reisetouren. 

J  Sowohl Kaitum als auch Kaitum GT bieten viel Raum für 
die vorgesehene Anzahl Nutzer samt deren Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die Tunnelkonstruktion benötigt nur 4 Heringe zum 
Aufbau. Durchlaufende,  von einer Seite zugängliche 
Stangen ka näle mit Gestängespannern ermög lichen 
ein schnelles und leichtes Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach Wind 
variabel als Eingang oder Stauraum genutzt werden.

J  Die verlängerte Apsis beim Kaitum GT bietet zu sätz-
lichen Raum für Ausrüstung und höheren Komfort. 

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut werden. 
Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes benötigt 
man als Zubehör 6 einzelne Stangenhalter (Seite 80). 

Die Abspannleinen der Apsidenlüfter und umlaufende Ab-
spannleinen mit doppelten Befestigungspunkten an jeder 
Gestängeseite stabilisieren auch bei schlechten Bedingungen. 

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
schützen vor Regen.

Die 2 Eingänge an den GT-Apsiden erlauben 
einen besseren Zugriff. 

Einstellbare Lüfter an jeder Apsis, die schne esicher 
verschlossen werden können. Bedien ung kann von 
außen und innen erfolgen.

4 Innentaschen. Die verlängerte Apsis der GT-Version bietet größere 
Geräumigkeit und mehr Flexibilität.

Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz versehen 
und zum Allwetterschutz können die Stoff-Paneele mittels Reißver-
schlüssen reguliert werden.  

F für 2 oder 3 Personen

F  Bemerkenswert leichte 

Zelte mit zwei Eingängen, 

zwei Apsiden, die viel Platz 

und Komfort, bei bester 

Raumnutzung und 

ausgezeichneter 

Stabilität, bieten.

 2.6 kg

 3.1 kg

 100 cm

 2.9 m 2

 2 x 1.2 m 
2

 Kerlon 1200

 2 x 260, 1 x 305 cm

 18 V-Pegs

 3.1 kg

 3.7 kg

 100 cm

 2.9 m 2

 2.3 m 
2
 + 1.2 m 

2

 

 Kerlon 1200

 2 x 260, 2 x 305 cm

 22 V-Pegs

 2.9 kg

 3.4 kg

 105 cm

 3.6 m 2

 2 x 1.3 m 
2

 Kerlon 1200

 2 x 285, 1 x 328 cm

 18 V-Pegs

 3.4 kg

 4.1 kg

 105 cm

 3.8 m 2

 2.9 m 
2
 + 1.3 m 

2

 Kerlon 1200

 2 x 285, 2 x 328 cm

 22 V-Pegs

Das Kaitum wurde vom norwegischen 
Magazin Fjell og Vidde zum Testsieger 
bei den Leichtgewichtzelten gekürt.

Kaitum & Kaitum GT Auszeichnungen

innen-
zeltHÖHe

KAITUM GT 
APSIS

Farben: 
grün, rot oder sand

Gemütlich bei jedem Wetter, sehr leicht und dennoch stark: Das Kaitum ist ein herausragender “Tausendsassa” zu jeder Jahreszeit – hier im Sarek Nationalpark in Schweden. Foto: 
Jürgen Goldberg.

KAituM 3 & 
3 gt

Max: 105 cm

Min: 89 cm

KAituM 2 & 
2 gt

Max: 100 cm

Min: 86 cm
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NALLO

 Nallo 2 Nallo 2 GT Nallo 3 Nallo 3 GT Nallo 4 Nallo 4 GT

NALLO
NALLO GT

RED LABEL

N A L LO

N A L LO GT

Nallo Nallo GT

Nallo & Nallo GT Details

“Nallo” ist der Name eines cha rak te ristischen Gebirges in der Nähe des 
nordschwedischen Kebnekaise.

NALLO GT 
APSIS

innenzeltHÖHe 
An KoPF- und 

Fussende

Nallo 4 & Nallo 4 GT
115 cm   89 cm

Nallo 3 & Nallo 3 GT
105 cm   82 cm

Nallo 2 & Nallo 2 GT
100 cm   81 cm

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspannleinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegean-
leitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lieferumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränder-
ungen des Produktionsprozesses, des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig von 
den Abbildungen abweichen kann.

Bereits zwei mal wählten die Leser von Deutschlands 
führendem Outdoor-Magazin – Outdoor – das Nallo 2 
GT zum Gear of the Year.

Das Nallo 2 wurde mit dem Prädikat “überragend” vom 
Outdoor-Magazin zum Testsieger gekürt. 

Das norwegische Outdoor-Magazin UTE testete 11 
Zelte auf Outdooreig nung, Geräumigkeit, Qualität, 
Gewicht und Preis – dabei belegten Nallo 2 und Nallo 
GT Platz 1 und 2.

Das britische Magazin Trail kürte das Nallo 2 zum 
Gewinner von Großbritanniens härtesten Test für 
Leicht gewichtszelte unter 2.5 kg.

Dreimal wurde das Nallo 2 von den Lesern des Magazins 
Outdoor zum Gear of the Year ge wählt.

F für 2, 3, oder 4 Personen

F  Die idealen Allround-Zelte in 

ultraleichter Ausführung für 

den ganzjährigen Gebrauch.

 2.0 kg

 2.4 kg

 100 cm

 2.8 m 2

 1.3 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 305, 1 x 260 cm

 16 V-Pegs

 2.4 kg

 2.9 kg

 100 cm

 2.8 m 2

 2.2 m
2
 

 

 Kerlon 1200

 1 x 305, 2 x 260 cm

 20 V-Pegs

 2.2 kg

 2.6 kg

 105 cm

 3.4 m 2

 1.4 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 328, 1 x 285 cm

 16 V-Pegs

 2.7 kg

 3.0 kg

 115 cm

 4.3 m 2

 1.8 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 368, 1 x 328 cm

 16 V-Pegs

 3.2 kg

 3.6 kg

 115 cm

 4.3 m 2

 3.2 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 368, 2 x 328 cm

 20 V-Pegs

 2.6 kg

 3.1 kg

 105 cm

 3.4 m 2

 2.7 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 328, 2 x 285 cm

 20 V-Pegs

Das US-amerikanische Alpine Institute verlieh seinen 
begehrten Guides Choice Award bereits an fünf Hil-
lebergzelte – darunter auch das Nallo – mit der Begrün-
dung, dass es “Design in Perfektion” ist.

Die Innenzelteingänge sind vollständig mit 
Mückennetz versehen und zum Allwetter-
schutz können die Stoff-Paneele mittels 
Reißverschlüssen reguliert werden.  

Der innere Netzlüfter wird durch 
ein reißverschluss-regulierbares 
Stoff-Paneel geschützt. 

Die hochgezogene 
Boden wanne schützt 
vor Feuchtigkeit im Zelt.

Der Außenzelteingang ist 
sowohl von vorne als auch 
von der Seite zugänglich.

Die 2 Eingänge an den 
GT-Apsiden erlauben einen 
besseren Zugriff. 

Die verlängerte Apsis der 
GT-Version bietet größere 
Geräumig keit und mehr 
Flexibilität.

Einstellbarer, schneesicher 
verschliessbarer Lüfter an 
der Apsis.

Doppelte Befestigungen mit um-
laufenden Abspannleinen an jeder 
Gestängeseite erhöhen die Stabilität.

2 Innen taschen.

Der Außenzelteingang ist mit einem 
großen geschützten Lüfter versehen, 
der von innen bedient werden kann. 

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
schützen vor Regen.

Farben: 
grün, rot oder sand

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Eine Tunnelkonstruktion bietet das beste Raum/
Gewichts-Verhältnis und eignet sich besonders für 
Reisetouren. 

J  Sowohl Nallo als auch Nallo GT bieten viel Raum für die 
vorgesehene Anzahl Nutzer samt deren Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die Tunnelkonstruktion benötigt nur 4 Heringe zum 
Aufbau. Durchlaufende,  von einer Seite zugängliche 
Stangen ka näle mit Gestängespannern ermög lichen 
ein schnelles und leichtes Aufstellen.

J  Ein Eingang mit Apsis bietet einfachen Zugang 
und viel Stauraum, bei gleichzeitig sehr geringem 
Gewicht. Die verlängerte Apsis des Nallo GT sorgt 
für noch mehr Stauraum.

J  Der untere Teil vom Fußende des Außen zeltes kann 
zur bes seren Belüftung auf gerollt werden.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise können die Innenzelte beider Varianten 
durch ein Mesh-Innenzelt ersetzt werden, welches 
als Zubehör erhältlich ist (Seite 76).

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 4 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

Nallo & Nallo GT Auszeichnungen

DAS EXTREM LEICHTE Gewicht ist die herausra-

gende Eigenschaft der Nallo-Serie, und dennoch sind 

sie ausgewachsene Allwetterzelte und für fast alle 

Einsätze geeignet. Das erklärt warum diese Modelle 

die erste Wahl sind, wenn ein absolut leichtes Zelt mit 

bedingungsloser Allwettertauglichkeit gesucht wird. 

Dies gilt für Langstreckenwanderer, Naturfotografen, 

professionelle Bergsteiger, Jäger, Angler und alle, 

die viel Ausrüstung mit sich tragen. Solo-Reisende 

genießen bei den 2-Personen-Modellen einen 

palastartigen Komfort, ohne unnötig viel schleppen zu 

müssen, und 2er- oder 3er-Gruppen können getrost 

ein 3- oder gar 4-Personen-Zelt einpacken, ohne dabei 

zum Tragen schwerer Lasten verdonnert zu werden. 

Familien mit Kindern oder Leute, die mit Hunden 

unterwegs sind, schätzen besonders den enormen 

Vorteil des Platzangebotes, welche die GT-Versionen 

zu bieten haben. Zusätzlich punktet die verlängerte 

GT-Apside mit beidseitigen Eingängen. Rollt man die 

Frontpartie auf, so verwandelt sich die Apside in ein 

großzügiges Vorzelt – ideal zum Entspannen.

Viele US-amerikanische Bergsteiger brachen nach der Erdbebenkatastrophe 2015 in Nepal ihre Expeditionen ab, um spontan zu helfen. Darunter Alexander Barber. Hier erstellt er eine 
Bedarfsanalyse im Dorf Laprak, das zu fast 90 Prozent zerstört wurde. Im Hintergrund sind die Berge der Mansiri Himal. Foto: Alexander Barber (alexanderbarber.com).
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 Allak

Summer 2008

Farben: 
grün, rot oder sand

“Allak” ist das samische Wort für See.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

Zwei Abspannleinen an jeder Gestängeseite. Die oberen Abspann-
leinen können um die Stangen geschlauft werden und stabilisieren 
bei schlechten Bedingungen.

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

2 Innentaschen. Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwet-
terschutz können die Stoff-Paneele mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

Die Apsiden sind in die Konstruktion 
integriert. Das Zelt ist völlig freistehend.

Separate Lüfterhaube schützt die 
 offenen Lüfter vor Regen und Schnee.

Einstellbare Dachlüfter mit schne e sicheren Luken 
können vom Innenzelt aus reguliert werden.

Rei ß ver schluss ab de ckungen 
gegen Nässe.

Die Zeitschrift Outdoor prämierte das Allak mit dem Edi-
tor’s Choice mit der Begründung: “…zusammengefasst: es 
gibt kein besseres Trekkingzelt für 2 Personen.” 

Das Allak behauptete sich als Test Sieger in einem Ver-
gleich von 10 Zelten der Zeit schrift Outdoor und war das 
einzige Zelt, das die Aus zeichnung “hervorragend” erhielt.

Das österreichische Out door Magazin Land der 
Berge verlieh bei einem großen Leichtzelttest dem 
Allak Top Tipp – 1. Preis.

SO WIE UNSER AUSSERGEWÖHNLICH stabiles Staika sollte auch das Allak 

ein völlig frei stehendes Kuppelzelt für den Ganzjahresgebrauch sein, wobei der 

Fokus mehr auf geringes Gewicht als auf absolute Stärke gelegt wurde. Während 

seiner zweijährigen Entwicklung war das Allak bei unseren Testern immer das 

Zelt der Wahl, falls man sich unsicher war, welche Bedingungen einen auf der 

Reise erwarten würden. Seine kompakte Stellfläche und die völlig freistehende 

Konstruktion eignen sich hervorragend für extreme Aufbaubedingungen, wie fel-

sige Böden und tiefen Sand. Dabei ist es leicht genug für Touren, wo der Lagerplatz 

täglich gewechselt wird. Seine dreifach gekreuzte Kuppel macht es stark genug 

für Basislager, selbst unter schlechtesten Bedingungen. Seit seiner Einführung 

schätzen Paddler die Option, das Zelt fast überall aufstellen zu können, während 

Rucksacktouristen beim großen Raumangebot, Stabilität und herr lich geringem 

Gewicht ins Schwärmen geraten. Bergsteiger begrüßen am Allak die freistehende 

Konstruktion, die Geräumigkeit und die Fähigkeit, auch großen Schneelasten 

standzuhalten. Und lange Personen freuen sich über die großzügig bemessene 

Liegelänge.

F für 2 Personen

F  Ultraleicht und un kom pliziert 

& völlig frei stehend; das  Allak 

ist ein wirkliches Allroundzelt.

 2.8 kg

 3.3 kg

 105 cm

 2.8 m 2

 2 x 0.9 m 
2

 Kerlon 1200

 3 x 370 cm

 12 V-Pegs

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast stand. 

J  Das Allak bietet reichlich Platz für zwei Personen 
mit Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die freistehende Kuppelkonstruktion erfordert keine 
Heringe zum Aufbau. Die kurzen Gestängekanäle 
und das Hakensystem erleichtern das Aufstellen. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach Wind 
variabel als Eingang oder Stauraum genutzt werden.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 

wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-
Innenzelt ersetzt werden, welches als Zubehör 
erhältlich ist (Seite 76).

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör das Stangenhalterset 
Allak (Seite 80).

Allak Auszeichnungen

Allak Details

Das völlig freistehende Allak eignet sich dank der zwei gegenüberliegenden Eingänge mit Apsiden ausgezeichnet 
für Rucksacktouren in den Bergen. Hier in der Nähe von Glacier Peak, Washington, USA. Foto: Tilmann Graner (foto-
tilmann-graner.de).

Leicht, geräumig und ganz schön stabil: Das Allak ist ein Alleskönner und eignet sich für jedes Wetter und für fast jede Tour – wie zu diesem einsamen Fleck in Schweden. Foto: Emil 
Börner (thebigtrip.se).
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Kevin Dana: Akto

Tilmann Graner

Björn Nehrhoff von Holderberg

Tilmann Graner

Kevin Dana

Die Geschichte vom Allak

Allak Benutzer

Red Label Zeltbenutzer

Björn Nehrhoff von Holderberg benutzt schon seit langer Zeit Hilleberg Zelte. Er ist Autor von fünf Büchern und arbeitet als freier Journalist und Fotograf für Trekking, Fahrrad 
und Kajak Magazine. Daher verbringt er viel Zeit draußen, wandernd in den schwedischen Bergen oder mit dem Rad auf einem Langstreckenweg. Seine Lieblingsdisziplin 
im Outdoorsport ist jedoch das Seekajakfahren. “Auf einer längeren Tour”, sagt er, “kann ich an abgelegenen Küsten einsame Inseln entdecken, Wale neben mir blasen 
sehen, Wellen surfen und die Kraft der Elemente hautnah spüren. Das alles ist Teil eines gelungenen Kajaktrips.” Aber egal wie er draußen unterwegs ist, ein Hilleberg 
Zelt ist immer dabei. “Der Grund dafür ist einfach”, sagt er. “Nach einem anstrengenden Tag draußen braucht man einen Platz an dem man regenerieren kann, egal ob es 
stürmt, hagelt oder regnet. Du brauchst ein Zelt auf das du dich 100 % verlassen kannst.” Auf Seekajaktouren mit seiner Frau benutzt er das Allak. Solo unterwegs nutzt er 
das Soulo. Beim Wandern zu zweit kommt das Leichtgewicht Nallo in den Rucksack. Wenn der Winter kommt mit seinen Stürmen und Schnee, “fühle ich mich in meinen 
Staika wirklich beschützt”, sagt er. (Weitere Informationen unter liquidmedicine.de)

2008 PRÄSENTIERTEN WIR DAS ALLAK und es wurde schnell unser 
gefragtestes Zelt. Dass sein Erfolg bis heute andauert liegt unter anderem 
an der bewährten Konstruktion, die vom Staika stammt, dem ersten völ-
lig freistehenden Black Label Zelt.

Staika kam 1990 auf den Markt und diente ursprünglich als 
Zweipersonenzelt für Paddler, die ein freistehendes Zelt benötigten, das 
sich leichter auf den felsigen Schäreninseln aufbauen ließ. “Wir wollten 
ein völlig freistehendes Zelt”, erinnert sich Bo Hilleberg. “Die meisten 
Kuppelzelte waren nicht freistehend, sondern selbsttragend, da ihre 
Apsiden immer abgespannt werden mussten.” Um so etwas wie ein Staika 
zu kreieren, formte Bo mit drei Stangen eine richtige Kuppelform und 
integrierte damit gleich zwei Eingänge samt Apsiden in das Design – ohne 
dass auch nur ein Hering benötigt wurde.

Unter Paddlern kam das Staika sofort gut an und es dauerte nicht 
lange, bis es sich auch bei anderen Nutzern herumsprach. “1989 schickten 
wir ein paar Prototypen an deutsche Wissenschaftler, die zum Südpol 
wollten”, erinnert sich Bo. “Sie fanden das Zelt toll, denn es ließ sich über-
all aufstellen und war verdammt stabil.” Die Kuppelform machte das Staika 
unglaublich geräumig und unempfindlich gegen Schneelasten und Wind. 
Zwei Eingänge mit Apsiden sorgten für viel Stauraum und boten flexible 
Einstiegsmöglichkeiten bei Schlechtwetter. Selbst schwierige 
Aufbaubedingungen stellten kein Problem dar, so wurde es nicht nur von 
Alpinisten geschätzt, sondern war auch für Skitourengeher und 
Motorradreisende interessant. 

Zurück ins Jahr 2006, als wir das Projekt “Allak” in Angriff nahmen. 
Wir hatten große Erfolge mit Nallo und Nallo GT, den Red Label “Versionen” 
der Nammatj-Modelle, und wir hatten gerade das Kaitum auf den Markt 

gebracht, als eine Red Label “Version” des Keron. Es bestand eine immense 
Nachfrage nach leichten Ganzjahreszelten und da schien es natürlich sich 
vom Staika für ein völlig freistehendes Red Label Zweipersonenzelt inspi-
rieren zu lassen.

Im Jahr 2003 ersetzten wir am Staika die durchgehenden Stangenkanäle 
durch eine Kombination kurzer Kanäle und Haken. Das gleiche System 
verwendeten wir für das Allak. Da Leichtigkeit in der Kategorie Red Label 
einen höheren Stellenwert als Komfort und Stärke einnahm, setzten wir 
9mm-Gestänge und als Außenzeltgewebe Kerlon 1200 ein. Um noch mehr 
Gewicht am Allak einzusparen, wurde die Grundfläche verschmälert und 
die Form entsprechend angepasst. Infolge des niedrigeren Außenzelts 
wurde das Belüftungssystem überarbeitet. Wo beim Staika die Belüftung 
über Türreißverschlüsse erfolgte, platzierten wir beim Allak über jedem 
Eingang Lüfter. Die Lüfterhaube wurde vergrößert und mit einer Regenrinne 
versehen, um beim Ein- und Aussteigen vor Tropfwasser zu schützen. Viele 
der neuen Designlösungen eigneten sich für ein kleineres Einmannzelt, 
und so nahm das Soulo als Ergänzung zum Zwei-Personenmodell Allak 
Formen an.

Nach der Veröffentlichung im Jahr 2008 wurde das Allak ein sofortiger 
Erfolg. “Zuerst”, sagt Bo, “war unser Allak unter Paddlern sehr beliebt. 
Aber wir ahnten, dass andere auch daran Gefallen finden.” Und so kam 
es. Das Allak mauserte sich zu einem unserer besten Allrounder: das 
perfekte Zelt für Trekker, Bergsteiger, Jäger und Paddler. “In der 
Entwicklungsphase”, schmunzelt Bo, “wollten alle das Allak testen, da es 
so vielseitig ist und sich einfach überall aufbauen lässt, ob im Wald oder 
oberhalb der Baumgrenze. Und es ist sehr leicht und komfortabel!”

Der Deutsche Tilmann Graner hat wohl eine lebenslange Liebesaffäre mit der Natur, denn er war schon immer in Fels und Eis kletternd in den Bergen unterwegs – häufig 
auch auf Skiern. “Bergsteigen ist meine Leidenschaft”, bekennt er. “Klassisches Bergsteigen und Skitouren. Ich mag die Einsamkeit, deshalb schlafe ich gerne im Zelt!” 
Zurzeit lebt er in Sondershausen und ist als Fagottist beim Loh-Orchester Sondershausen/Theater Nordhausen engagiert. “Im Juli und August pausiert das Orchester 
für 6 Wochen”, erzählt er, “dann verreisen wir eben.” Seit über 20 Jahren ist Susanne Jacoby seine Partnerin (sie ist auch Fagottistin) und sie genießen zusammen alle 
Sommerurlaube und die kleineren Auszeiten im Spätwinter. “Und zwischendurch der ein oder andere Ausflug in die nähere Umgebung.” So waren die beiden auf langen 
Touren in Nepal, Bolivien, Peru, Kanada, Türkei, Island, Grönland, Indien und im Yosemite-Nationalpark. Ihre kürzeren Urlaube nutzen sie zum Wandern und Klettern in den 
Alpen oder Norwegen. Erst vor kurzem waren sie in Kanada. “Wir wollten zum Mount Waddington. 16 Tage in absoluter Einsamkeit, keine Menschenseele weit und breit. 
Nur ab und zu ein Steinmännchen, oder Fetzen einer verlorenen Isomatte.” Auf fast allen Reisen ist ihr Allak dabei, seiner Überzeugung nach “das perfekte Trekkingzelt. 
Es ist geräumig, meistert fast jede Herausforderung und hat eine sehr gute Belüftung. Ist man 3 Wochen am Stück unterwegs, dann ist ein gutes Zelt echt wichtig!” Neben 
seiner Arbeit als Musiker ist Tilmann auch Fotograf, spezialisiert auf Porträts, kommerzielle Arbeit und Bühnenfotografie mit dem Schwerpunkt auf Tanzproduktionen. 
Seit mehr als 10 Jahren schmücken viele seiner Reisebilder Hilleberg-Kataloge, wie das Titelbild von 2015. In einer regionalen Galerie läuft derzeit eine Ausstellung seiner 
Landschaftsarbeiten, “Out of the White - On the Beach”. “Ich zeige gerne Bilder, die Menschen die Weite und Großartigkeit einer Landschaft vermitteln.” (Weitere Infor-
mationen unter foto-tilmann-graner.de)

Sich selbst beschreibt Kevin Dana als “ganz normalen Typ”. Aber da er in Alaska aufgewachsen ist, kann “ganz normal” doch etwas anders ausfallen. Bereits mit 7 Jahren 
ging er zur Jagd und mit 20 war er ausgebildeter Guide. Im “normalen Leben” leitet er ein Jagd- und Outdoor-Fachgeschäft. Aber seine richtige Bestimmung ist Draußen 
zu sein - entweder zu seinem eigenen Vergnügen oder als Führer. “Pro Jahr bin ich über 50 Tage auf der Jagd”, sagt er, “und den Rest verbringe ich mit Wander- oder 
Skitouren hier in den Chugach-Bergen, wo ich lebe.” Alaska gilt nicht zu unrecht als wildeste und anspruchsvollste Gegend der USA, und aus guter Erfahrung verwendet 
er Hilleberg-Zelte - meistens Allak, Akto und Nammatj 2. “Ein Kunde, der beispielsweise aus Texas kommt, hat doch noch nie so ein Wetter, wie es hier herrscht, erlebt”, 
sagt er. “Und wenn es dann wirklich übel zugeht, schaut der mich fragend an. Für mich sind die Modelle von Hilleberg die einzigen Zelte, die hier zählen. Denn ich weiß, 
dass - egal wieviel Schnee, Wind, Regen oder alles zusammen wir haben werden - die das auch aushalten.” Vor kurzem flog Kevin mit einer Gruppe zur Wildschafjagd ins 
Gebirge und ihr Kleinflugzeug drohte fast im Unwetter abzustürzen. “Nachdem wir am Fuße des Gletschers notgelandet sind, erinnert sich Kevin, “baute ich im Sturm mit 
über 60 km/h mein Akto im strömenden Schneeregen auf.” Der Sturm wurde sogar noch schlimmer, mit Böen von 80 km/h und Unmengen von Schnee. “Schließlich, nach 
48 Stunden, war der Sturm vorbei”, sagt Kevin. “Das Akto hat alles, was Mutter Natur nur auf uns schmeißen konnte, klaglos hingenommen. Es ist ein phänomenales Zelt.” 

Björn Nehrhoff von Holderberg: Allak
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JANNU
RED LABEL

 Jannu

Jannu Details

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

“Jannu” ist ein Gipfel mit einer Höhe von 7710 m im Himalaya (der offizielle 
Name ist Kumbhakarna).

Farben: 
grün, rot oder sand

Das amerikanische Backpacker 
Magazin hat das Jannu als Best 
All-Aound Mountaineering Tent 
bewertet. “Braucht man optimalen 
Schutz im Winter?…dann hilft diese 
Bergfestung.”

Das US Climbing Magazine schrieb: 
“[Für  Denali]… du brauchst eine gros-
sartige Ausrüstung”; das Jannu, 
“es ist der perfekte Schutz gegen 
rauheste Bedingungen.”

Abspannleinen am Gestänge, viele mit der Möglichkeit diese um die Kreuzungspunkte 
zu schlingen, erhöhen die Stabilität auch unter schlechten Bedingungen. 

Die hochgezogene Bodenwanne schützt vor 
Feuchtigkeit im Zelt.

4 Innentaschen. Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwetterschutz 
können die Stoff-Paneele mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

Asymetrischer Eingang bietet immer 
eine wettergeschützte Öffnung.

Separate Lüfterhaube schützt den offenen 
Lüfter vor Regen und Schnee.

Einstellbarer Dachlüfter mit schne e sicherer Luke kann vom 
In nen zelt aus regliert werden.

DAS JANNU WURDE KONSTRUIERT als Zelt für hochalpine 

Einsätze. Durch seine geringe Standfläche findet man leicht 

Platz auf schmalen Absätzen und zwischen großen Steinblöcken. 

Dabei steht es sehr stabil, selbst im Sturm. Es trotzdem leicht 

genug für lange Touren oder Wochenendausflüge. So, wie das 

Jannu durch seine Stabilität und sein niedriges Gewicht unter 

Alpinisten zum Zelt der Wahl wurde, hat es durch seine enorme 

Tragkraft bei großen Schneelasten eine hohe Popularität unter 

Winterzeltern, Jägern und Hochgebirgstrekkern erlangt. Sein 

niedriges Gewicht und die selbsttragende Konstruktion sprechen 

auch viele Globetrotter und Paddler an. Obwohl es sehr stabil und 

geräumig ist, ist es gleichzeitig auch sehr leicht und wird von Solo-

Abenteurern favorisiert, die auf ihren Touren mit den härtesten 

Bedingungen rechnen. 

Das Jannu wurde in der Kategorie der Gan-
zjahreszelte sowohl von den Lesern zum Sieger 
gewählt, als auch vom amerikanischen Out-
doorGearLab empfohlen: “Sehr stark, leicht, 
geräumig, einfach aufzustellen, vielseitig und 
mit guter Belüftung.” 

F für 2 Personen

F  Das Jannu vereint 

zwei ungewöhnliche 

Eigenschaften: hohe 

Stabilität und 

außergewöhnlich 

geringes Gewicht.

 2.8 kg

 3.2 kg

 100 cm

 3.2 m 2

 1.2 m 2

 Kerlon 1200

 2 x 368, 1 x 373 cm

 15 V-Pegs

Im 4-Saison-Zelttest 2013 des OutdoorGearLabs 
belegte das Jannu Platz 2 (direkt hinter unserem 
Nammatj 2) und wurde als Top Pick ausgezeich-
net: “das Jannu unser am höchsten bewertetes 
selbsttragendes Kuppelzelt.”

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast 
stand. 

J  Das Jannu bietet reichlich Platz für zwei Personen 
mit Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die selbsttragende Kuppelkonstruktion muss nur 
an den Apsiden abgespannt werden. Die kurzen 
Gestängekanäle und das Hakensystem erleichtern 
das Aufstellen. 

J  Eingang und Apsis geben leichten Zutritt zum Zelt und 
gewähren eine gute Übersicht über die Ausrüstung.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 6 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

Jannu Auszeichnungen

Niedriges Gewicht und bemerkenswerte Stabilität zeichnen das Jannu für herausfordernde Winterabenteuer aus. Wie 
geschaffen für Jarle Eide Odyssee, der mit seinem Alaskan Malamute Shaman auf Skiern Norwegen der Länge nach von 
Lindesnes zum Nordkap durchquert. Foto: Jarle Eide (jarleeide.com).

Extreme Bedingungen meistert das Jannu problemlos und ist durchaus leicht genug, um ein hervorragendes Solozelt für schwierige Unternehmungen zu sein. Mateusz Waligora auf 
seiner Überquerung des Salar de Uyuni in Bolivien, der größten Salzwüste der Welt. Foto: Mateusz Waligóra (www.nakrancach.pl).

HÖHe innenzelteingAng:
85 cm
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AKTO
RED LABEL

 Akto

“Akto” ist das samische Wort für “alleine”.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

Farben: 
grün, rot eller sand

Die britische Zeitschrift The Great Out-
doors verlieh dem Akto in den letzten 
Jahren 3 Mal die Auszeichnung Best 
Buy. 2008 schrieb die Jury: “Das Akto 
präsentiert die beste Lösung zwischen 
Gewicht, Raum, Stabilität und Halt-
barkeit.”

BEI DER EINFÜHRUNG des Aktos vor fast 20 Jahren hatten wir nicht mit dem 

überwältigenden Erfolg von heute gerechnet. Es ist zwar etwas schwerer als ein 

Biwaksack, bietet dafür aber ein unvergleichliches Mehr an Komfort; mit einer Apsis 

für die Ausrüstung eine beinahe luxuriöse Unterkunft für Soloreisende – die dazu 

leicht in den meisten Außentaschen von Rucksäcken Platz findet! 

Das Akto ist der Idealtyp eines superleichten Solozeltes für alle Wetterlagen. 

Obwohl dieses Modell ursprünglich nicht für den extremen Gebrauch in ung-

eschützten Gebieten konzipiert wurde, ist es erfolgreich auch schon auf polaren 

Unternehmungen eingesetzt worden und hält wegen seines ausgeklügelten 

Designs allen Wetterlagen stand. Trekker, Kletterer, Radfahrer und Kayaker sind 

begeistert von Gewicht und Platzangebot. Dieses robuste und bequeme Zelt 

wird von Backpackern gerne auf Langtouren in die entlegensten Ecken auf dem 

Globus getragen und bietet so manches Mal eine Unterkunft, wenn traditionelle 

Nachtquartiere überfüllt, überteuert oder nicht vorhanden sind. Auch längere 

Menschen können sich im Akto gut ausstrecken.

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen 
an jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität. 

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Der Innenzelteingang ist teilweise mit Mückennetz versehen und zum Allwet-
terschutz kann das Stoff-Paneel mittels Reißverschluss reguliert werden. 

Rei ß ver schluss ab de ckung 
schützt vor Regen.

Ventilation im Eingang integriert. Die Belüftung 
kann im oberen Türbe reich reguliert werden.

Mittels Reißverschluss regulierbare Lüfter an Kopf- und 
Fußende werden durch die Neigung gut vor Regen 
geschützt und sorgen für eine gute Ventilation.

Luftdurchlässiges aber schnee  sichers 
Gewebe an Kopf- und Fussende.

Stabile Glasfiberstäbe in den Außen-
zeltecken für mehr Innenzeltraum.

F für 1 Person

F  Ein geräumiges, 

ultra leichtes 

Solo zelt in echter 

All wetter qualität.

 1.3 kg

 1.7 kg

 93 cm

 1.7 m 2

 0.8 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 293 cm

 10 V-Pegs

Das britische Magazin Trek & Mountain 
kürte das Akto zum Testsieger der 
Leichtgewichtszelte und lobte: “Die-
ses Zelt wurde definitiv von Leuten 
gemacht, die sie auch nutzen! Ein 
rundum super Ausrüstungsteil.”

Das britische Portal Adventure Travel 
lobte das Akto für seine Bedienerfreun-
dlichkeit, Stabilität und Raumangebot. 
“Hilleberg-Zelte sind ein Genuss – und 
eines zu testen ist ein Privileg”, schrieb 
der Rezensent, “…die Schweden ent-
täuschen nie.”

Adventure Bike Rider, das britische 
Magazin für Motorradreisen, gab dem 
Akto 9 von 10 Punkten und lobte seine 
Robustheit, Raumangebot und Belüf-
tung. “Beim Design stand hier immer 
der Anwender Mittelpunkt.”

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die einbögige Konstruktion bietet ein ausgezeich-
netes Raum/Gewichts-Verhältnis und ist hervor-
ragend geeignet für Reisen mit täglichen Lager-
platzwechseln. 

J  Das Akto bietet reichlich Platz für eine Person mit 
Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Für den Aufbau werden nur 4 Heringe benötigt. Der 
durchgehende Gestänge kanal mit nur einer Öffnung 
ist durch seinen Gestängespanner leicht zu bedienen 
und erstaunlich stabil.

J  Der leicht zugängliche Apsideneingang bietet viel 
Raum für die Ausrüstung.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-
Innenzelt ersetzt werden, welches als Zubehör 
erhältlich ist (Seite 76). 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör das Stangenhalterset 
Akto (Seite 80).

Akto Auszeichnungen

Innentasche.

Akto Details

HÖHe An KoPF- und 
Fussende:

30 cm

Das Akto ist nicht nur sehr leicht, sondern es ist auch robust genug für raue Bedingungen. Dieses Akto trotzt einem Schnee-
sturm in 2896 m Höhe in der Snake River Range nahe Jackson Hole, Wyoming, USA. David Long (themuledeerhunter.com).

Das robuste und überraschend geräumige Akto eignet sich für Touren, wo Privatsphäre einen genauso hohen Stellenwert wie geringes Gewicht und Allwettertauglichkeit einnimmt. 
Hier in Nordschweden, zwischen Abisko und Nikkaluokta, im Tal Unna Reidavaggi. Foto: Joakim Wedlund (nordnature.se).
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SOULO
RED LABEL

 Soulo

Soulo Details

Farben: 
grün, rot oder sand

“Soulo” ist das samische Wort für “Insel.”

DAS SOULO IST IM PRINZIP überall einfach auf zustellen. Es ist sehr stark 

aber trotzdem leicht und eignet sich praktisch für jede Aufgabe. Während der 

Entwicklungsphase fanden unsere Tester, dass es perfekt für die meisten Arten 

von Touren war. Alpinisten und Expeditionen wählen das Soulo wegen seines 

niedrigen Gewichts in Kombination mit hoher Stärke, was auch von Jägern und 

Winterzeltern geschätzt wird. Fahrradtourern, Motorradfahrern und Paddlern 

gefällt das kompakte Packformat und die freistehende Konstruktion. Wanderer, 

Rucksacktouristen und Wochenendzelter schätzen das niedrige Gewicht 

und die integrierten Apsiden; Winterzelter und Bergsteiger die Stabilität bei 

Schneelast. Lange Menschen über rascht die große Liegelänge und alle das große 

Raumangebot.

Zwei Abspannleinen an jeder Gestängeseite. Die oberen 
Abspannleinen können um die Stangen geschlauft werden 
und stabilisieren bei schlechten Bedingungen.

Die hochgezogene Bodenwanne schützt 
vor Feuchtigkeit im Zelt.

Innentasche. Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwet-
terschutz können die Stoff-Paneele mittels Reißverschlüssen reguliert werden.  

Die Apsiden sind in die Konstruktion integriert. Das 
Zelt ist völlig freistehend.

Lüfterabdeckung, schützt offenen 
Lüfter vor Schnee und Regen.

Einstellbarer, mit schnee dichter Schutzluke versehener 
Dach lüfter, der ganz von innen verschlossen werden kann.

Rei ß ver schluss ab de ckung 
gegen Nässe.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

F für 1 Person

F  Ein völlig freistehendes 

Solozelt – beeindruckend 

leicht und expeditions-

gerüstet

 2.0 kg

 2.4 kg

 95 cm

 2.0 m 2

 0.6 m 
2

 Kerlon 1200

 2 x 344, 1 x 285 cm

 12 V-Pegs

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit mehrfachen Gestänge-
Kreuzungspunkten hält selbst hoher Schneelast 
stand. 

J  Das Soulo bietet reichlich Platz für eine Person mit 
Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die freistehende Kuppelkonstruktion erfordert keine 
Heringe zum Aufbau. Die kurzen Gestängekanäle 
und das Hakensystem erleichtern das Aufstellen. 

J  Der leicht zugängliche Apsideneingang bietet viel 
Raum für die Ausrüstung.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 

wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-
Innenzelt ersetzt werden, welches als Zubehör 
erhältlich ist (Seite 76). 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör das Stangenhalterset 
Staika (Seite 80).

Soulo Auszeichnungen

Das Outdoor-Magazin kürte 2009 das Soulo zur Editor’s Choice: “es ist das erste frei stehende Einpersonenzelt, das 
rundrum überzeugt”. Und 2011 wurde dem Soulo wieder die Ehre zuteil: “Es gibt leichtere Einpersonen-Zelte als das 
2.4 Kilo schwere Soulo von Hilleberg. Doch es gibt weder stabilere noch komfortablere Solozelte.“

Das Soulo eignet sich hervorragend für lange Rucksacktouren, vor allem in Gebiete, wo zu jeder Jahreszeit mit Schnee 
oder Sturm zu rechnen ist. Hier beim Himalaya-Trekking im nepalesischen Makalu-Barun-Nationalpark. Foto: Sergey 
Smolentsev (triturika.narod.ru).

Extrem stark und recht leicht: Das Soulo ist ein ausgezeichneter Begleiter in raues, exponiertes Gelände und vor allem an Orte, wo das Wetter schnell umschlagen kann. Hier auf dem 
Gipfel des Suilven im Nordwesten von Schottland. Foto: David Gillies.
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UNNA
RED LABEL

 Unna

Unna Details

Farben: 
grün, rot oder sand

“Unna” bedeuet “klein” auf sami, der Sprache der Ureinwohner des nördlichen 
Skandinaviens.

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen 
an jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität.

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Innentasche. Der Innenzelt eingang ist teilweise mit Mückennetz gedoppelt 
– die Luke ist mit Reißverschluss versehen.

Das Außenzelt kann vorne wie hinten für bessere 
Belüftung etwas hoch gerollt werden.

Separate Lüfterhaube schützt den 
Dach lüfter vor Schnee und Regen.

Ventilation im Eingang integriert. Die Belüftung 
kann im oberen Türbe reich reguliert werden.

Rei ß ver schluss ab de ckung 
schützt vor Regen.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Außenzeltmaterial

Poles (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

UNSER  EINFACHSTES SOLOZELT, das völlig freistehende Unna, kann fast überall aufgebaut 

werden: an felsigen Küsten, schmalen Gebirgsabsätzen, in dichten Wäldern und natürlich auch auf 

“perfekten” Zeltplätzen und bietet eine nahezu luxuriöse Geräumigkeit. Es ist ideal für Touren, wo 

niedriges Gewicht oberste Priorität hat und auf denen das Auffinden eines geeigneten Zeltplatzes 

ein Problem ist. Anstatt einer Apsis bietet es ein besonders geräumiges Innenzelt mit ausreichend 

Platz für einen Bewohner mit Gepäck und beherbergt im Notfall auch zwei Personen. Hängt man 

eine Ecke des Innenzeltes aus, schafft man eine kleine Apsis und schützt so das Innenzelt bei 

kurzzeitig geöffnetem Eingang vor Regen. Die Kuppelform hält Schneelasten stand und durch sein 

überraschendes Raumangebot und sein geringes Gewicht, kann es für alle Touren mit täglichen 

Standplatzwechseln eingesetzt werden. Kein Wunder, dass das Unna der Liebling aller Paddler, 

Globetrotter, Bergsteiger, Tourenradler und Gelegenheitscamper ist. 

F für 1 Person

F  Ein völlig frei stehendes, 

ultraleichtes Solozelt, 

das immer und 

überall Platz 

findet.

 2.0 kg

 2.2 kg

 100 cm

 2.5 m 2

 Kerlon 1200

 2 x 387 cm

 12 V-Pegs

Das US-amerikanische Alpine Institute verlieh seinen begehrten Guides Choice Award 
bereits an fünf Hillebergzelte – darunter auch das Unna – mit der Begründung, dass es “Design 
in Perfektion” ist.

J  Kerlon 1200 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes Zelt, das dennoch extrem 
stabil ist.

J  Konstruktion der Ganzjahresmodelle: Die Außenzelte 
reichen bis zum Boden und die Netzbereiche sind mit 
verstellbaren Stoffpaneelen versehenen. 

J  Die Kuppelkonstruktion aus 2 Stangen bietet eine 
hervorragende Stabilität und großzügige Kopffreiheit 
bei geringem Gewicht. 

J  Das Unna bietet reichlich Platz für eine Person mit 
Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die völlig freistehende Kuppelbauweise benötigt keine 
Heringe zum Aufbau. Durchlaufende, von einer Seite 
zugängliche Stangenkanäle mit Gestängespannern 
ermöglichen ein schnelles und leichtes Aufstellen.

J  Durch den gut zugänglichen Eingang gelangt man 
leicht in das geräumige Zelt. Indem man das Innenzelt 
teilweise aushängt, erhält man eine vorübergehende 
Apsis. 

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes ab. Sie wird direkt in das Zelt einge-
hakt und muss zum Abbau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-Innen-
zelt ersetzt werden, welches als Zubehör erhältlich 
ist (Seite 76).

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 4 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

Unna Auszeichnungen

Einfachheit, niedriges Gewicht und eine völlig freistehende Konstruktion zeichnen das Unna für Rucksacktouren in 
felsiges Terrain mit schwierigen Aufbaubedingungen aus. Foto: Seacat Creative.

Alleinreisenden finden im Unna ein geradezu luxuriöses Raumangebot vor. Besonders wenn die vollständig geöffnete Eingangsseite atemberaubende Ausblicke auf die Landschaft 
preisgibt – wie hier in DeGeerdalen/Spitzbergen. Foto: Jonathan Teuchert.
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YELLOW LABEL

NIEDRIGES GEWICHT ist die Quintessenz 

unserer Yellow Label Zelte. Diese Modelle 

sind gezielt an wärmere Klimazonen und 

schneefreie Bedingungen angepasst. Eine 

konstante Belüftung ist im Design integriert 

und das Innenzelt ist mit großen Netzpartien 

ausgestattet, die sich nicht bedecken lassen. 

Dies gewährleistet eine exzellente Ventilation 

bei warmem Wetter, birgt allerdings das Risiko 

geminderten Wärmekomforts unter kälteren 

Bedingungen. Die Yellow Label Modelle 

sind perfekt für lange oder kurze Touren 

im geschützten Gelände, eignen sich aber 

material- und bauartbedingt trotz ihrer be ein-

dru cken der Stärke weniger für exponiertes 

Gelände, extreme Höhen oder Expeditionen.

Yellow Label Zelte bestehen aus unseren 
leichtesten Materialien:

J  Unser Außenzeltgewebe Kerlon 1000 mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 8 kg.

J  9 mm-Gestänge. 

J  2 mm-Vectran-Polyester-Abspannleinen.

J  leichteste Innenzelt- und Bodengewebe.

J  leichtere Reißverschlüsse. 

Yellow Label Zelte sind ultraleichte 
Spezialisten und bieten dementsprechend 
Komfort unter wärmeren, schneefreien 
Bedingungen:

J  Die Belüftung ist im Design integriert, da 

das Außenzelt nicht vollständig bis zum 

Boden reicht.

J  Die unterschiedlich langen Stangen 

halten das Gesamtgewicht niedrig. 

J Großflächige Netzpartien im Innenzelt 

und die in das Außenzelt integrierte Belüf-

tung sorgen für einen angenehm kühlenden 

Luftstrom (der sich bei kälterem Klima kalt 

anfühlen kann).

J  Die Innenzelt-Konstruktion vereint in 

optimaler Weise niedriges Gewicht und 

Geräumigkeit.

Rogen – Seite 56

Niak – Seite 58 Enan – Seite 60

Anjan & Anjan GT – Seite 54

J  erhältlich für 2 oder 3 Personen
J 1 Eingang / 1 Apsis

J  1 verlängerte Apsis bei der GT-
Version

J Kerlon 1000 Außenzeltgewebe

J 2 Personen
J 2 Eingänge / 2 Apsiden
J Kerlon 1000 Außenzeltgewebe

J 2 Personen
J 1 Eingang / 1 Apsis
J Kerlon 1000 Außenzeltgewebe

J 1 Person
J 1 Eingang / 1 Apsis
J Kerlon 1000 Außenzeltgewebe

Yellow Label ist die richtige Wahl, wenn geringes Gewicht im Vordergrund steht und deine 
Ziele in geschütztem Gelände, schneefreien oder wärmeren Regionen liegen.

Yellow Label bietet 

hochentwickelte leichte 

Zeltlösungen für warmes 

Wetter…

…mit überzeugenden 

Stärkereserven für den 

Minimalisten.

Das Niak eignet sich hervorragend für Rucksacktouren 
im Sommer. Hier in den Sunnmøre-Alpen über dem 
Hjørundfjord in Norwegen. Foto: Lisa Nilsson.

Zelte der Kategorie Yellow Label sind ideal für schnee-
freie Touren, wenn ein geringes Gewicht ausschlagge-
bend ist. Hier beherbergen ein Anjan GT und zwei 
Niaks Tom und Adam Foss, sowie Rye Johnson auf 
ihrem Jagdausflug nach Alaska-Schneeschafen in 
den Mackenzie Mountains Kanadas. Foto: Adam 
Foss / Seacat Creative.
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“Anjan” ist ein See in Nordschweden. 

Anjan & Anjan GT Details

F für 2 oder 3 Personen

F  Ideale & ultraleichte Touren-

partner für wärmeres Klima.

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspannleinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve 
Gestängesegment, Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lieferumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer 
Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material 
verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig von den Abbildungen abweichen kann.

 1.9 kg

 2.1 kg

 100 cm

 2.8 m 2

 2.4 m 
2
 

 

 Kerlon 1000

 1 x 305, 2 x 260 cm

 16 Tri-Pegs

 2.1 kg

 2.4 kg

  105 cm

 3.4 m 2

 2.8 m 
2
 

 

 Kerlon 1000

 1 x 328, 2 x 285 cm

 16 Tri-Pegs

 1.6 kg

 1.8 kg

100 cm

 2.8 m 2

 1.3 m 
2

 Kerlon 1000

 1 x 305, 1 x 260 cm

 12 Tri-Pegs

 1.8 kg

 2.0 kg

105 cm

 3.4 m 2

 1.4 m 
2

 Kerlon 1000

 1 x 328, 1 x 285 cm

 12 Tri-Pegs

DAS ANJAN und das Anjan GT mit seiner verlän-

gerten Apsis sind hervorragende Zelte für Touren 

während der schneefreien Monate oder in wärmeren 

Klimazonen. Obwohl sie unglaublich wenig Gewicht 

auf die Waage bringen, sind sie doch unerwartet 

stark. Bereits in der Entwicklungsphase trotzte das 

Anjan problemlos bis zu 8 Stunden andauernden 

Stürmen aus unserer Windmaschine – einer umge-

bauten Schneekanone. 

Die Anjan-Modelle erfüllen alle Voraus-

setzungen für ultraleichte Rucksack-Wanderungen 

oder Fahrradtouren in den milderen Jahreszeiten 

Frühjahr, Sommer und Herbst. Und da das Anjan 

so leicht ist, können sich sogar Solo-Abenteurer 

beruhigt für die 2- oder 3-Personenvariante ents-

cheiden und den palastartigen Komfort dieser 

Leichtgewichte genießen. Selbst das Anjan GT ist 

noch ein erstaunlich leichtes und dabei riesiges 

Solozelt für solche Raumfanatiker.

Das US-amerikanische Alpine Institute 
verlieh seinen begehrten Guides Choice 
Award bereits an fünf Hillebergzelte – da-
runter auch das Keron – mit der Begrün-
dung, dass es “Design in Perfektion” ist.

Das finnische Magazin Retki kürt das 
Anjan zum Testsieger und bestätigt, 
dass es die beste Belüftung bietet und 
das leichteste Zelt seiner Klasse ist.

5 von 5 Sternen: Die dänische Out-
door-Zeitschrift Opdag Verden verlieh 
dem Anjan die Bestnote und meinten: 
“Dieses Zelt ist einfach fantastisch.”

innenzeltHÖHe An 
KoPF- und Fussende

Anjan 3 & Anjan 3 GT
105 cm   80 cm

Anjan 2 & Anjan 2 GT
100 cm   80 cm

Zu bessere Belüftung an heißen Tagen kann die gesamte hintere Außenzeltseite 
aufgerollt werden um den Netzlüfter des Innenzeltes freizulegen.

Die gesamte Vorderseite der GT-Apsis 
kann aufgerollt werden.

Die hochgezogene Bodenwanne schützt 
vor Feuchtigkeit im Zelt.

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen 
an jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität.

2 Innentaschen. Die verlängerte Apsis der GT-Version bietet größere 
Geräumigkeit und mehr Flexibilität.

Netzmaterial bildet den größten Teil der Innenzelttür und 
sorgt für eine konstante Belüftung.

Farben: 
grün oder rot

ANJAN GT 
APSIS

Das US- Magazin Trail Runner hat das An-
jan in der Kategorie Fastpacking mit dem 
Editors’ Choice ausgezeichnet und meinte 
“man wird kein anderes Zelt brauchen.”

OutdoorGearLab bewertete 24 Zelte für Ruck-
sackreisen. Das Anjan wurde zum Editors’ 
Choice: “Beliebt unter unseren Testern…Wollen 
wir ein Zelt für alle Touren in den milderen 
Jahreszeiten…dann ein Anjan.

Anjan & Anjan GT Auszeichnungen

J  Kerlon 1000 Außenzeltgewebe und 9 mm-Gestänge 
bilden ein außerordentlich leicht es Zelt, das dennoch 
ziemlich stark ist.

J  3-Saison-Konstruktion: Die Belüftung ist im Design 
integriert und die Netzbereiche sind nicht bedeckt. 

J  Eine Tunnelkonstruktion bietet das beste Raum/
Gewichts-Verhältnis und eignet sich besonders für 
Reisetouren. 

J  Sowohl Anjan als Anjan GT bieten viel Raum für die 
vorgesehene Anzahl Insassen samt Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die Tunnelkonstruktion benötigt nur 4 Heringe zum 
Aufbau. 9 mm-Stangen mit Lock Tip-Enden, offene 
Stangenkanäle und innovative Ösenhalter mit verstell-
baren Spannern machen die Konstruktion sehr leicht.

J  Ein einzelner Eingang mit Apsis hält das Gewicht niedrig 
und bietet leichten Zutritt zum Zelt mit viel Stauraum. 
Die verlängerte GT-Apsis stellt noch mehr Raum für 
die Ausrüstung bereit.

J  Die optionale Zeltunterlage deckt die Fläche des Innen-
zeltes ab, nicht die der Apsis. Sie wird direkt in das Zelt 
eingehakt und muss zum Abbau nicht entfernt werden.

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-Innenzelt 
ersetzt werden, welches als Zubehör erhältlich ist 
(Seite 76). 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut werden. 
Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes werden 
einfach die abnehmbaren Stangenhalter vom Außen- an 
das Innenzelt umgehängt. 

Hollands Outdoorzeitschrift Op Pad kürte das 
Anjan 3 GT unter 7 Leichtgewichtstunnelzelten 
zum Testsieger und meinte, “dass es so einige 
Pluspunkte hat: niedriges Gewicht, leichte 
Handhabung, Raumangebot und Qualität.”

Das österreichische Magazin Land der Berge
sah das Anjan 3 GT als Sieger im Tunnelzelt-
Test: “Das Anjan 3 GT ist mit derart vielen gut 
durchdachten Details ausgestattet, dass ihm 
der Top Tipp nicht vorenthalten werden kann.”

Das US-amerikanische Magazin Fish Alaska
zeichnete das Anjan 3 GT mit dem Editors’ 
Choice aus: “Das Anjan 3 GT ist das perfekte 
Leichtgewichtszelt, wenn man im Sommer 
Alaskas den Fischen von Fluss zu Fluss folgt 
und rasch unterwegs sein muss.”

Bob Weston möchte zusammen mit seiner Tochter den rund 770 km langen Colorado Trail gehen. Dabei werden sie auf einer durchschnittlichen Höhe von 3.000 m acht größere Gebirge 
und sechs Wildnisgebiete durchqueren. Hier sind sie mit dem Anjan auf einer ihrer Vorbereitungstouren, im Sky District of Canyonlands National Park, Utah, USA. Foto: Bob Weston.
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ROGEN
YELLOW LABEL

 Rogen

Farben: 
grün oder rot

“Rogen” ist ein Naturschutzreservat in Nordschweden und ein bekanntes 
Kanugebiet. 

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

HÖHe innenzelt-
eingAng:

90 cm

Netzmaterial bildet den größten Teil der Innenzelttür 
und sorgt für eine konstante Belüftung.

Die kurze Firststange sorgt für Kopffreiheit in den Apsiden 
und Eingängen und hält dabei das Gewicht niedrig.

Bessere Belüftung an heißen Tagen: Beide Apsiden können vollständig aufgerollt werden 
um das Innenzelt freizulegen. 

Die hochgezogene Bodenwanne schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen an 
jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität.

2 Innentaschen.

Rogen Details

 1.8 kg

 2.1 kg

 97 cm

 2.9 m 2

 2 x 1.1 m 
2

 Kerlon 1000

 2 x 377, 1 x 127 cm

 12 Tri-Pegs

F für 2 Personen

F  Ultraleichter & talentierter 

Allrounder für wärmeres 

Klima. 

DAS ROGEN ist ein ausgezeichnetes Zelt Touren in den schneefreien Monaten 

– besonders wenn ultraleichtes Gewicht eine große Rolle spielt. Die starke und 

stabile Kuppel-Konstruktion überzeugt bei ungeschützten Lagerplätzen und 

erschwerten Aufbaubedingungen. Schnell und leicht aufgebaut, bietet es zwei 

Eingänge und zwei Apsiden, und viel Raum für 2 Personen und deren Ausrüstung 

– und ist selbst für einen Solo-Reisenden noch leicht genug.  

Das Gestängesystem besteht aus zwei langen, sich kreuzenden Stangen 

für die Grundform und einer kurzen Firststange, die sowohl die beiden 

Apsideneingänge stabilisiert als auch für Kopffreiheit sorgt. Getreu der Yellow 

Label Linie ist das Rogen mit einem hoch angesetzten Außenzelt ausgerüstet, 

das sogar bei feuchtem Wetter eine konstante Belüftung sicherstellt. Bei schö-

nem Wetter können die Apsiden vollständig aufgerollt und die größtenteils 

aus Netzmaterial bestehenden Innenzelttüren freigelegt werden. Besonders 

Paddler, Sportkletterer, Rucksackreisende und Radfahrer werden sich vom 

bemerkenswerten Raumangebot, dem Komfort zweier Eingänge und der freitra-

genden Bauweise angezogen fühlen.

Ute, Schwedens größtes Outdoor-Magazin, kürte das Rogen zum Produkt des Jahres und 
fand, dass es sowohl für Rucksackreisen, Paddel- und allerlei andere Tourenarten geeignet 
ist. “Viel Funktion bei niedrigstem Gewicht.”

Das niederländische Outdoor-Magazin Op Pad kürte das Rogen zum Testsieger. „Exzellentes 
3-Saisonzelt. Einfach und schnell aufzubauen, auch bei schlechtem Wetter. Durchdacht bis 
ins letzte Detail und damit klarer Testsieger.”

J  Kerlon 1000 Außenzeltgewebe und 9mm-Gestänge 
bilden ein außerordentlich leichtes Zelt, das dennoch 
ziemlich stark ist.

J  3-Saison-Konstruktion: Die Belüftung ist im Design 
integriert und die Netzbereiche sind nicht bedeckt. 

J  Die Kuppelkonstruktion mit 2 sich kreuz enden Stangen 
ist eine gute Wahl bei schwierigen Aufbaubedingungen.

J  Das Rogen bietet viel Raum für 2 Personen samt deren 
Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Die selbsttragende Kuppelkonstruktion muss nur an 
den Apsiden abgespannt werden. 9mm-Stangen mit 
Lock Tip-Enden, offene Stangenkanäle und innovative 
Ösenhalter mit verstellbaren Spannern machen das 
Gestängesystem sehr leicht. 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen können je nach Wind 
variabel als Eingang oder Stauraum genutzt werden.

J  Die optionale Zeltunterlage deckt die Fläche des Innen-
zeltes ab, nicht die der Apsis. Sie wird direkt in das Zelt 
eingehakt und muss zum Abbau nicht entfernt werden.

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-Innenzelt 
ersetzt werden, welches als Zubehör erhältlich ist 
(Seite 76).

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut werden. 
Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes werden 
einfach die abnehmbaren Stangenhalter vom Außen- an 
das Innenzelt umgehängt. 

Rogen Auszeichnungen

Das Rogen ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine Kuppelkonstruktion bevorzugen und trotzdem ein sehr leichtes 
Zelt für schneefreien Touren möchten. Hier im Norden Kanadas. Foto: Adam Foss/Seacat Creative.

Das Rogen lässt die Herzen aller Sommer-Backpacker höher schlagen: zwei Eingänge mit Apsiden, beste Belüftung und ein sehr niedriges Gewicht. Auf dieser Tasmanienreise hat es 
sich bestens bewährt. Foto: Thomas Guthmann (thomasguthmann.de).
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 Niak

NIAK

0

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

Niak Details

J  Kerlon 1000 Außenzeltgewebe und 9mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes und dennoch stabiles Zelt.

J  3-Saison-Konstruktion: Die Belüftung ist im Design 
integriert und die Netzbereiche sind nicht bedeckt. 

J  Bei dieser selbsttragenden Kuppel-Konstruktion 
muss einzig die Apside abgespannt werden. Die 
durchgehenden Gestängekanäle mit einseitigen 
Kanalspannern sorgen für ein schnelles und ein-
faches Aufbauen.

J  Das Niak bietet zwei Personen genug Platz und 
ist für Solowanderer ein grandioses Raumwunder.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Der leicht zugängliche Apsideneingang bietet viel 
Raum für die Ausrüstung.

J  Die optionale Zeltunterlage deckt die Fläche des Innen-
zeltes ab, nicht die der Apsis. Sie wird direkt in das Zelt 
eingehakt und muss zum Abbau nicht entfernt werden.

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-
Innenzelt ersetzt werden, welches als Zubehör 
erhältlich ist (Seite 76). 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör 4 einzelne Stangenhalter 
(Seite 80). 

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Innenzelteingang aus Netzmaterial für 
eine konstante Belüftung.

Rei ß ver schluss ab de ckung gegen Nässe.

NEUES MODELL
Farben: 

grün oder rot

DAS NIAK ERWEITERT unser Konzept extrem leichter und bemerkenswert starker 

3-Saisonzelte, das wir dem Einpersonen-Modell Enan ins Leben riefen. Das Niak ist das per-

fekte Leichtgewichtszelt für zwei Benutzer und für Solowanderer ein grandioses Raumwunder. 

Es verfügt über nur einen Eingang mit einer Apside parallel in Liegerichtung, dennoch finden 

im Innenzelt zwei Personen Platz. Das macht es zwar etwas weniger komfortabel als unsere 

anderen 2-Personenmodelle, aber es eignet sich gut für ein Elternteil mit Kind oder alle, die mit 

dem Hund auf Tour gehen. Umso mehr bietet das Niak für alle, die in den milderen Jahreszeiten 

alleine unterwegs sind, höchsten Komfort bei sehr geringem Gewicht. 

Wie bei allen Yellow Label Modellen verwenden wir für das Niak unser sehr leichtes 

Außenzeltmaterial Kerlon 1000 und das für die Kategorien Yellow und Red Label übliche DAC 

NSL 9mm-Gestänge. Die einfache Konstruktion aus zwei sich kreuzenden Bögen lehnt sich an 

das Unna aus unserer Kategorie Red Label an und garantiert Stabilität und schnellen Aufbau. 

Das Niak verfügt über einen Eingang mit einer Apside, die vollständig zur Seite gerollt werden 

kann, damit auch an warmen Tagen Frischluft durch die Mesh-Innenzelttür ins Zeltinnere 

gelangt. Hinzu kommt, dass die zurückgeschnittenen Außenkanten zur konstanten Belüftung 

beitragen und das Niak immer gut gestrafft in Form halten.

Vor seiner Einführung wurde das Niak auf über 250 Zeltnächten in Skandinavien, den USA, 

sowie in den Alpen und in Schottland ausgiebig getestet– teils unter rauen Wetterbedingungen. 

Als 2-Personenzelt überzeugte es mit seiner Leichtigkeit, während Alleinreisende das luxuriöse 

Raumangebot bei überraschend niedrigem Gewicht lobten. 

 1.5 kg

 1.7 kg

 100 cm

 2.6 m 2

 0.75 m 
2

 

 Kerlon 1000

 2 x 370 cm
 

 10 V-Pegs

Beide Eingangsseiten können als Tür verwendet oder komplett zur Seite gerollt werden, 
um an heißen Tagen die Mesh-Innenzelttüren besser belüften zu können.

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen an 
jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität.

2 Innentaschen.

F für 2 Personen

F  Ein schlichtes, sehr leichtes 

und extrem vielseitiges 

3-Saisonzelt.

Niak ist ein Gipfel schwedischen Sarek Nationalpark.

Im Sommer 2015 liefen Linnéa Grahn und Emma Lockhart ohne fremde Unterstützung die schottische Nordwestküste entlang. Nach 24 Tagen von Cape Wrath im Norden bis zum 
Mull of Galloway im Süden und gut 900 km waren sie vom Niak völlig überzeugt: „Es war der feuchteste Sommer seit Menschengedenken! Wir haben das Niak knallhart getestet und 
wurden nicht enttäuscht. Es ist nun unser Lieblingszelt und klarer Favorit für unsere nächsten Touren.” Foto: Mind for Adventure (mindforadventure.com).

Das Niak ist unglaublich vielseitig: Es ist sehr leicht, bietet einer Person immens viel Platz, und sogar zu zweit ist es 
noch bequem. Dabei eignet es sich genauso gut für Rucksacktrekking als auch Paddeltouren, wie hier nordwestlich von 
Lambskär im Stockholmer Schärengarten in Schweden. Foto: Erik Esseen.
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 Enan

Summer 2015

Nettogewicht

Bruttogewicht

Innenzelthöhe

Innenzeltfläche

Apsisfläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (9 mm)

Heringe

Jedes Hillebergzelt wird mit Außenzelt, Innenzelt, Abspann-
leinen mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel 
für Zelt, Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, 
Reparaturhülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert.

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und 
Gestänge. “Bruttogewicht” beinhaltet den kompletten Lief-
erumfang.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

 960 g

 1.2 kg

 93 cm

 1.7 m 2

 0.8 m 
2

 

 Kerlon 1000

 1 x 293 cm
 

 8 V-Pegs

Enan ist ein kleiner Gebirgsfluss in der Region Jämtland in Nordschweden.

VORBILD FÜR DAS ENAN war unser mehrfach preisgekrönter Bestseller Akto – mit dem Ziel, 

eine 3-Saison-Version zu kreieren, die so leicht wie möglich, aber dennoch stabil genug für ein 

Hillebergzelt war. Sicher hätten wir das Enan noch leichter bauen können, aber dann würde es 

nicht mehr unseren hohen Prinzipien entsprechen, was Lebensdauer und Funktion angeht. 

Wir hielten die bewährte Einbogen-Konstruktion des Aktos mit dem durchgehenden 

Stangenkanal bei und reduzierten mithilfe von Kerlon 1000 für das Außenzelt und einem leich-

teren Innenzeltgewebe das Gewicht. Das 9mm-DAC-NSL-Gestänge des Aktos blieb, da die 

Gewichtseinsparung bei kleinerem Durchmesser vernachlässigbar, aber der Stabilitätsverlust 

doch erheblich war.

Wie bei unseren anderen Yellow Label Zelten ist beim Enan die Konstruktion teil des 

Belüftungssystems: der Innenzelteingang und die Kopf- und Fußenden des Außenzelts bestehen 

aus robustem Netzmaterial und fördern einen konstanten Luftstrom. Sollte es stark regnen und 

stürmen, können an Kopf- und Fußende Abdeckungen aus Kerlon 1000 herabgerollt und befestigt 

werden, um die Netzpartien zu schützen. Werden sie nicht benötigt, finden sie eingerollt in den 

integrierten Taschen Platz.

Bereits während der Entwicklungsphase setzten unsere Tester das Enan vielfältig ein: auf 

Abenteuerreisen in Südostasien, Rucksackreisen durch Europa und die USA. Alle lobten, wie 

einfach es sich aufstellen lässt, wie geräumig und komfortabel es ist, und alle waren extrem beein-

druckt von seiner Stärke – und natürlich von dem erfreulich niedrigen Gewicht!

Enan Details

J  Kerlon 1000 Außenzeltgewebe und 9mm-Gestänge 
bilden ein sehr leichtes und dennoch stabiles Zelt.

J  3-Saison-Konstruktion: Die Belüftung ist im Design 
integriert und die Netzbereiche sind nicht bedeckt. 

J  Die einbögige Konstruktion bietet ein ausgezeich-
netes Raum/Gewichts-Verhältnis und ist hervor-
ragend geeignet für Reisen mit täglichen Lager-
platzwechseln. 

J  Das Enan bietet reichlich Platz für eine Person mit 
Ausrüstung.

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau. 

J  Benötigt nur 6 Heringe zum Grundaufbau: je 2 an den 
Ecken von Kopf- und Fußende und jeweils einer an 
deren Abspannleinen. Durchgehende Stangenkanäle 
mit einseitiger Öffnung und Justierung ermöglichen 
einen schnellen Aufbau und festen Stand.

J  Der leicht zugängliche Apsideneingang bietet viel 
Raum für die Ausrüstung.

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab. Sie 
wird direkt in das Zelt eingehakt und muss zum Ab-
bau nicht entfernt werden. 

J  Wahlweise kann das Innenzelt durch ein Mesh-
Innenzelt ersetzt werden, welches als Zubehör 
erhältlich ist (Seite 76). 

J  Außen- und Innenzelt können einzeln aufgebaut 
werden. Zum separaten Aufstellen des Innenzeltes 
benötigt man als Zubehör das Stangenhalterset 
Akto/Enan (Seite 80).

Doppelte Befestigungen mit umlaufenden Abspannleinen 
an jeder Gestängeseite erhöhen die Stabilität. 

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Innentasche.

Innenzelteingang aus Netzmaterial für 
eine konstante Belüftung.

Rei ß ver schluss ab de ckung gegen Nässe.

Glasfaser-Stäbe an Kopf-und Fußende sorgen 
für mehr Raum.

Abdeckungen können bei Schlechtwetter herabgerollt und 
befestigt werden, um die Netzpartien an Kopf-und Fußende 
zu schützen. Sie werden in integrierte Taschen verstaut.

Robustes Netzmaterial an Kopf-und Fußende 
fördert einen konstanten Luftstrom.

F für 1 Person

F  Sehr leicht, stabil und 

bemerkenswert komfortabel 

– das 3-Saison-Solozelt.

Farben: 
grün oder rot

Enan Auszeichnungen

HÖHe An KoPF- und 
Fussende:

35 cm

Das gut belüftete Enan eignet sich hervorragend für Wanderungen im Sommer, bietet aber auch überraschende Reserven 
für anspruchsvollere Bedingungen, wie hier an einem sehr kalten und regnerischen Frühlingstag in den schottischen 
Cairngorm Bergen. Foto: Petra Hilleberg.

Möchte man so leicht und schnell wie möglich vorankommen und dabei nicht auf ein gewisses Maß an Komfort verzichten, dann ist das Enan die ideale Wahl. Hier auf den Lofoten in 
Norwegen. Foto: Elias Kunosson (eliaskphoto.com).

Outdoor, das renommierte deutsche Outdoor-Magazin, verlieh dem Enan den Editors Choice 
Award. „Es mag noch leichtere Zelte geben – aber keine besseren”, schrieb die Redaktion. 
„Das Hilleberg Enan ist eindeutig das zur Zeit leistungsfähigste Zelt seiner Klasse!”
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Sander van der Werf: Anjan

Lina Hallebratt: Niak

Randy Ternes

Lina Hallebratt

Sander van der WerfRandy Ternes

Die Geschichte vom Enan Yellow Label Zeltbenutzer

Enan Benutzer

AUF DEN ERSTEN BLICK ist das Solozelt Enan dem Akto aus der 
Ganzjahreszelt-Kategorie Red Label verblüffend ähnlich. Und tatsächlich 
basiert das Enan auf dem Akto, das 1995 debütierte.

Akto hat sich über 20 Jahre bewährt und wahren Kultstatus erreicht. 
Trekker, Radfahrer, Kletterer oder Paddler – alle schwärmen von der 
Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. “Es wurde sogar erfolgreich auf 
Expeditionen zum Nord- und Südpol eingesetzt”, erzählt Bo Hilleberg, 
Firmengründer und Chef der Produktentwicklung. “Aber empfehlen würden 
wir es nicht!”

Wir planten für unsere Kategorie Yellow Label ein sehr leichtes Solozelt. 
Es lag nahe, das bewährte Design des Akto heranzuziehen. Dabei bestand 
Bo darauf, dass “das Enan viel mehr zu sein hat, als nur ein abgespecktes 
Akto.”

Wir hatten gut 35 Jahre Erfahrung im Bau von Ganzjahreszelten als wir 
2010 eine Linie speziell für 3-Saisonzelte entwickelten. Wir wussten, dass 
der Begriff “3-Saison” je nach Standort und Klima stark variieren kann. 
Deshalb ließen die ersten Yellow Label Modelle, obwohl sie so leicht sind, 
immer eine Nutzung in den schneefreien Monaten zu. Zwar unter recht 
geschützten Bedingungen, aber immer unabhängig vom Klima vor Ort.

Mit dem Enan schufen wir ein geräumiges Solozelt, das unserem 
Konzept “schneefreier Abenteuer” gerecht wurde. Zelte der Kategorie 
Yellow Label zeichnet ihr geringes Gewicht bei hinreichender Stabilität 
aus, und das Enan ist da keine Ausnahme: Es sollte so leicht wie möglich 
für den vorgesehenen Einsatz sein, ohne Abstriche an die erforderliche 
Festigkeit für die Bedingungen zu machen, auf die es treffen könnte.

Den Anfang machte das Kerlon 1000 Außenzeltgewebe, das wir für 
unsere Modelle Anjan und Rogen verwenden. Hinzu kam ein neuartiges, 
leichteres Innenzelt- samt leichterem Netzgewebe. Dann überlegten wir, 
wo wir noch an der Gewichtsschraube drehen konnten. Da Enan einzig 
für schneefreie Touren gedacht war, wurden viele Features, die das Akto 
prägten, auf das Nötigste reduziert - aber stets ohne an Funktionalität 
einzubüßen. Das führte zum dreieckigen Querschnitt an den Enden, der 
laut Bo “bemerkenswert viel Gewicht einspart.” Auch wurde das schnee-
dichte, atmungsaktive Gewebe an Kopf- und Fußende des Aktos an mildere 
Konditionen angepasst. Im Enan befinden sich nun Netzeinsätze, die 
konstant Luft durchströmen lassen. Sollte es stark regnen oder stürmen, 
rollt man die integrierten Abdeckungen herab. Ebenso gewährleisten 
zahlreiche, für alle Yellow Label Modelle übliche Netzpartien am Innenzelt 
dauerhafte Belüftung. “Das Resultat”, bestätigt Bo, “ist genau das, was 
wir wollten: ein sehr leichtes und doch sehr stark es, geräumiges Solozelt.”

Enan hat die Feuertaufe bestanden und sich wie sein großer Bruder 
Akto als robustes und vielseitiges Solozelt bewährt. Viele schwärmen, wie 
gut man mit dem Enan unter verschiedensten Bedingungen unterwegs 
sein kann. Und so einige gingen sogar bis an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit des Zeltes. Es freut uns, dass 2015 Deutschlands größtes 
Fachmagazin für Natursportler “Outdoor” Enan mit dem prestigeträchti-
gen Editors Choice Award ehrte.

Randy Ternes lebt im pazifischen Nordwesten der USA und ist der Inbegriff eines Outdoor-Enthusiasten. Er wurde in Washington geboren und hält diesem Staat bis 
heute die Treue. Als routinierter Wildwasserkajakfahrer, Skifahrer, Mountainbiker, Fels- und Eiskletterer kennt er sein Revier in jeder Jahreszeit wie seine Westentasche. 
Aber seine wahre Leidenschaft sind Rucksacktouren. Er ist nun 56 Jahre alt – oder, wie er schmunzelt, “392 Hundejahre” – und hat die meiste Zeit mit dem Rucksack im 
pazifischen Nordwesten verbracht. “Nach 30 Jahren als Raumfahrtingenieur bei Boeing bin ich letztes Jahr in den Ruhestand gegangen. Seitdem sauge ich die Kilometer 
förmlich auf”, erzählt er. Selten vergeht eine Woche ohne Zelten. “In den vergangenen anderthalb Jahren war ich auf über 20 Rucksackreisen und hatte immer eines meiner 
Hillebergzelte dabei – Nallo, Anjan oder Enan. Aber mein Favorit ist das Enan.” Warum? “Ich liebe das Enan”, sagt er. “Es ist klein im Packmaß, bietet viel Innenraum und ist 
so leicht. Es passt perfekt in mein Konzept, mit leichtem aber sinnvollem Gepäck unterwegs zu sein. Dieses Zelt hält alle Wetterkapriolen des pazifischen Nordwestens 
aus und ich bin mit der Ausrüstung immer sicher und trocken aufgehoben. Verdammt noch mal, es ist das beste Solozelt der Welt. Punkt!”

Der Niederländer Sander van der Werf hat eine Leidenschaft für die Natur. “Ich liebe es, die Natur auf langen Wanderungen, beim Bergsteigen oder Zelten zu erkunden”, 
bekennt er. Auf einer Herbsttour durch den Sarek Nationalpark in Schweden wurde der freie Fotograf mit dem Lapplandvirus infiziert, aber er hat auch “ein Faible für die 
Schweiz und die Alpen.” Für schneefreie Touren nimmt er das Anjan 3. “Da ich in der Regel schon 6 kg professionelles Kamera-Equipment schleppe, ist das Gewicht der 
Outdoor-Ausrüstung umso wichtiger”, erklärt er. “Das Anjan ist so leicht, dass ich es sogar als Solozelt mitnehme.” Darüber hinaus bietet es ihm unglaubliche Flexibilität 
bei geringem Gewicht: einfach und schnell im Aufbau und ein kleines Packmaß. “Im Innenzelt ist mehr als genug Platz für mich, meine Gefährtin und die Fotoausrüstung”, 
und fährt fort, “und die Apside ist geräumig genug für zwei Rucksäcke.” Nachdem sie im August auf dem Laugavegur-Trail auf Island in einem heftigen Sturm festsaßen, 
sind sie vom Anjan tief beeindruckt. “Das Anjan kommt mit fast allen Wetterunbilden klar”, sagt er. “Die Balance zwischen Gewicht und Wetterschutz ist nahezu perfekt.” 
Er lobt am Anjan die hervorragende Belüftung unter warmen Bedingungen und findet die Option, dass das hintere Ende des Außenzelts aufgerollt werden kann, einfach 
genial. “Das Fenster im Innenzelt sorgt nicht nur für eine hervorragende Belüftung. Man kann sogar beim Schlafengehen oder Aufwachen immer die Aussicht genießen!” Und 
schließlich meint er: “Das Rot ist beim Fotografieren ein großes Plus – das Anjan sieht in jeder Landschaft einfach nur super aus!” (Mehr zu Sander unter sandervanderwerf.nl)

Die Schwedin Lina Hallebratt wuchs auf einem Bauernhof im Jämtland auf. “Die Natur war schon immer fester Bestandteil meines Lebens”, findet sie. Linas Begeisterung 
für das Draußensein ist extrem. Sie hat in den letzten drei Jahren unglaublich viele Träume verwirklicht. “Ich versuche so viel wie möglich unterwegs zu sein”, sagt sie. “In 
den letzten Jahren waren das so 6-8 Monate pro Jahr.” 2012 umrundete sie Schweden mit Fahrrad und Skiern. 2013 ging sie den Camino Santiago, um anschließend den 
ca. 800 km langen Fernwanderweg der Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP) in Angriff zu nehmen. 2014 bewältigte sie in 151 Tagen 180000 Höhenmeter auf der 2700 
km langen Wanderung der Via Alpina von Triest nach Monaco und übernachtete im Prototyp unseres Niak. Von Monaco aus nahm sie die Fähre nach Korsika, um in den 
nächsten 14 Tagen dem 180 km langen GR 20 zu folgen. “Dann fuhr ich mit dem Rad und meinen Hunden 20 Tage lang noch 2000 km durch Europa, bevor es nach Hause 
ging.” Im Jahr 2015 absolvierte sie direkt hintereinander alle schwedischen “Bänder”: Weiß für 1300 km auf Skiern durch die schwedische Gebirgskette; Blau für eine 
Kajaktour entlang der gesamten schwedischen Küste; und Grün für die Durchwanderung der 1300 km langen Gebirgskette Schwedens. Sowohl für das blaue und das 
grüne Band benutzte sie ein Niak, während sie für das weiße Band ein Nammatj einsetzte. Das weiße Band nahm Lina am 2.Februar in Angriff und kam es nach 69 Tagen 
an. Für das blaue Band paddelte sie am 5. Juni von Svinesund aus los, um nach 2420 km und 80 Tagen in Haparanda an der finnischen Grenze anzukommen. Sie fand das 
Paddeln so toll, dass sie “noch einen Abstecher 450km Länge nach Vaasa in Finnland machte.” Am 2. August beendete sie das blaue Band, startete die Woche drauf zum 
grünen Band und kam am 21. Oktober nach 1374 km und 66 Tagen an. Zum Niak meint sie: “Das Niak ist äußerst benutzerfreundlich und steht bei jedem Wetter stabil! Das 
Zelt lässt sich einfach auf allen Untergründen aufstellen. Obwohl es auf der Fernwanderung und der Küstentour viel regnete, funktionierte es gut. Für so ein kleines Zelt 
hat das Niak viel Kopffreiheit! Dadurch, dass ich bei schönem Wetter die Eingangstür vollständig zur Seite aufrollen konnte, hatte ich immer eine schöne Aussicht. Und 
was gibt es schöneres, als mit Vogelgezwitscher aufzuwachen und die Landschaft genießen zu können! Es wird zwar als kleines Zelt beworben, aber ich finde es sehr 
geräumig – klein, aber oho!” (Mehr zu Lina unter lina-hallebratt.blogspot.se. Weitere Informationen zum grünen und weißen Band unter www.vitagronabandet.se; zum 
blauen Band unter www.havspaddlarnasblaband.se)
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David Reid: Atlas

Bryan Martin

David Reid

JEDES HILLEBERG BLUE LABEL Modell 

wurde für eine bestimmte Aufgabe entwickelt 

– und zwar aus den Materialien, die sich am 

besten für diesen Zweck eignen. Hervorzuhe-

ben ist, dass alle Blue Label Modelle gezielt 

in einer ganz bestimmten Mischung unserer 

Leistungsprizipien (Zuverlässigkeit, Vielseitig-

keit, Handhabung, Haltbarkeit, Komfort und 

niedriges Gewicht) ausgelegt sind – genau 

wie unsere Black, Red oder Yellow Label Zelte. 

Jedoch wurde bei den Blue Label Modellen 

diese Mischung nicht nur für den vorgesehenen 

Leistungsbereich optimiert, sondern auch an 

ihre individuellen Aufgaben angepasst.

Blue Label Modelle bestehen aus 
Materialien, die sich am besten für ihre 
Aufgabe eignen:

Atlas:

J  Außenzeltgewebe aus Kerlon 2000, mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 20 kg.

J 17mm-Gestänge.

Altai XP Basic:

J  Außenzeltgewebe aus Kerlon 2000, mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 20 kg.

J  13mm-Seitenstangen; 19.5mm starke 

ausziehbare Mittelstange.

Altai UL Basic:

J  Außenzeltgewebe Kerlon 1200, mit einer 

Weiterreißfestigkeit von 12kg.

J  13mm-Seitenstangen; 19.5mm starke 

ausziehbare Mittelstange.

Stalon XL:

J  Außenzeltgewebe aus Kerlon 2000, mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 20 kg.

J 17mm-Gestänge.

J  modulares Ganzjahres-Gruppenzelt 
J 8 Personen
J  2 Eingänge
J  zusätzliche Elemente erhältlich: externe Apsis, diverse 

Innenzeltvarianten, Connector zur Verbindung eines 
weiteren Atlas-Zelts

J  Ganzjahres-Gruppenzelt in Jurtenbauweise
J 6 Personen
J  1 Eingang / keine Apsis
J  Innenzelt und Boden als Zubehör erhältlich

Stalon XL – Seite 70

Atlas – Seite 66

Altai – Seite 68

Blue Label Zelte zeichnet eine ausgewählte Mischung von Hillebergs Leistungsprinzipien 
mit bedarfsorientiertem Design und Konstruktion aus.

Blue Label Zeltbenutzer

David Reid kommt zwar aus Glasgow, Schottland, verliebte sich aber in die Arktis und zog 1989 nach Kanada. Im selben Jahr gründete er Polar Sea Adventures, ein polares 
Guide-Unternehmen und ging 1991 nach Pond Inlet auf die Baffin-Inseln. Seitdem war er an über 300 Arktis- und Antarktisexpeditionen beteiligt. David war auf vielen 
Abenteuern, darunter Hundeschlitten-, Ski-, und Kajaktouren und Expeditionen zum Schollenrand, wo das Packeis auf das Meer trifft. Im Frühjahr 2014 durquerte David in 
10 Tagen auf dem Rad die 130 km lange Wildnis des Auyuittuq Nationalparks. Häufig war er mit Polar Sea Adventures ihm Rahmen einiger Film- und Fernsehprojekte in der 
Arktis unterwegs. Das Polarmeer stand im Fokus von Produktionen wie BBC’s Planet Earth und Frozen Planet, und CBC’s The Nature of Things oder Suzuki Diaries. “Seit 
vielen Jahren verwenden wir die modularen Atlas-Zelte von Hilleberg. Von der ausgezeichneten Stabilität und Zuverlässigkeit unter arktischen Bedingungen abgesehen, der 
Hauptgrund warum wir dieses Modell verwenden, sind die flexiblen Aufbaumöglichkeiten. Ob es sich um eine kleine Ski-Expedition handelt, wo nur ein einzelnes Gruppenzelt 
gebraucht wird, oder für ein Filmprojekt, wo vier Atlaszelte gekoppelt werden müssen. Zu wissen, dass wir alle Kundenwünsche effektiv und effizient erfüllen können, ist 
von großem Vorteil. Das Wetter bestimmt und der Weg nach draußen (oder in ein anderes Zelt) ist eine Herausforderung bei der Arbeit mit sensiblen und anspruchsvollen 
Geräten. Das Atlas ist perfekt und ermöglicht unseren Kunden eine wettergeschützte Herberge zum Essen, Schlafen und Arbeiten schnell zur Verfügung stellen zu kön-
nen. Das arktische Meereis ist tückisch, oft müssen wir das Basislager verlegen. Unter diesen schwierigen Bedingungen hat Schutz die höchste Priorität. Hilleberg trifft 
mit seinem Zelt-System, das Stärke, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereint, den Kern dieser Herausforderung.” (Mehr unter www.polarseaadventures.com)

Bryan Martin ist Jäger, Jagdführer und Organisator, Berater, Autor und Unternehmer. In Fachkreisen gilt er nicht nur als „Ausrüstungs-Guru”, sondern ist dort auch als 
erfahrener Jäger und Guide mit knallharter Ausdauer bekannt. „Ich ging zur Schule für Technik und Wirtschaft, und hätte alles beinahe geschmissen. Keiner mit diesem 
Abschluss hatte einen Beruf, der mich interessierte. So suchte ich Möglichkeiten und Wege, als Jäger zu arbeiten.” Bryan wuchs auf einer Ranch im tiefsten Oregon auf. 
Jetzt pendelt er immer nach British Columbia in Kanada, wo er seine Firma „Asian Mountain Outfitters” betreibt. Er hat sich auf Jagdreisen nach Aserbaidschan, Kirgisistan, 
Tadschikistan, die Mongolei und Russland spezialisiert, und ist sowohl Organisator, als auch Führer für seine Kunden vor Ort. Auf all seinen Ausflügen benutzt er Zelte von 
Hilleberg. „Ich benutze seit 2003 Hilleberg”, sagt er. „Und ich habe fast jedes Modell ausprobiert: alle Nammatj-, Kaitum-, Nallo- und Keron- Modelle, und natürlich alle 
GT-Versionen. Auch Akto, Soulo, Allak, Staika, Saitaris, Atlas und Altai.” Derzeit ist er mit dem Altai in Kirgisistan unterwegs. „Wir können nicht viel mitnehmen”, erzählt er. 
„Da es sehr steil und felsig ist, können die Pferde nicht so viel tragen – maximal ein Packtier pro Kunden. Dort sind uns hohe Mobilität, schneller Aufbau und viel Raum sehr 
wichtig. Ebenso muss es gut vor Schnee und Wind schützen, da die Jagd im Spätherbst und Winter stattfindet. Das Altai eignet sich wunderbar für drei bis vier Personen, 
einschließlich der gesamten Ausrüstung. Wenn wir am Morgen und Abend darin kochen, können wir uns dort unterhalten und es ist schön warm im Innenzelt. Alle lieben 
das Altai! Immer, wenn wir leicht und schnell unterwegs sein wollen, dann ist es das Lagerzelt der Wahl.” (Mehr unter asianmountainoutfitters.com)

Bryan Martin: Altai

J sehr großes, modulares Ganzjahres-Gruppenzelt in 
Tunnelbauweise

J 14 Personen
J  Viele Kombinationsmöglichkeiten. Weitere Segmente, 

zwei Innenzelt-Varianten und der Connector zum Kop-
peln mehrerer Stalon XL sind als Zubehör erhältlich.
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Atlas

ATLAS
BLUE LABEL

Atlas Basic

Atlas Details

“Atlas” ist der Riese, der nach der griechischen Mythologie das Dach der Welt trägt. Es ist außerdem der Name des bekanntesten Gebirges 
in Nordafrika.

Atlas Basic Gewicht*

Höhe

Fläche

Fläche der

Zubehör-Apside

Außenzeltmaterial

Gestänge (17 mm)

Modulgewichte

Innenzelt 8

Innenzelt 6

Innenzelt ohne Boden

Boden

Apsis
(inkl 1 Stange)

Connector

Heringe

*  Das Atlas Basic besteht aus Außen-
zelt, Gestänge, Abspannleinen, 
Lüfterhaube mit Stange, Atlas Trans-
porttasche, und 20 Y-Peg Heringen.

†  Die 212cm lange Stange besitzt einen 
Durchmesser von 9mm und dient 
zur Regulierung der Lüfterhaube. 

Alle Produktmerkmale und Maße, 
einschließlich Zeltgewicht und Stan-
genlänge, können von den Angaben 
im Katalog, in anderen Drucksa-
chen und auf unserer Webseite 
abweichen. Diese Unterschiede 
können durch Veränderungen des 
Produktionsprozesses, des De-
signs und/oder durch natürliche 
Variationen im Material verursacht 
werden. Stoffpigmente unterliegen 
natürlichen Schwankungen, so-
dass die tatsächliche Zeltfärbung 
geringfügig von den Abbildungen 
abweichen kann.

Die Farben modularer Zeltkompo-
nenten können geringfügig vonein-
ander abweichen. Insbesondere, 
wenn sie nicht gleichzeitig erworben 
werden.

Die Kombination aus langen und kurzen 
Stangen kanälen mit Haken ermöglicht einen 
schnellen Aufbau.

Viele Abspannleinen – inklusive die der Lüfter – 
 bieten erhöhte Stabilität, insbesondere da viele 
von ihnen mit Schlaufen zum Umwickeln des 
Gestänges versehen sind.

Eine separate Lüfterabdeckung hindert Regen 
und Schnee am Eindringen durch die Dachlüfter.

1. Der CONNECTOR verbindet Zelte miteinander, wie hier 
3 Atlas-Zelte auf Baffin Island, Kanada.

2. Ein Atlas mit EXTERNER APSIS.

3. & 4. Hier ein Atlas mit dem 8 Personen beherbergenden 
INNENZELT 8 samt eingenähten Boden, und dann eines in 
Kombination mit bodenlosen Innenzelt und abnehmbaren 
ZELTBODEN. Der zweiteilige variable Boden bedeckt 
entweder den halben oder den gesamten Bereich, oder 
kann mittig frei liegen.

5. Das INNENZELT 6 mit eingenähtem Boden für 6 Schlaf-
plätze lässt unter dem Außenzelt noch Platz und bildet 
eine in das Atlas integrierte Apsis.

6. Im Atlas Carrier Bag findet ein Atlas Basic samt Zube-
hör Platz. Er kann sowohl als Tasche wie als Rucksack 
getragen werden.

Farben: 
grün oder rot

ES GIBT KAUM GROSSE GRUPPENZELTE, die äußerst stabil, einfach aufzubauen und dabei 

noch relativ leicht sind. Das Atlas besteht aus Modulkomponenten und ist extrem variabel. 

Ursprünglich wurde es als mobiles Labor für Polarforscher entworfen und hat mittlerweile 

so einige erfolgreiche Jahre am Südpol verbracht. Das Atlas wendet sich an große Gruppen 

unterschiedlicher Art: als geräumiges und stabiles Basislagerzelt für alpine Expeditionen, 

oder an Event-Veranstalter, die ein großes, transportables Zelt für Versammlungen und als 

Schlafunterkunft suchen. Besonders beliebt ist das Atlas bei Gruppenreisen in unzugängliche 

Gebiete. 

Das Atlas Basic kann in seiner Ausführung ohne Innenzelt und Boden benutzt werden, oder je 

nach Bedarf ergänzt werden: Die Innenzelte 6 und 8, in dem 6 oder 8 Personen schlafen kön-

nen, besitzen einen eingenähten Boden. Das Innenzelt ohne Boden, das 8 Schlafplätze bietet, 

kann mit einer variablen Unterlage (auch ohne Innenzelt verwendbar) kombiniert werden. 

Zusätzliche Apsiden können an jedem Eingang befestigt werden und mit dem Connector lassen 

sich mehrere Atlas-Zelte miteinander koppeln. Die Transporttasche dient als Rucksack und 

ermöglicht einen einfachen Transport des Atlas samt allem Zubehör.

 10.5 kg

 200 cm

 15.5 m 2

 2.4 m 2

 Kerlon 2000

 2 x 768, 2 x 668, 1 x 620, 1 x 212
 †
 cm

  4.2 kg

  3.6 kg

  2.2 kg

  2.8 kg

  1.6 kg

  700 g

 20 Y-Pegs

F für 8 Personen

F  Unglaublich geräumig und 

sehr stabil, mit voll aus-

baubarer Flexibilität – das 

ideale Gruppenzelt für alle 

Situationen.

Tief liegende Ventilationsöffnungen sorgen 
für eine gesteigerte Luftzirkulation und lassen 
den Einsatz flexibler Warmluftleitungen externer 
Heizvorrichtungen zu.

Die freistehende Konstruktion ermöglicht eine 
sehr gute Stabilität bei voller Steh höhe, auch 
unter Schneelast.

Justierbare Dachlüfter können mit Schutzluken 
per Reißverschluss von innen verschlossen 
werden.

Zwei Eingänge mit großzügig bemessener 
Durchgangshöhe.

Atlas Innenzelte

6
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ALTAI
BLUE LABEL

Altai

Daniel WilhelmssonDaniel Wilhelmsson

1 2

3 54

Paul Koller Adam Foss/Seacat Creative

Johan Pettersson

Die Mitte kann durch eine Stange bzw. einen 
Ski gestützt oder von oben abgehängt werden.

8 Abspannleinen sind in das 
Gestänge-System integriert. 15 
zusätz liche Ab spann punkte sorgen 
für noch größere Stabilität.

Durch den großen Eingang mit 
doppelten Reißverschlüssen 
kommt man leicht rein und raus. 
Die Tür kann mit drei Knebeln und 
Schlaufen gesichert werden.

Schutzlappen sichern die Seiten-
wände, besonders bei Schnee.

Mit der Kombination von einer Mit-
tel- und acht Seitenwandstangen 
kann das Zelt schnell und leicht 
aufgebaut werden.

Die Dachbelüftung lässt sich leicht aus dem 
Zeltinneren regulieren.

Die Seitenwände können durch 
Stangen, Trekking- oder Skistöcke 
gestützt bzw. abgehängt werden.

Das “Altai” verdankt seinen Namen einem Gebirge in Mittelasien – dort, wo Russland, China, die Mongolei und Kasachstan aufeinandertreffen, 
wohnt man seit Jahrhunderten in Jurten.

Farbe:
grün

F für 6 Personen

F  Ein ungewöhnlich ultra-

leichtes, einfaches, extrem 

vielseitiges Gruppenzelt.

Durch das einfache, von Jurten in-
spirierte Design kann man in der 
Mitte auf recht stehen und an den 
Seiten bequem sitzen. Dabei ist es 
unglaublich stabil.

 4.3 kg

 5.1 kg

 200 cm

 9.9 m 2

 Kerlon 1200

 Kerlon 2000

 186 – 214 cm

 135 cm

 1.4 kg

 1.0 kg

 16 Y-Pegs

Gewicht*

Altai UL Basic

Altai XP Basic

Höhe

Fläche

Außenzeltmaterial

Altai UL

Altai XP

Gestänge

Mittelstange (19.5 mm)

Seitenstange (13 mm)

Gewicht – Zubehör

optionales Innenzelt

optionaler Zeltboden

Heringe

*  Das Altai Basic besteht aus Außenzelt, 8 
Seitenstangen, 1 Mittelstange, Abspann-
leinen und 16 Y-Peg Heringen.

Alle Produktmerkmale und Maße, 
einschließlich Zeltgewicht und Stan-
genlänge, können von den Angaben im 
Katalog, in anderen Drucksachen und 
auf unserer Webseite abweichen. Diese 
Unterschiede können durch Veränder-
ungen des Produktionsprozesses, des 
Designs und/oder durch natürliche Varia-
tionen im Material verursacht werden. 
Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche 
Zeltfärbung geringfügig von den Abbil-
dungen abweichen kann.

Das unkomplizierte und leichte Altai eignet sich für die verschiedensten 
Einsatzmöglichkeiten:

1. Wenn Gruppen Touren in abgelegenes Gelände unternehmen, ist das bemerkenswert 
leichte Altai ein ideales “Zelt für alle Fälle”. Hier wurde ein Altai als Biwak für Tourengeher 
in den Tiroler Alpen aufgestellt. 

2. Das Altai lässt sich schnell und einfach aufstellen und ist ein hervorragendes Gruppenzelt. 
Dieses Altai ist Unterkunft und Schlafbereich bei einer 5 Tage andauernden Flussfahrt 
auf dem Smith River in Montana, USA.  

3. Das vielseitige Altai kann überall schnell aufgebaut werden und ist ein sehr effektiver 
Windschutz. 

4. Das Altai eignet sich hervorragend als Pausenraum auf Wintertouren, wie hier auf dem 
Betriebsausflug von Hilleberg in Nordschweden. Bei viel Schnee kann man einfach einen 
Gang ausheben und so eine gemütliche Sitzbank samt Tisch formen.

5. Mehr Komfort erhält man durch Einsetzen eines optionalen bodenlosen Innenzeltes 
und teilbaren Zeltbodens.

Altai Details

DAS VON JURTEN INSPIRIERTE Altai ist eine unglaublich vielseitige 

Unterkunft für alle, die ein großes und dennoch leichtes Gruppenzelt für den 

Ganzjahreseinsatz benötigen. Die tragende Mitte und Seitenwände ermöglichen 

volle Stehhöhe im Zentrum und an den Seitenwänden aufrechtes Sitzen. Es 

kann sowohl mit seinen Stangen als auch mithilfe von Ski oder ähnlich langen 

Gegenständen in der Mitte abgestützt werden. Ski- oder Trekkingstöcken stüt-

zen die Seiten oder es wird durch Abspannen an Bäumen aufgestellt. Es bietet 

mindestens 6 Schlafplätze und in seiner Runde können 12 oder mehr Personen 

bequem sitzen.

Mehr Komfort erhält man beim Altai Basic in Kombination mit dem boden-

losen Innenzelt und/oder einem zweigeteilten Zeltboden. Er bedeckt die halbe 

bzw. gesamte Fläche, oder bietet die Möglichkeit eines Mittelgangs. Bei warmem 

Wetter, können zur besseren Belüftung, die Seitenwände eingerollt werden.

Das Altai zählt zur Grundausstattung von Reiseveranstaltern, Reiseführern, 

Ausbildern bei Outdoor-Kursen und anderen professionellen Anwendern. Wie 

zum Beispiel Expeditionen oder Spezialkräften, die ein separates Schutzzelt 

für Erste Hilfe, Verpflegung, Einweisung und Unterricht oder einen größeren 

Schlafbereich benötigen. Paddler und Radfahrer begrüßen das große 

Raumangebot und können die Ausrüstung wettergeschützt unterbringen. Auch 

für Ski-Touren ist das Altai einfach ideal, da Fußbereiche oder Liegeflächen in 

den Schnee gegraben werden können. Integrierte Schneelappen halten die 

Seitenwände stabil. Dabei ist das Altai einfach zu handhaben und offeriert ein 

riesiges Raumangebot bei niedrigstem Gewicht. Für Pfadfinder, Gruppen oder 

einfach nur zu zweit, ist das Altai komfortabel und luxuriös – auf jeder Tour und zu 

jeder Jahreszeit!

Wir bieten 2 Versionen an: Das leichtere Altai UL Basic ist aus Kerlon 1200, 

einem ultraleichten Material, das in unserer Red Label Kategorie zum Einsatz 

kommt. Es bietet sich an, wenn minimales Packgewicht entscheidend ist. Das 

Altai XP Basic besteht aus Kerlon 2000, einem extrem robusten Gewebe für 

anspruchsvolle Touren. Beide Varianten haben lange, breite Reißverschlüsse 

sowie robuste Befestigungen und werden samt Seitenstangen und ausziehbarer 

Mittelstange ausgeliefert.
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Stalon XL

STALON XL
BLUE LABEL

Stalon XL Basic

Johan PetterssonJohan Pettersson

Stalon XL Details
Stalon stammt vom samischen “Stalo” und bezeichnet das Volk der Riesen in der Mythologie der skandinavischen Urbevölkerung.

Stalon XL Basic Gewicht*

Höhe

Fläche

Außenzeltmaterial

Gestänge (17 mm)

Modulgewichte

Basissegment

Tunnelsegment

Apsis

Connector

Innenzelt ohne Boden

Innenzelt

Boden

Zeltunterlage

Heringe

*  Das Stalon XL Basic besteht aus dem 
Hauptsegment, 1 Verlängerungstun-
nel, 2 Apsiden, 5 Stangen, vorkon-
figurierten Abspannleinen, 40 X-Peg 
Heringen, und der Transporttasche. 
Das Innenzelt ist nicht inbegriffen.

Alle Produktmerkmale und Maße, 
einschließlich Zeltgewicht und Stan-
genlänge, können von den Angaben 
im Katalog, in anderen Drucksa-
chen und auf unserer Webseite 
abweichen. Diese Unterschiede 
können durch Veränderungen des 
Produktionsprozesses, des De-
signs und/oder durch natürliche 
Variationen im Material verursacht 
werden. Stoffpigmente unterliegen 
natürlichen Schwankungen, so-
dass die tatsächliche Zeltfärbung 
geringfügig von den Abbildungen 
abweichen kann.

Die Farben modularer Zeltkompo-
nenten können geringfügig vonein-
ander abweichen. Insbesondere, 
wenn sie nicht gleichzeitig erworben 
werden.

STALON XL ist ein robustes Tunnelzelt in Modulbauweise, das zu jeder Jahreszeit 

und unter allen Bedingungen eingesetzt werden kann. Trotz seiner Größe lässt 

es sich überraschend leicht aufstellen – bei ruhigem Wetter sogar von nur 

einer Person. Da das Stalon XL für professionelle Zwecke entworfen wurde, 

kann es in vielen Varianten konfiguriert werden: ob als Versammlungszelt 

für Reiseveranstalter, Schlafsaal für große Gruppen, mobile Krankenstation, 

Kommandozentrale oder als Besprechungszelt für Such- und Rettungsteams. 

Die Segmente werden mittels Reißverschlüssen verbunden. Weitere Zeltmodule 

können einfach an- oder angekoppelt und an spezifische Bedürfnisse angepasst 

werden. 

Die Basisversion besteht aus zwei Apsiden mit je zwei großen Eingängen; 

einem großen Hauptsegment mit regulierbaren Lüftern, die an Rohrleitungen 

heißer oder kalter Klimasysteme angeschlossen werden können; einem 

Verlängerungstunnel mit zwei großen seitlichen Reißverschlusstüren; 

Gestänge und Heringen; und einer geräumigen Rucksack-Tragetasche für alle 

Komponenten. Das optionale Standard-Innenzelt wird am Hauptsegment einge-

hängt und bietet 14 Schlafplätze samt Ventilationsöffnungen, die bündig mit 

denen des Hauptsegments abschließen. Mit dem optionalen Connector werden 

mehrere Zelte über die seitlichen Türen der Verlängerungstunnel verbunden. 

 20.7 kg

 235 cm

 39.5 m 2

 Kerlon 2000

 5 x 720 cm
 

 4.8 kg

 3 kg

 3.3 kg

 910 g

 2.6 kg

 5.1 kg

 2.5 kg

 4.6 kg

 40 X-Pegs

F für 14 Personen

F  Ein außergewöhnlich 

vielseitiges, großes und 

modulares Gruppenzelt für 

jede Jahreszeit.

Die Abspannleinen der Apsidenlüfter und umlaufende Abspann-
leinen mit doppelten Befestigungspunkten an jeder Gestänge-
seite stabilisieren auch bei schlechten Bedingungen. 

Die regulierbaren Apsidenlüfter sind mit Mückennetzen und 
schneesicheren, dennoch atmungs aktiven Abdeckungen aus-
gestattet. Beide können von innen und außen bedient werden. 

Farbe:
grün

Es sind verschiedene Innenzelte erhältlich. Sie können leicht ein-und ausgehängt 
und in voller oder halber Breite verwendet werden. Die Lüfter schließen bündig 
mit denen des Hauptsegments ab und werden mittels Tüllen an Rohrleitungen 
heißer oder kalter Klimasysteme angeschlossen.

Modularer Aufbau: Mehrerer Zelte können 
mithilfe des optionalen Connectors über die 
Seiteneingänge der Tunnelsegmente gekop-
pelt werden.

Die verstellbaren Ventilationsöffnungen bestehen 
teilweise aus Netzmaterial und können mittels Tüllen an 
Rohrleitungen heißer oder kalter Klimasysteme an ge-
schlos sen werden. 

Modularer Aufbau: Das Hauptsegment kann mit oder ohne Innenzelt, 
Verlängerungstunnel oder Apsiden verwendet werden. Ohne Apsiden 
und Innenzelt können sogar größere Fahrzeuge untergestellt werden.

1. Zwei Stalon XL auf dem gefrorenen Storsjön-See in 
Nordschweden.

2. Ein Stalon XL mit optionalem Innenzelt beim Wintertest 
in Schweden.

3. Ein Stalon XL als Sanitätszelt.

4. Der optionale CONNECTOR verbindet zwei Stalon XL.

5. Stalon XL bietet unendlich viele Möglichkeiten. Hier 
bildet der VERLÄNGERUNGSTUNNEL mit zwei APSIDEN 
einen Vorraum, der mittels CONNECTOR an das Hauptzelt 
gekoppelt ist.

6. Im mitgelieferten Carrier Bag 150 finden alle Kom-
ponenten des Stalon XL Platz. Verstaubare Tragegurte 
ermöglichen ein bequemes Transportieren.

Beispiele möglicher Stalon XL-Konfigurationen

LINKS: 1 Basissegment + 2 Apsiden
RECHT: 1 Tunnelsegment + 2 Apsiden

6
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 Rajd

RAJD

Fredrik NeregårdTaro Muraishi

HILLEBERG‘S WETTERSCHUTZ erfüllt minimalistische Ansprüche und 
lässt einen die Natur direkt erleben. Abgesehen vom echten Gefühl der 
Nähe zur Natur, ist es doch eine spannende Herausforderung, bewusst 
auf den Komfort eines Zeltes zu verzichten.

Das superleichte Rajd ist geräumig und beliebt bei Ultraleicht-Touren. 
Ein Mesh-Innenzelt, eine Mesh Ridge oder Mesh Box mit einem Tarp ergänzt 
ist eine unglaublich leichte und vielseitige Kombination bei mildem Wetter. 

Puren Minimalismus erfährt man mit einem für sich allein eingesetzten Tarp 
bei Wind und Wetter. Sowohl der Windsack als auch der Bivanorak können 
als Schlafsacküberzug im Zelt, unterm Tarp oder in einer Schneehöhle 
verwendet werden. Gerade der Bivanorak ist perfekt für ein Biwak. Nur 
die eigene Kreativität, das Wissen und die Bereitschaft sich mehr auf 
seine Fähigkeiten als auf seine Ausrüstung zu verlassen, begrenzen den 
Einsatz eines Wetterschutzes.

Mesh Innenzelte – Seite 76

Tarp – Seite 74

Mesh Box & Mesh Ridge – Seite 77

Windsack – Seite 79Bivanorak – Seite 78

J  Schutz vor Insekten 

J  einzeln aufgestellt kombiniert mit einem Tarp bietet es leichten Wetterschutz

J für Akto, Allak, Anjan (2 & 3), Nallo (2,3 & 4), Nammatj (2 & 3), Niak, Rogen, 
Soulo, Staika und Unna

J  Schutz vor Insekten 

J  passen perfekt zu Tarp 10 (Mesh Ridge & Mesh Box 10) oder Tarp 20 (Mesh 
Box 20) 

J  Ridge bietet 1-2 Personen, Mesh Box 10 2 Personen und Mesh Box 20 min. 
4 Personen Platz

J  minimalistischer Wetterschutz 

J  Tarp 10 und Tarp 20 können mit all unseren Mesh-Produkten zur Insekten-
abwehr aufgewertet werden

J  Tarp 5 bietet einer Person, Tarp 10 zwei Personen, Tarp 20 mindestens vier 
Personen Schlafplätze

J  wasserdichtes und atmungsaktives Material 

J  Biwaksack, Notunterkunft und Regenbekleidung in einem 

J  ausreichend Platz für Schlafsack und Isomatte 

J  wasserdichte Rückseite, luftdurchlässige und wasserabweisende Vorderseite 

J  Not-Biwaksack für bis zu 3 Personen, Tarp und Windschutz in Einem

J  viel Raum für 3 Schlafsäcke und Isomatten 

WETTERSCHUTZ

“Rajd” ist die Bezeichnung des jährlichen Renntiertriebes der Sami.

Farben: 
grün oder rot

Gewicht *

Höhe

Zeltfläche

Gewebe

Heringe

*  Das Gewicht umfaßt das Shelter, Abspannleinen und 10 Heringe 
– keine Stangen – da zwei Trekkingstöcke (oder Äste) verwendet 
werden können. Als Zubehör sind 13mm-Stangen mit einer 
Gesamtlänge von 115cm erhältlich. Zwei Stangen bringen ein 
Gewicht von 272 g auf die Waage.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Mate-
rial verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen abweichen kann.

 1.1 kg

 115 cm

 2.4 m 2

 Kerlon 1200

 10 V-Pegs 

DAS EINWANDZELT RAJD bietet großzügig Platz für zwei Personen samt Ausrüstung und 

wiegt kaum mehr als ein Tarp oder Biwaksack. Für Solowanderer ist es geradezu ein Palast im 

Vergleich zu vielen minimalistischen “Solozelten”. 

Das Rajd wird aus Kerlon 1200 gefertigt, demselben starken und leichten Material aus 

dem unsere UL-Tarps und Red Label Zelte bestehen. Das Design ist unserem ersten Hilleberg 

Zelt entnommen, dem Firstzelt Keb. Es kann mit Wanderstöcken aufgebaut werden, alternativ 

mit leichten, als Zubehör erhältlichen Stangen und überrascht mit viel Kopffreiheit und Platz. 

Eingänge auf jeder Seite ermöglichen bequemes Ein- und Aussteigen. Außerdem kann so ein  

Eingang immer im Windschatten liegen. 

Sein niedriges Gewicht und ein kompaktes Packvolumen machen das Rajd zur idealen 

Notunterkunft bei überfüllten Berghütten oder auf Abenteuerreisen, bei der eine Bleibe oftmals 

schwer zu finden ist. Er ist der perfekte Partner auf Multisportwettkämpfen und Bergmarathons, 

die einen Übernachtungsschutz mit Boden vorschreiben. Wer mit superleichter Ausrüstung 

wandern will, für den ist das Rajd eine überlegenswerte Alternative, zumal man es mit Ästen 

aufstellen kann oder nur mit Leinen aufspannen braucht.

Es ist sehr wetterfest und robust, dennoch ist zu beachten, dass es nicht den Komfort und 

die Sicherheit eines vollwertigen Zeltes bereitstellen kann – vor allem nicht bei schlechtem 

Wetter. Eine Einwand-Konstruktion ist anfälliger für Kondensation und man wird den Elementen 

stärker ausgesetzt. Wir haben das obere Drittel der Eingänge mit Netzen versehen, dadurch die 

Durchlüftung gesteigert um so der Kondensation entgegenzuwirken. Die Dachvorsprünge über 

den Eingängen tragen auch zur Belüftung bei. Sie sind per Reißverschluss teilbar und können 

ganz oder teilweise aufgerollt werden.

WET TERSCHUTZ

Rajd – Seite 73

Das extrem leichte Rajd eignet sich hervorragend für eine Rucksacktour im Frühjahr – vor allem im geschützten Gelände, 
wie hier am Umtanum-Grat in Washington, USA. Foto: Stuart Craig.

F  Ein Hybrid-Wetterschutz, der die 

Eigenschaften von Tarp und Zelt 

in sich vereint.

J kompletter Wetterschutz

J  kann mit Trekking-Stöcken, speziellen Rajd-Stangen oder durch Abspannen 
der Dachkanten aufgestellt werden

J für 2 Personen
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 Tarp 5 Tarp 10 Tarp 20

TARP

1 2

3 4

5 6

7 8

Taro Muraishi

Jon DykesZachary Burns

Adam Foss/Seacat Creative

Joe Stock/stockalpine.com

Jennifer Gosselin/wildravenadventure.com

Petra Hilleberg

Bo Hilleberg
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Tarp 20

TARP

Tarp 5

F  Die einfachste Lösung des Wetterschutzes: leicht 

und unglaub lich vielseitig.

ALS MINIMALISTISCHER WETTERSCHUTZ vermittelt ein Tarp eine unvergleichbar direkte 

Nähe zur Natur. Vor dem Zelt aufgespannt erhält man einen geschützten Außenbereich oder 

aus Sicherheitsgründen im Bärengebiet eine gemütliche Küche weitab des Zeltlagers. Es ist 

extrem vielseitig, da es schnell mit Trekkingstöcken, Paddeln oder Ästen aufgestellt oder 

zwischen Bäumen aufgehängt werden kann. 

Unser kleinstes Modell Tarp 5 schützt nicht nur eine einzelne Person, sondern auch die 

Ausrüstung. Der spezielle Grundschnitt erleichtert das Unterschlüpfen, und hoch über dem 

Boden aufgespannt, dient es als luftiger Unterstand. Wird das Wetter mal ungemütlich, kann 

unser Tarp 5 auch als Giebeldach dicht am Boden aufgeschlagen werden. Für Übernachtungen 

unter dem Tarp ist der Bivanorak eine gute Ergänzung. Über den Schlafsack gezogen schützt er 

vor Wind und Wetter (siehe Seite 78). Getreu der minimalistischen Linie besteht das Tarp 5 aus 

reißfestem Kerlon 1000 (demselben ultraleichten Gewebe einiger Yellow Label 3-Saisonzelte) 

und vormontierten 2mm-Abspannleinen. 

Tarp 10 und Tarp 20 sind größer und rechteckig geschnitten. Es gibt sie in der leich-

ten UL-Version aus dem Red Label Außenzeltgewebe Kerlon 1200 und in einer schwereren 

XP-Variante aus Kerlon SP, einem sehr starken, silikonbeschichteten Polyester. Beiden 

Ausführungen sind mit 3mm starken Abspannleinen ausgestattet. 

Für Touren zu zweit kann ein Tarp 10 auch mit einer Mesh Ridge, einer MeshBox 10 oder 

einem unserer Mesh-Innenzelte kombiniert werden – eine wunderbare leichte und insektenge-

schützte Alternative bei warmem Wetter. Unter ein Tarp 20 passt die Mesh Box 20 als großzü-

giger Versammlungsplatz mit Stehhöhe. 

Ein Tarp darf auf keiner Wanderung fehlen, ob als wettergeschützter Unterschlupf für 

Pausen oder für gemeinsame Abende mit der Gruppe. Zweien bietet das Tarp 5 guten Schutz, 

ein Tarp 10 reicht für 2-4 Personen, während sich unter dem Tarp 20 leicht größere Gruppen 

versammeln können.

Tarp 10 & 20 UL Farben:
grün, rot oder sand

Tarp 5 Farben:
grün oder rot

Tarp 10 & 20 XP Farben:
grün

Alle Produktmerkmale und Maße können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer Webseite 
abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des Designs und/oder durch 
natürliche Variationen im Material verursacht werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, sodass die 
tatsächliche Färbung geringfügig von den Abbildungen abweichen kann.

WET TERSCHUTZ

 320 g

 3.15 m x 2.15 m
 

 Kerlon 1000

Gewicht

Größe

Gewebe

Ein Tarp ist unglaublich vielseitig und kann überall 
errichtet werden.

1. Flach am Boden errichtet bietet ein Tarp 5 hervorra-
genden Wetterschutz und recht viel Bewegungsfreiheit.

2. Ein Tarp 5 passt in engste Zwischenräume und schützt 
zuverlässig vor jedem Wetter, wie hier in den dichten 
Wäldern des Pazifischen Nordwesten der USA.

3. Vor dem Zelt aufgespannt ist das Tarp 5 eine hervor-
ragende Ergänzung. Hier auf der Dickhornschafjagd in 
den kanadischen Mackenzie Mountains. 

4 & 5. Ob als Unterstand für 1-2 Personen oder eine ganze 
Gruppe: Tarp 10 bietet viele Möglichkeiten und kann in allen 
Jahreszeiten verwendet werden, wie diese beiden Touren 
in Alaska beweisen. 

6. Ein Tarp 10 zwischen zwei Solozelten wird zum gemüt-
lichen Treffpunkt, wie hier in den Cairngorm Bergen in 
Schottland.

7 & 8. Für alle, die unterwegs nicht auf Komfort verzichten 
wollen: Unter ein Tarp 20 passen kleine und große Gruppen. 
Bild (7) zeigt das Team von Wild Raven Adventure auf ihrer 
Kajaktraverse durch Kanada und die USA. Auf Bild (8) ist 
es ein Treffpunkt für die ganze Familie an einem schönen 
Frühlingstag in Nordschweden.

 UL: 750 g

 XP: 950 g

 3.5 m x 2.9 m
 

 UL: Kerlon 1200

 XP: Kerlon SP

 UL: 1.5 kg

 XP: 1.9 kg

 4.4 m x 4.4 m
 

 UL: Kerlon 1200

 XP: Kerlon SP
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Brandon Wagoner

Per Nilsson
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 Mesh Ridge Mesh Box 10 Mesh Box 20

MESH RIDGE & MESH BOX

UNNA

ALLAKNAMMATJ + TARP
Petra Hilleberg

Nicholas Hall

Lena Conlan/crossinglatitudes.com

ACHTUNG: Im Lieferumfang von Mesh Ridge und Mesh Box sind weder Gestänge noch Heringe enthalten!

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material verursacht werden.

Gewicht

Größe

Höhe

Länge

Breite

Fläche

F  Geräumiger, leichter und vielseitiger 

Insektenschutz für Abenteuer 

bei warmen Wetter.

FÜR FREILUFT-FANS, die im Sommer lieber mit 

einem Tarp unterwegs sind, oder Wanderer in tro-

pischen und subtropischen Gebieten sind Insekten 

immer ein unangenehmes Problem. Unsere Mesh Box 

und Mesh Ridge sind die Antwort.

Mesh Ridge ist eine herrlich einfache Lösung zum 

Tarpen im Sommer. Es ist auf unser Tarp 10 abgestim-

mt und bemerkenswert leicht. Es bietet viel Fläche für 

1 bis 2 Personen samt Ausrüstung und hat in der Mitte 

volle Sitzhöhe.

Auch die Mesh Box 10 ist auf unser Tarp 10 

abgestimmt und bietet bei etwas mehr Gewicht 

höheren Komfort. Auch sie fasst 1 bis 2 Personen 

samt Ausrüstung, aber die senkrechten Seitenwände 

und die größere Sitzhöhe sorgen für viel mehr 

Nutzraum.Die riesige Mesh Box 20 offeriert großzü-

gige Stehhöhe und passt perfekt zum Tarp 20. Ob 

als insektengeschützter Ver sammlungsplatz oder 

bequeme Schlafstelle für 4 bis 6 Personen, der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Oberseiten 

beider Mesh Boxen sind ebenso mit Mückennetz 

versehen, damit man bei einer Nutzung ohne Tarp 

einen himmlischen Ausblick hat.

Sowohl Mesh Ridge als auch die Mesh Boxen sind 

bodenlos. Die unteren Abschnitte der Seitenwände 

bestehen aus silikonbeschichtetem Stoff, so ist eine 

gute Versiegelung im Bodenbereich gegeben und 

das Netz wird vor Beschädigungen geschützt. Alle 

Varianten werden einfach an Ringen aufgehängt und 

sind leicht mit unseren Tarps zu kombinieren. 

OBEN RECHTS: Das superleichte Mesh Ridge ist ein mini-
malistischer und hervorragender Wetterschutz für warmes 
Wetter und bietet 1-2 Personen Platz. 

RECHTS: Die Mesh Box bietet mit ihren senkrechten Wänden 
eine größere Nutzfläche als das Mesh Ridge und wiegt nicht 
viel mehr. Im Bild die Mesh Box 10 zusammen mit dem Tarp 10.

UNTEN RECHTS: Die Mesh Box bietet bei sommerlichen 
Ausflügen eine schnelle Lösung gegen Mücken. Hier eine 
Mesh Box 20.

 530 g

 125 cm

 280 cm

 180 cm

 5 m 2

 800 g

 135 cm

 280 cm

 145 cm

 4 m 2

 1.8 kg

 215 cm

 365 cm

 290 cm

 10.6 m 2

WET TERSCHUTZ

F  Schutz vor Insekten bei warmen Wetter, können einzeln, mit Tarp 

oder zusammen mit dem jeweiligen Zeltmodell verwendet werden.

UNSERE MESH INNENZELTE sind eine einfache, vielseitige Alternative für 

trocknes, warmes Wetter. Einzeln verwendet bieten ihre Netzwände nicht nur 

maximale Durchlüftung und Schutz vor fliegenden und krabbelnden Insekten, 

sondern auch Rundumsicht [rechts].

Die Mesh Innenzelte können auch mit den Außenzelten des jeweiligen 

Zeltmodells (Akto; Allak; Anjan & Anjan GT 2 & 3; Enan; Nallo & Nallo GT 2, 3, & 4; 

Nammatj & Nammatj GT 2 &3; Niak; Rogen; Soulo; Staika; und Unna) verwendet 

werden: einfach das Standard-Innenzelt ausknöpfen und das passende Mesh 

Innenzelt einknöpfen [unten rechts].

In Kombination mit einem Tarp behalten die Mesh Innenzelte ihre 

Belüftungsqualitäten und die Panoramasicht, der Tarp schützt jedoch vor Regen 

und Sonne [unten].

MESH INNENZELTE

*  Gewicht ohne Gestänge und Heringe.

†   Mesh-Innenzelte sind einzeln erhältlich, ohne Gestänge und Heringe. Gestänge und Heringe können separat gekauft werden. Besitzt man bereits ein Akto, Anjan 2 oder 3, Allak, Enan, Soulo, Staika, Nallo/Nallo GT 2, 3, oder 4, Nammatj/Nammatj 
GT 2 oder 3, Niak, Rogen oder Unna, kann das Zeltgestänge mit dem passenden Mesh-Innenzelt verwendet werden.

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unterschiede können durch Veränderungen des Produk-
tionsprozesses, des Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material verursacht werden.

Mesh Innenzelte

* Gewicht

Höhe

Fläche

†  Gestänge
 erforderlich

†  Heringe
 erforderlich 

* Gewicht

Höhe

Fläche

†  Gestänge
 erforderlich

†  Heringe
 erforderlich 

WET TERSCHUTZ

 Nallo 2 Nallo 3 Nallo 4 Allak Akto Soulo Unna

 Nammatj 2 Nammatj 3 Staika Anjan 2 Anjan 3 Rogen Niak Enan

770 g

100 cm

2.8 m 2

1 x 305, 1 x 260 cm

6

540 g

93 cm

1.7 m 2

1 x 293 cm

8

890 g

105 cm

3.4 m 2

1 x 328, 1 x 285 cm

6

910 g

105 cm

2.8 m 2

3 x 370 cm

0

1.1 kg

115 cm

4.3 m 2

1 x 368, 1 x 328 cm

6

600 g

95 cm

2.0 m 2

2 x 344, 1 x 285 cm

0

950 g

95 cm

2.8 m 2

2 x 293 cm

6

650 g

100 cm

2.5 m 2

2 x 387 cm

0

720 g

97 cm

2.9 m 2

2 x 377 cm

0

700 g

100 cm

2.8 m 2

1 x 305, 1 x 260 cm

6

770 g

105 cm

3.4 m 2

1 x 328, 1 x 285 cm

6

480 g

93 cm

1.7 m 2

1 x 293 cm

6

670 g

100 cm

2.6 m 2

2 x 370 cm

0

970 g

105 cm

3.4 m 2

2 x 328 cm

6

910 g

105 cm

3.2 m 2

2 x 387 cm

0
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Bivanorak

BIVANORAK

2 3

DER PATENTIERTE BIVANORAK wurde ursprünglich 

als Survival-Ausrüstung für Piloten der schwedischen 

Luftwaffe entwickelt: als Biwaksack, Schlafsacküberzug, 

Regen- und Windschutz in ihrer Notausrüstung. Ein äußerst 

vielseitiger Multischutz mit ewinem Gewicht von nur 575 g. Das 

Material ist ein leichtes, widerstandsfähiges Gewebe mit einer 

wasserdichten aber atmungsaktiven PU-Beschichtung und getap-

ten Nähten.

1 & 2. Biwaksack/Schlafsacküberzug
Der Bivanorak ist lang und breit geschnitten, um sowohl Schlafsack 

als auch Isoliermatte aufnehmen zu können. Als effektiver Schutz 

vor Schnee, Wind und Regen – sowie gegen den Wärmeverlust – 

sind am unteren Saum und an den Armabschlüssen Schnürzüge 

eingearbeitet (an den Armabschlüssen elastische). Der lange 

Frontreißverschluss ermöglicht bequemes An- und Ausziehen. Die 

große Kapuze legt sich gut um das Kopfteil eines Schlafsacks, kann 

aber auch dicht am Gesicht zugezogen werden. Die Kombination 

aus Bivanorak und Tarp ergibt einen effektiven und ultraleichten 

Wetterschutz.

3. Windschutz/Notunterkunft
Der Bivanorak ist schnell hervorgeholt und angezogen. Wind- und 

wasserdichtes Material, verstellbare Handgelenkabschlüsse und 

großzügig geschnittene Kapuze schützen exzellent vor plötzlichen 

Wettereinbrüchen und machen ihn zur bequemen und vielseitigen 

Sicherheitsalternative für eine Person zu unserem Windsack.

4. Regenkleidung
Der Bivanorak kann als Anorak getragen werden. Hierzu hebt man 

das Fußende an der Innenseite nach oben und zieht die Schnur in der 

Taille an. Selbst ein kleiner bis mittelgroßer Tourenrucksack findet 

noch unter dem Bivanorak Platz. Zusammen mit ein 

Paar Regenhosen oder Beinlingen hat man einen 

hervorragenden Regenschutz. Einheitsgröße und ein-

fache Größenjustierung machen den Bivanorak gleich 

gut passend für lange und kurze Personen. 

F  Ein innovatives und universelles Ausrüstungsteil – 

unverzichtbar für die meisten Outdooraktivitäten.

Breiter, extra-langer Schnitt
als Biwakausrüstung:

kann einen Schlafsack UND eine Isolier-
matte aufnehmen.

als Regenschutz:
Kann über einem mittelgroßen Tourensack 
getragen werden und gibt dem Benutzer die 
Mög lich keit, die Schutzhülle anzupassen.

Große Kapuze
als Biwakausrüstung:

Bietet der Schlafsackhaube noch genügend 
Raum.

als Regenschutz:
Schützt dein Gesicht vor Regen und Schnee und 
kann reguliert werden, ohne die Bewegungsfrei-
heit am Kopf zu beeinträchtigen.

Schnürzüge & Verschlüsse an den 
Armabschlüssen

als Biwakausrüstung:
Nimmt sowohl den Schlafsack als auch die 
Isoliermatte auf.

als Regenschutz:
Bieten Variations möglichkeiten. 

Schnürzug und Verschluss im Saum
als Biwakausrüstung:

Hält die Elemente draußen und schützt den 
Schlafsack.

als Regenschutz:
Kann an der Taille des Träges be festigt 
werden, dadurch entsteht eine anoraklange 
“Jacke”.

Farben: grün oder rot

 550 g

 240 cm lang

 86 cm breit

 Wasserdichtes Ripstop

 Nylon, atmungsaktiv

 (3000 mm/30 kPa)

Gewicht

Maße

Gewebe

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen 
Drucksachen und auf unserer Webseite a  bweichen. Diese Unter-
schiede können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des 
Designs und/oder durch natürliche Variationen im Material verursacht 
werden. Stoffpigmente unterliegen natürlichen Schwankungen, 
sodass die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig von den Abbildungen 
abweichen kann.

WET TERSCHUTZ

WINDSACK

Gewicht

Maße

Gewebe –

Vorderseite

Gewebe – 

Rückseite

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Zeltgewicht und 
Stangenlänge, können von den Angaben im Katalog, in anderen Druck-
sachen und auf unserer Webseite abweichen. Diese Unterschiede 
können durch Veränderungen des Produktionsprozesses, des Designs 
und/oder durch natürliche Variationen im Material verursacht werden.

F  Als einfacher, ungewöhnlich viel seitiger Schutz 

gehört dieses “Multi-Tool” in jedes Abenteurer-

Gepäck.

UNSER WINDSACK WURDE ursprünglich als Not-Biwaksack 

für drei Personen entwickelt, hat sich jedoch als mobile 

Schlechtwetter-Notunterkunft bei Ski-, Wander- und Klettertouren 

bewährt. Beim neuen Windsack haben wir die luftdurchlässige, 

wasserabweisende Vorderseite (jetzt gelb) mit einer vollständig 

wasserfesten, silikonbeschichteten Rückseite Nylon-Rückseite 

ergänzt, die für höhere Funktionalität bei Schnee und Nässe sorgt.

Wetterschutz
Zum Aufbau eines schnellen Windschutzes die Eckschlaufen des 

Windsacks verwenden. Für richtigen Wetterschutz den Windsack 

ausbreiten, hineinschlüpfen und sich vor dem Wetter verstecken. 

Idealerweise gräbt man sich in den Schnee ein oder sucht eine 

windgeschützte Stelle. Und sobald man drin ist, kann man Rast 

machen, Kleider wechseln, die Ausrüstung ordnen oder kleinere 

Verletzungen verarzten. Mit wasserfestem Hinter- und luft-

durchlässigem Vorderteil, Multi-Schieber-Reißverschlüssen und 

Tunnelzug am unteren Saum eignet sich der Windsack auch als 

Schlafsacküberzug beim Tarp-Zelten.

Notunterkunft
Der Windsack ist erstaunlich vielseitig. Als Not-Biwaksack 

kann er drei Personen mit Isomatte und Schlafsack aufnehmen. 

Durch die integrierte Sicherheitsleine weht der Windsack 

beim Ein- und Aussteigen auch bei Sturm nicht weg. Und mit 

vier Eckschlaufen kann man ihn in exponiertem Gelände gut 

verankern. Der Reißverschluss oben hat vier Schieber, mit denen 

man “Kopflöcher” oder Belüftungsschlitze einstellen kann. Mit 

dem Tunnelzug unten kann man den Windsack 

um die Füße fest ziehen. Mit dem wasserfesten 

Rücken- und dem luftdurchlässigen Vorderteil ist 

er für Schneehöhlen geeignet. Mit der roten Seite 

nach oben kann er als Notsignal für Hilfe aus der Luft 

eingesetzt werden, oder man kann ihn als im pro vi-

sier ten Tarp aufstellen.

In Schweden musste bei Winterskitouren immer ein Windsack dabei sein. Ursprünglich 

war der schwedische Windsack eine Art schmales Hauszelt ohne Boden, das man mit 

zwei Skiern als Notunterkunft verwendete. Ende der 1970er, nachdem sich der herköm-

mliche Windsack vielfach als ungeeignet erwiesen hatte, entwickelte Bo Hilleberg den 

ersten Hilleberg-Windsack. Inspiriert durch die Biwaksäcke der Alpen-Kletterer konstru-

ierte er einen Dreipersonen-Sack mit wasserfestem Hinter- und luftdurchlässigem, was-

serabweisenden Vorderteil. Bei der damaligen Gewebetechnik war dieser Windsack sehr 

schwer. Die nächste Version bestand ganz aus luftdurchlässigem Gewebe und war deut-

lich leichter. Beim aktuellen Windsack konnten wir uns durch das silikonbeschichtete 

Nylon wieder auf die erste Version besinnen, mit komplett wasserdichter Rückseite und 

luftdurchlässiger Vorderfront – und einem viel leichteren Packmaß.

Windsack

Alternative Verwendungen für den 
Windsack:

1. Als Windschutz oder Plane.

2. & 3. Als Notfall-Biwak.
J Breite den Windsack aus und verankere ihn.

J  Lege Isomatten und Schlafsäcke hinein. Krieche 
dann vom Fußende her in den Windsack. Ziehe die 
Schnur am Fußende zu, passe den Reißverschluss 
am Kopfende an oder schließe ihn ganz.

  580 g

 210 cm lang

 195 cm breit

winddichtes, Wasser abweisendes 

& ventilierendes Nylon

Wasserdichtes, 

silikonbeschichtetes Nylon

WET TERSCHUTZ
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ZUBEHÖR
JEDES HILLEBERGZELT wird mit allen notwendigen Heringen, Abspannleinen und Stangen ausgerüstet. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass man 
manche Teile komplettieren muss, oder dass man sein Zelt für gewisse Touren speziell vorbereiten oder aufrüsten möchte: mit Reserveteilen wie Lei-
nenspannern, Abspannleinen oder Stangenhaltern für den separaten, alleinigen Aufbau des Innenzeltes. Gewisse Bodenbedingungen oder Jahreszeiten 
können Spezialheringe oder ein doppeltes Gestänge erfordern. Zeltunterlagen schonen den Zeltboden und verringern die Kondensation, und einige 
zusätzliche Meter Abspannleine sind immer gut zu gebrauchen.

Leinenspanner
Diese speziell geformten und sehr zuverlässigen Leinenspanner gehören 
zur Standardausrüstung unserer Zelte und sind auch separat erhältlich. Sie 
halten die Leinen auf jeder Länge sicher gespannt und sind selbst mit dicken 
Handschuhen leicht zu bedienen. • in 2mm oder 3mm, passend zu unseren 
Abspannleinen • 10 Stück pro Packung •

Tarp-Stange
Die 19.5 mm starke und leichte Tarp-
Stange mit Stehhöhe wurde für unsere 
Tarps und andere einfachen Wetter-
schutzprodukte konstruiert und eignet 
sich auch hervorragend für das Altai. 
Sie lässt sich leicht auf 52.5 cm zusam-
menlegen. Das zweiteilige Grundsegment erlaubt eine Einstellung mit Feder-
druckknöpfen von 186 cm auf 214 cm in 7 cm-Schritten. Die doppelseitige 
Schraubspitze passt in Einschubtaschen (wie beim Altai) oder in Ringe 
bzw. Schlaufen (wie bei Tarps). • 390g •

Abspannleinen
Unsere 2 und 3mm rot/weißen Abspannleinen sind stabil, leicht und gut sichtbar. Bei der Interwrap-Konstruktion 

wird eine extrem starke Vectranschnur längs mit Polyester verwoben, wodurch die Leinen besonders griffig, kaum 
dehnbar und wasserabweisend werden, sich angenehm weich anfühlen und eine hohe UV-Resistenz sowie eine 

beeindruckende Reißfestigkeit von 60 kg bzw. 80 kg aufweisen. • 2 mm/3mm x 25 m • 53 g/110 g •

Packsäcke für Zelte und Zubehör
Packsäcke halten in die Ausüstung in Ordnung. Es gibt sie maßgefertigt für unsere 
Gestänge, Heringe und natürlich unsere Zelte. Die Standardsäcke sind aus dem 
gleichen, starken, silikon beschichtetem Gewebe gefertigt wie unsere Zelte. Die 
XP-Säcke sind aus extra starkem und verschleißfestem PU-be schich te tem Nylon-
Gewebe. Die Zeltpacksäcke gibt es in vier Größen, mit rundem Boden und in beiden 
Gewebequalitäten. • Per Stück •

Gestänge
Alle unsere Zelte werden komplett mit Gestänge, Ersatzsegment und 
Reparaturhülse geliefert. Zusätzliche Stangen sind bei Reparaturen 
eine sinnvolle Reserve. Zur Erhöhung der Stabilität kann ein dop-
peltes Gestänge eingesetzt werden. • 13 mm (Altai-Seitenstange) • 
13 mm (Rajd) • 17 mm (Atlas und Stalon XL) • 10 mm (Black Label) • 
9 mm (Red und Yellow Label) • 9 mm mit Lock-Tip-System • (Yellow 
Label) • per Stück •

Stangenhalter
Zusätzliche Stangenhalter werden gebraucht, um 
das Innenzelt separat aufstellen zu können. Einfach 
an den Zeltecken montieren und die Stangenenden 
darin platzieren. • 4 Stück pro Packung (außer bei 
Allak, Akto, Enan, Soulo, Staika und Tarra, für die 
es komplette Stangenhaltersets gibt) •

Pulkasack
Ein praktischer Packsack für unsere Tunnelzelte. Der Pulkasack ist in erster Linie für den Gebrauch auf Wintertouren mit 
Pulka oder Hundeschlitten konstruiert worden. Er bietet Platz für ein zusammengerolltes Zelt mit bis zur Hälfte in 
den Kanälen verbliebenen und in der Mitte zusammengelegten Stangen. Ein so verpacktes Zelt ist sehr schnell 
wieder aufzubauen. • 205 cm x 60 cm breit (Öffnung) bzw. 50 cm breit (Boden) •

Zeltunterlagen (Footprints)
Zeltunterlagen gibt es für alle Modelle außer für Atlas und Altai. Sie schützen den 
Zeltboden vor Abrieb und verhindern gleichzeitig das Kondensieren von Boden-
feuchtigkeit in den Apsiden. Zeltunterlagen für die Serien Black und Red Label 
bedecken vollständig die Außenzeltfläche. Zeltunterlagen für die Serie Yellow Label 
bedecken nur die Innenzeltfläche, außer beim Enan: Hier bedeckt die Zeltunterlage 
die gesamte Außenzeltfläche.

1. V-Peg 
Unser V-Peg aus gehärtetem Aluminium ist sehr leicht und dennoch sehr stabil. Die V-Form 
verhindert ein Verbiegen, ermöglicht ein einfaches Einschlagen in harte Böden und er behält 
auch seine Leistungsfähigkeit bei lockerem Boden. Die eloxierte goldene Farbe ist gut sichtbar 
und durch eine angebrachte Schlaufe lässt sich der V-Peg leicht aus dem Boden ziehen. • 16 cm • 11 
g • 10 Stück pro Packung • 

2. Y-Peg
Unser Y-Peg ist außergewöhnlich stabil und leicht. Die Y-Form ermöglicht eine hervorragende Verwendung bei hartem Boden und gibt 
auch auf weniger festem Boden einen sicheren Halt. Bedingt durch seine Form und dem stabilen Material (gehärtetes Aluminium) kann der 
Y-Peg einfach in den Boden geschlagen werden. Seine glänzende, goldene Farbe macht ihn leicht erkennbar und durch eine angebrachte 
Schlaufe lässt er sich einfach herausziehen. • 18 cm • 16 g • 10 Stück pro Packung • 

3. Tri-Peg
Der Tri-Peg aus Aluminium ist unser leichtester Hering und für eine beste Sichtbarkeit goldfarben eloxiert. Der dreieckige Querschnitt ermöglicht einen stabilen und 
sicheren Halt in vielen Böden. Die sorgfältig polierten Kanten sind speziell auf die leichten 2mm-Abspannleinen unserer Yellow Label Zelte abgestimmt. • 14 cm • 9 g • 10 
Stück pro Packung •

4. Stinger Titan
Der superleichte Stinger besteht aus massivem Titan und kann ohne Probleme selbst in härteste Böden gehämmert werden. Durch eine angebrachte Schlaufe lässt er 
sich einfach herausziehen. • 16 cm • 14 g • 6 Stück pro Packung •

5. X-Peg
Unser neuer X-Peg hat einen gekreuzten Querschnitt und besteht aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium. Er wurde für größte Herausforderungen entwickelt. Dank seiner 
robusten Bauweise und der Länge von 30cm eignet sich der X-Peg vorzüglich für Aufgaben, wo maximale Eindringtiefe und Haltekraft in harten Böden gefragt ist. Er ist 
stark genug, um mit einem leichten Hammer in den Boden geschlagen zu werden. Der offene, nach unten weisende Haken am Kopf ermöglicht eine schnelle Sicherung 
von Abspannleinen und die Schlaufe an einer separaten, geschlossenen Öse vereinfacht das Herausziehen. • 30 cm • 78 g • 10 Stück pro Packung •

6. Schnee- & Sandhering 
Unsere leichten Schneeheringe sind stark, vielseitig und funktionieren sogar im Sand. Unserer Meinung nach sind die meisten auf dem Markt befindlichen Schneeheringe zu 
weich und verbiegen sich viel zu schnell. Darum entwickelten wir unsere eigenen Schneeheringe. Hergestellt aus gehärtetem Aluminium, überstehen sie hart verdichteten 
Schnee, “Misshandlungen” mit Schneeschaufeln und Eisäxten besser und sind dabei trotzdem sehr leicht. Eine integrierte Leine mit Haken ermöglicht den Hering entweder 
quer zum Zelt in Schnee oder Sand einzugraben oder wie einen normalen Hering senkrecht einzusetzen. Ein Packsack aus robustem XP-Material (siehe Packsäcke für 
Zelt und Zubehör) ist enthalten. • 31 cm x 3 cm• 50 g • 6 Stück pro Packung • 

Ein praktischer Packsack für unsere Tunnelzelte. Der Pulkasack ist in erster Linie für den Gebrauch auf Wintertouren mit 
Pulka oder Hundeschlitten konstruiert worden. Er bietet Platz für ein zusammengerolltes Zelt mit bis zur Hälfte in 
den Kanälen verbliebenen und in der Mitte zusammengelegten Stangen. Ein so verpacktes Zelt ist sehr schnell 
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Unser V-Peg aus gehärtetem Aluminium ist sehr leicht und dennoch sehr stabil. Die V-Form 
verhindert ein Verbiegen, ermöglicht ein einfaches Einschlagen in harte Böden und er behält 
auch seine Leistungsfähigkeit bei lockerem Boden. Die eloxierte goldene Farbe ist gut sichtbar 
und durch eine angebrachte Schlaufe lässt sich der V-Peg leicht aus dem Boden ziehen. • 16 cm • 11 

Unser Y-Peg ist außergewöhnlich stabil und leicht. Die Y-Form ermöglicht eine hervorragende Verwendung bei hartem Boden und gibt 
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Claes GrundstenBo Torstemo

Tipps zum Zelten

Zelten im Winter
Um im Winter an ungeschützten Stellen mit üblem Wetter 
zurechtzukommen, empfehlen wir dir für deinen zukünftigen 
Zeltplatz eine Kuhle im Schnee auszuheben. Aber grabe nicht 
tiefer als die halbe Zelthöhe. Dadurch steht das Zelt stabiler 
und man verhindert, dass Wind unter das Außenzelt hineinbläst. 
Ist dies nicht möglich, kann man einen Schneewall errichten 
und das Zelt auf der geschützten Leeseite aufbauen. Falls du 
Schneeblöcke für die Wand sägst, sollten diese so dick sein, dass 
der Wind sie nicht umschmeißen kann. Bei ruhigerem Wetter 
reicht es oft aus, den Zeltplatz zu ebnen und etwas Schnee 
locker um die untere Außenzeltkante zu werfen.

Weitere Sicherungspunkte
Manchmal fehlen dir Heringe und du musst improvisieren. Im 
Winter leisten Skistöcke, wenn man sie quer zur Abspannleine 
im Schnee vergräbt, hervorragende Dienste oder Skier – aber 
richte deren Stahlkanten so aus, dass sie nicht die Abspann-
leinen durchscheuern. In der wärmeren Jahreszeit können 
Trekking-Stöcke, Kanu-Paddel, Sträucher und große Stämme 
oder Steine   verwendet werden. Um Heringsbefestigungen an 
solchen Alternativen zu fixieren, knote eine kurze Schnur an den 
Ring der Heringsbefestigung und sichere das andere Ende fest 
um deinen improvisierten “Anker”. Lege noch einen schweren 
Stein auf die Leine, um das Außenzelt am Boden zu halten.

Unsere Zeltunterlagen schützen vor Schmutz und Beschädigungen. Bei Black und 
Red Label Modellen decken sie die gesamte Außenzeltfläche ab, einschließlich der 
Apsiden. Bei Yellow Label Zelten decken sie nur den Bereich unter dem Innenzelt ab 
(mit Ausnahme des Enan). Alle Unterlagen lassen sich einfach befestigen und können 
am Zelt bleiben, wenn es abgebaut und zusammengepackt wird. 1  & 2  Lege zuerst 
das Zelt auf den Rücken und breite die Unterlage darüber aus. Die glänzende Seite 
(die mit dem Hilleberg-Logo) muss zum Zeltboden weisen. 3  & 4  Stecke die roten 
Knebel der Unterlage durch die Ringe, die sich rund um den Zeltboden befinden. 
Wende nun das Zelt und baue es wie gewohnt auf.

Darf es etwas luxuriöser sein?
Unsere Zelte bieten genug Raum, um die vorgesehene 
Anzahl Personen mitsamt ihrer Ausrüstung gut unterzu-
bringen. Will man es noch bequemer haben, kann man 
bei 2 Personen das Staika oder das Kaitum 2 in Betracht 
ziehen. Beide Modelle sind sehr geräumig und wurden 
genau zu diesem Zweck entwickelt. Eine weitere simple 
Möglichkeit ist, für 2 ein Dreier-Zelt, oder für 3 ein Vierer-Zelt 
wählen. Solch zusätzlicher Raum fällt kaum ins Gewicht 
und ist bei ausrüstungsintensiven Touren, im Winter oder 
einfach für ein bisschen mehr Luxus Gold wert! Geradezu 
palastartigen Komfort kann ein Alleinreisender mit einem 
Nallo 2 als Ganzjahreszelt oder auf Sommertouren mit dem 
Rogen oder Anjan 2 genießen, ohne dabei zum Lastesel 
zu mutieren.

Benutze eine Zeltunterlage

Abspannleinen knoten

Dieser vielseitige Knoten lässt sich mit 
etwas Übung sehr einfach knoten. Er 
eignet sich nicht nur gut für Zelte oder 
Tarps, sondern auch zur Befestigung 
zusätzlicher Abspannleinen und immer, 
wenn ein beweglicher und schnell zu 
lösender Knoten gefragt ist.

1  & 2  Wickle das Ende 2-3 mal um die 
Leine selber. So verklemmt sich die Leine 
sicher unter Belastung. 3  & 4  Ziehe 
das Leinenende über die Wicklungen 
und die zu belastende Leine, führe es als 
Schlaufe von unten durch die entstan-
dene Öffnung. 5  Der Knoten ist fertig. 
Durch Verschieben des Knotens entlang 
der Abspannleine wird die Spannung 
reguliert. Zum Öffnen zieht man einfach 
am Schlaufenende.

NOCH MEHR TIPPS UND FILME FINDEST DU IM INTERNET UNTER WWW.HILLEBERG.COM

Gedanken eines Zeltmachers von Bo Hilleberg

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Das Zelt auch bei schönem 
Wetter gut zu sichern, ist eine gute Gewohnheit.

Mit Fantasie bekommt man schwierige Aufbaubedingungen 
in den Griff. Sogar angeschwemmte Äste geben hervor-
ragende Befestigungspunkte.

Im Tiefschnee, besonders in steilen und ausgesetzten 
Lagen, muss das Zelt gut verankert werden.

Ist reichlich Schnee vorhanden, empfiehlt es sich die 
Schneeheringe quer einzugraben. Schabe mit dem He-
ring eine Grube für die Abspannleine (A), und dann für den 
Hering selber (B). Lege den Hering hinein (C) und bedecke 
ihn fest mit Schnee.

Auch Zelte, die zum Aufbau keine Heringe benötigen, 
müssen gesichert werden – selbst bei strahlend schönem 
Wetter. Das kann sonst übel enden!

Mehr Tipps zum Sichern des Zeltes gibt es unter diesem 
QR-Code (oder dem folgenden Link). Anchoring your Hil-
leberg tent in a storm und Using Hilleberg tents in the snow
(in englischer Sprache) sind hier besonders aufschlussreich.

nUr Wenige MensChen gehen ausgerechnet bei Sturm zelten. 
Natürlich kalkulieren Polarexpeditionen und Extrembergsteiger 
schlechtes Wetter ein, doch die meisten von uns versuchen (schlau-
erweise) Stürmen aus dem Weg zu gehen.

Ich traf Menschen, die sich gar keine Gedanken darüber machen, 
wie man mit Wetterunbilden umgeht, und dann wiederum welche, 
die tatsächlich nicht wissen, wie sie es anstellen sollten. Aber selbst, 
wenn die Tour noch so sorgfältig nach der Wetterlage geplant wird, 
kann man von einem Unwetter überrascht werden.

Stürme sind vielfältig – von nassen, durchregneten Nächten bis zu 
tagelangen Schneestürmen, die einem im Zelt gefangen halten. Oft  
habe ich Ersteres erlebt, aber ich habe auch orkanartige Stürme im 
Zelt erlebt, bei denen die Stämme großer Bäume einfach wegknickten.

Da überrascht es mich sehr, dass so viele ihre Zelte aus Ge-
wohnheit nicht gründlich sichern. Eine Grundregel für Schiff e ist 
doch, sie grundsätzlich sturmfest zu verankern. Diese Weisheit gilt 
auch für Zelte, vor allem im exponierten Gelände. Ich setzte grund-
sätzlich alle Heringe rund um das Zelt ein und verwende immer alle 
Abspannleinen, sogar bei schönstem Sonnenschein. Denn meistens 
schlägt das Wetter um, wenn man gerade in den tiefsten Träumen 
liegt. Abspannleinen bieten nicht nur mehr Sicherheit indem sie 
das Zelt stabilisieren, sondern sorgen auch dafür, dass man ohne 
störende Flattergeräusche besser schlafen kann – selbst wenn nur 
eine laue Brise wehen sollte. An Tunnelzelten sollte man allerdings 
die Abspannleinen nicht zu straff  anziehen, denn so werden die 
Zeltbögen abgefl acht und die Gesamtstabilität gemindert.

Etwas, das viele bei ihren Überlegungen vernachlässigen, ist 
die Position des Zeltplatzes. Selbst wenn man das Zelt noch so 
sturmsicher befestigt: wählt man seine Stelle nach der schönsten 

Aussicht (beispielsweise auf Gipfeln oder Bergrücken), muss man in 
Kauf nehmen, dass man dort eher die volle Ladung Schlechtwetter 
abbekommen wird. Besser auf Nummer sicher gehen und eine ge-
schützte Stelle suchen – und dann für das Panoramafoto hochgehen!

Viele verankern ihr Zelt nicht, wenn der Untergrund härter ist. 
Dabei muss man nur ein bisschen Erfi ndungsreichtum zeigen. 
Können vorhandene Heringe nicht einsetzt werden, kann man 
Abspannleinen mit Schnüren verlängern und schwere Felsbrocken 
als Sicherungspunkte verwenden, oder sie an quergelegten Trek-
kingstöcken, Kanupaddeln oder Ästen befestigen. Im Winter oder in 
Polarregionen kann man Schnee feststampfen, den Eispickel oder gar 
Eisschrauben benutzen. Ein guter Freund von uns ist professioneller 
Jagdführer und nimmt in der gefrorenen Tundra Kirgisistans unsere 
Stinger-Titanheringe zur Verankerung. Er fi ndet, dass sie sich perfekt 
für diese Bedingungen eignen. Sind sie mal festgefroren, können 
sie leicht mit einem Hammerschlag gelöst werden.

Im Tiefschnee leisten Skier, Skistöcke oder Schneeschuhe gute 
Dienste. Ski benutze ich auf zweierlei Art. Die erste und einfachste 
Methode ist, sie aufrecht einzusetzen, und logischerweise richtig 
angeordnet wie übliche Heringe: Stecke die Ski mit dem Ende voran 
im 45° Winkel in den Schnee; mit den Kanten nach oben, damit 
die Abspannleinen nicht durchscheuern. Die zweite Methode ist, 
den Ski quer einzugraben – ideal, um an Tunnelzelten wie unseren 
Keron- oder Nammatj-Modellen gleich zwei Abspannleinen einer 
Seite gemeinsam zu verankern.

Unabhängig vom Wetter müssen auch völlig freistehende Modelle 
wie unser Staika, Allak oder Unna gesichert werden. Ich habe schon 
freistehende Zelte fortfl iegen sehen, nur weil vergessen wurde, sie 
ordentlich zu verankern und sie dann unbeaufsichtigt waren! 

Peter Marshall

Hilleberg Archive

Projectinlandice.com

Marco Hummelink/marcohummelink.nl
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Hilleberg the Tentmaker, Inc.
14790 NE 95th Street
Redmond, WA 98052 USA
tel: +1 (425) 883-0101
FAX: +1 (425) 869-6632
toll FRee: 1-866.848.8368
tentmaker@hilleberg.com

EUROPA
Hilleberg the Tentmaker AB
Önevägen 34
S-832 51 Frösön, Schweden
tel: +46 63 57 15 50
FAX: +46 63 57 15 65
tentmaker@hilleberg.se

Alle Gewichte beziehen sich 
auf ein einsatzbereites Zelt 
samt Packsack. 

Unna  . . . . . . . . . . . . 50
2.2 kg

Allak  . . . . . . . . . . . . 40
3.3 kg

Soulo. . . . . . . . . . . . 48
2.4 kg

Akto  . . . . . . . . . . . . 46
1.7 kg

Jannu. . . . . . . . . . . . 44
3.2 kg

Keron 3 GT  4.9 kg 
Keron 4 GT  5.5 kg

Keron 3 4.1 kg
Keron 4 4.7 kg

Keron & Keron GT  . . . . . . . . . . . . 18

Nallo 2 GT  2.9 kg
Nallo 3 GT  3.1 kg 
Nallo 4 GT  3.6 kg

Nallo 2 2.4 kg
Nallo 3 2.6 kg
Nallo 4 3.0 kg

Nallo & Nallo GT  . . . . . . . . . . . . . . 38
Kaitum 2 3.1 kg
Kaitum 3 3.4 kg

Kaitum 2 GT 3.7 kg 
Kaitum 3 GT 4.1 kg

Kaitum & Kaitum GT  . . . . . . . . . . 36

Anjan 2 1.8 kg
Anjan 3 2.0 kg

Anjan 2 GT  2.1 kg
Anjan 3 GT  2.4 kg

Anjan & Anjan GT. . . . . . . . . . . . . 54

Nammatj & Nammatj GT. . . . . . . 22
Nammatj 2  3.0 kg
Nammatj 3  3.3 kg

Nammatj 2 GT  3.7 kg
Nammatj 3 GT  4.0 kg

Altai. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Altai UL 4.3 kg
Altai XP 5.1 kg

Atlas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Atlas Basic 10.5 kg

Rogen  . . . . . . . . . . . 56
2.1 kg

Niak. . . . . . . . . . . . . 58
1.7 kg

Enan  . . . . . . . . . . . . 60
1.2 kg

Stalon XL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Stalon XL Basic 20.7 kg

Saitaris . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.6 kg

Saivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.3 kg

Staika  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.0 kg

Tarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3 kg




