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links: Im Laufe des Jahres 2014 bestieg Will Copestake in 
Schottland jeden Munro (Erhebung über 914 m) . Dabei traf 
er mit seinem Soulo auf einige atemberaubende Aussichten . 
Foto: Will Copestake (willcopestakemedia .com) .

TiTelbild: Es gibt wohl kaum einen besseren Platz auf der 
Welt, als im Soulo liegend den Nordlichtern zuzuschauen . 
Hier auf einer Kajaktour durch das winterliche Haukeland in 
Norwegen . Foto: Björn Nehrhoff von Holderberg  
(liquidmedicine .de) .
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Petra Hilleberg

Geschäftsführerin der Hilleberg-Gruppe & 
Präsidentin von Hilleberg Inc.

Willkommen zum Hilleberg Zelthandbuch 2018!

2017 war ein gutes Jahr für Hilleberg. Zum einen feierte unsere Fabrik in Estland 20-jähriges 
Jubiläum. Es ist wunderbar, dass von den 10 Angestellten im Gründungsjahr immer noch 8 
bei uns sind!

Zum anderen konnten wir Tomas Engström als neuen Geschäftsführer unserer Zentrale in 
Schweden begrüßen. Für uns ist er kein Unbekannter, denn Tomas war schon lange Zeit 
Vorstandsmitglied bei Hilleberg. Wir freuen uns über die Energie und das Engagement, die 
er in unser Team einbringt!

Wir freuen uns auch sehr über die Auszeichnung des Outdoor Magazins zum „Best Brand 
Award“ für 2017 in der Kategorie Zelte. Eine besondere Ehre, da wir diese Auszeichnung be-
reits 2013 und 2015 erhalten haben. 

Im Laufe des Jahres haben wir auch eine Reihe neuer Filme veröffentlicht. Darunter unser 
erstes Brand-Video, „Hilleberg – seit 1971“: Hier feiern wir unsere über 45 Jahre währende 
Abenteuerreise in der Zeltentwicklung, unsere tiefe Bindung zwischen Familie und Betrieb 
und unsere Perspektiven für die Zukunft. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es auf unse-
rem Hilleberg YouTube-Kanal nachholen.

Für 2018 präsentieren wir unser Mesh Tent 1. Dieses Einmannzelt richtet sich an minima-
listische Backpacker, die die Natur direkt erfahren und erleben möchten. Uns gefällt es 
gut, denn es ist nicht nur sehr leicht, sondern erfüllt alle uns so wichtigen Prinzipien. Wie 
immer haben wir kein Interesse daran, das allerleichteste Zelt oder Shelter zu bauen. Unsere 
Spezialität ist maximale Verlässlichkeit auf ein gesundes Gewicht zu optimieren. Außerdem 
harmoniert das Mesh Tent 1 hervorragend mit dem Tarp 5. Zusammen geben sie ein leichtes 
und ausgezeichnetes Schutzsystem für warme Tage.

Ebenfalls neu ist der Windsack 2, eine Zweipersonenversion unseres altbewährten 
Windsacks, der nun Windsack 3 heißt. Der Windsack ist in jeder Größe ein unverzichtbares 
Utensil im Winter – besonders, wenn er so launisch und unberechenbar wie in den skandi-
navischen Bergen ist.

Darüber hinaus sind nun alle Yellow Label Zelte sowie alle Tarps in sandfarben, grün und 
rot erhältlich. Ebenso die Blue Label Modelle Stalon XL und Atlas, auch sie gibt es nun in 
Rot, Grün und Sand.

Die Verpackung unseres Zubehörs erhielt auch ein sinnvolles Facelift. Ab sofort verwenden 
wir Stoffreste aus unserer Produktion, um daraus die Beutel für den Inhalt zu nähen. Jetzt 
landet die Umverpackung nach dem Kauf nicht mehr im Mülleimer, sondern dient als prak-
tische Aufbewahrung für unterwegs.

Wir wünschen Dir ein herrliches Zeltjahr 2018! Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja da 
draußen!

Drei Generationen Hilleberg auf einer Ruck-
sacktour (von links nach rechts): Bo, Petra, 
Renate und Rolf mit einer seiner Töchter – 
Alexandra .
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Im Jahre 1971 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 Nebenbeschäftigung war. Als 
langjähriger Wildniswanderer war er frustriert über Zelte, bei denen 
das Innenzelt zuerst aufgestellt werden musste, um anschließend 
das lose, wild flatternde Überzelt darüber zu ziehen. Bo träumte von 

Über uns
Zelten, bei denen sich beide Teile simultan aufstellen ließen – aber 
er besaß nicht das notwendige Können an der Nähmaschine. Ihr 
Zusammentreffen 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 Geschäfte außerhalb Europas. Dabei bilden 
Bo, Renate, Petra und ihr Bruder Rolf den Vorstand der Gesellschaft 
– offensichtlich ist diese enge familiäre Zusammenarbeit weiterhin 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Die ersten Yellow Label-Modelle Anjan, Anjan GT sowie das 
Rogen wurden überarbeitet . In die Kaitum-Serie reihen sich 
Kaitum 4 und Kaitum 4 GT für vier Personen ein .

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

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 .

Das modulare Gruppenzelt Atlas ist da . Es ist völlig freiste-
hend und kann an die Bedürfnisse 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 Personen 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 Vorstandsvorsitzender bleibt .

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

Enan bereichert die Yelllow Label Kategorie als beeindru-
ckend leichtes und bemerkenswert geräumiges 3-Saison-
zelt auf Basis des Aktos . 

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

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

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 Hilleberg Inc . Rolf Hilleberg 
wird 2003 Geschäftsführer von Hilleberg the Tentmaker 
AB in Schweden . 

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

Die Kuppelzelte werden durch das 4-Personenzelt 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 .

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

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

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

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

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 .

2012 stellt Hilleberg seine ersten 3-Saisonmodelle mit 
9mm-Gestänge und extrem leichten Kerlon 1000 Außen-
zeltmaterial vor: das Tunnelzelt Anjan und das Kuppelzelt 
Rogen . Ab 2013 ordnet Hilleberg seine Zelte ihren Leis-
tungskriterien entsprechend einer der 4 Kategorien Black, 
Red, Yellow oder Blue Label zu .

Mesh Tent 1 ist da . Ein sehr leichtes Mesh Shelter für eine 
Person mit integriertem Boden als perfekter Insekten-
schutz für den Rucksack-Minimalisten im Sommer . Tomas 
Engström – ehemals im Vorstand – leitet von nun an die 
Geschäfte von Hilleberg in Europa .
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Die Natur und das Leben im 

Freien sollen unseren Alltag 

bereichern. Wir arbeiten mit 

Organisationen zusammen, die 

dieser Philosophie folgen. Auch 

hier sind langfristige Beziehun-

gen, die auf Vertrauen und 

Zusammenarbeit bauen, der 

Schlüssel zum Erfolg.

Verantwortung in der Praxis

Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit mit unserem Gestängehersteller DAC sind aus 
guten Geschäftspartnern auch wahrhaftig enge Freunde geworden . Hier trifft sich Petra 
Hilleberg auf ihrem Besuch in Südkorea mit dem Gründer von DAC, Jake Lah .

Einen Katzensprung von unseren Büros in Frösön entfernt befindet sich die Universität 
Mid Sweden, die in sehr engem Kontakt zu Hilleberg steht . Dort testen wir mit Material-
wissenschaftlern alle Gewebe und Materialien . Hier überprüft unsere Mitarbeiterin Lisa 
Nilsson im sporttechnologischen Institut die Reißfestigkeit .

Leave No Trace
Möglichst keine Spuren hinterlassen, um die überwältigende Natur auch in Zukunft uneingeschränkt genießen zu können . Jeder Schritt bei 

Hilleberg ist von den Worten Bo Hillebergs (siehe oben) geprägt . Sein Motto war schon immer wesentlicher Leitgedanke für unser Unterneh-

men, 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 erreicht 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 unterstützen 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”-Kam-
pagne der UN . Mehr Informationen über Vi-Skogen unter www .viskogen .se (schwedisch) oder unter viagroforestry .org (englisch) . 

auch wenn nachhaltIgkeIt ein gefragtes Thema ist, fällt es 
schwer, diesen Begriff eindeutig zu definieren. Wir von Hilleberg 
betrachten das Ganze eher unter dem Blickwinkel der “Verantwor-
tung” und halten uns strikt an unseren selbst auferlegten Verant-
wortungskodex: 1. Unsere Aufgabe ist die Herstellung von Zelten 
in kompromissloser Qualität. 2. Alle Materialien und Prozesse 
haben geringstmögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. 
3. Wir wägen kontinuierlich zwischen den ersten beiden Punkten 
ab, um langfristig bessere Funktionen bei geringeren schädlichen 
Auswirkungen anzustreben.

Für uns stellt dieser Kodex nichts Neues dar, da die Natur und 
das Leben im Freien schon immer Teil unseres Alltags waren und 
immer noch sind. Vor Jahren schrieb Bo Hilleberg: „Eben diese 
Ursprünglichkeit macht das Outdoorleben so spannend: Für mich 
ist es immer eine Offenbarung an einen schönen Ort zu kommen 
und dort mein Lager aufschlagen zu können. Mindestens genauso 
wichtig ist es für mich, diesen Ort am nächsten Tag so zu verlassen, 
als wäre ich nie dort gewesen.” Dieses Konzept aus nüchterner Ein-
fachheit und ursprünglicher Naturverbundenheit prägt Hilleberg 
auch als Unternehmen – seit unserer Gründung vor über 45 Jahren.

Aus diesem Grund möchten wir nur funktionelle, aber dennoch 
einfache Produkte entwerfen, die so stabil sind, damit sie möglichst 
lange und zuverlässig ihren Zweck erfüllen können. Selbstverständlich 
sollen sie sich – falls nötig – auch reparieren lassen. Für unsere Pro-
dukte kommen nur Materialien infrage, die kompromisslos unsere 
hohen Ansprüche erfüllen und in der Herstellung eine möglichst 
geringe Einwirkung auf die Umwelt ausüben. Wir fördern langfristige 
Beziehungen – sowohl mit unseren Lieferanten als auch unseren 
Händlern und Kunden. Unsere Mitarbeiter behandeln wir mit Re-
spekt und bieten ihnen saubere und sichere Arbeitsbedingungen. 
Und wir informieren ehrlich über unsere Produkte und beschreiben 
ausführlich, wie und wo man sie einsetzen kann.

Wir bleiben uns treu 
Wie ernst wir Verantwortung nehmen, spiegelt sich auch in der 
gezielten Wahl wieder unser Unternehmen familiär zu führen und 
vergleichsweise klein zu halten. Klar haben wir nichts dagegen zu 
wachsen, aber wir sorgen dafür, dass die hohe Qualität unserer 
Produkte aufrechterhalten werden kann – ebenso die Arbeitsbedin-
gungen unserer Mitarbeiter und Zusammenarbeitspartner. Für sie 
haben wir immer die Fahne hochgehalten. Und da unser Betrieb 
so übersichtlich ist, können wir treu unsere Linie halten: Unseren 
Verantwortungskodex in die Tat umsetzen und im wahrsten Sinne 
des Wortes nachhaltig arbeiten.

Gebaut für die Ewigkeit
Als wir vor zwanzig Jahren gezwungen waren unsere Produktion 
von Schweden abzuziehen, haben wir uns bewusst für den Stand-
ort Europa entschieden. Da für uns nur eine langfristige Lösung 
infrage kam, investierten wir in ein eigenes Werk in Estland. Nach 
sorgfältiger Prüfung bauten wir unsere Beziehungen mit weiteren 
Vertragsfabriken in der Nähe von Rapla aus. Nun konnten wir noch 
flexibler reagieren und trotzdem unseren hohen Standard umsetzen. 
Solch kurze Kommunikationswege sind nicht nur umweltfreundlich, 
sondern auch effektiver. Estland liegt nur einen Katzensprung von 
Schweden entfernt. Änderungen in der Produktion lassen sich schnell 
durchführen. Ein weiterer Vorteil war, dass die Gesetze und Ethik 
denen unserer Heimat Schwedens glichen, denn unsere neue Fabrik 
sollte ebenbürtige Qualitätsstandards und Arbeitsbedingungen 
bieten. Viele unserer estnischen Mitarbeiter sind heute noch bei uns. 
Unglaublich, dass einer der Zeltinspektoren in seinen 19 Jahren bei 
uns mindestens 65 000 Zelte aufgebaut und überprüft hat!

Sorgfältig ausgewähltes Material
Alle Materialien entsprechen der Chemikalienverordnung der Euro-
päischen Union, REACH – Registration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of Chemicals. Unsere Zulieferer haben die Auflage 
keine Chemikalien einzusetzen, die von der Europäischen Chemi-
kalienagentur (ECHA) ausgeschlossen sind. Wir versichern uns, 
dass bei jedem Herstellungsschritt keine gefährlichen Substanzen 
verwendet werden.

Noch wichtiger ist, dass wir nur mit Lie-
feranten zusammenarbeiten, die unserem 
eigenen Verantwortungskodex entsprechen. 
Unser Gestängelieferant DAC ist hier ein 
gutes Beispiel. Bisher war die Herstellung 
von Zeltstangen aus Aluminium eine große 
Belastung für die Umwelt, da im Anodisie-
rungsverfahren hochgiftige Salpetersäure 
und Phosphorsäure verwendet wurde. DAC 
forschte viele Jahre an einem umweltfreund-
licheren Verfahren, welches ohne schädliche 
Stoffe auskommt. Um den Prozess so sauber wie möglich zu halten, 
entwickelten sie eine eigne Anlage. Diese übertrifft bei weitem die 
behördlichen Anforderungen, und darauf ist DAC sehr stolz. Um 
mehr Menschen zum Nachdenken anzuregen, befindet sich in ihrer 
Produktionsstätte eine inspirierende Grünanlage mit natürlichen 
Teichen und Wasserläufen.

Mit unseren Partnern im Dialog 
Dank guter Geschäftsbeziehungen sind wir in der Lage unseren Ver-
antwortungskodex in die Tat umzusetzen. Seit 17 Jahren arbeiten wir 
mit DAC zusammen und sind eng mit dem Gründer und Inhaber Jake 
Lah befreundet. Eine mindestens genauso lange Beziehung führen 
wir mit unserem größten Stofflieferanten. Um Materialeigenschaften 

und Prozesse zu verbessern, tauschen wir 
uns ständig mit unseren Zulieferern aus. 
Solche Dialoge bauen auf Loyalität und 
absolutes Vertrauen, und sind im Laufe der 
Zeit gewachsen. Nicht nur ein großes Plus 
für uns und unsere Partner, sondern auch 
mit Vorteilen für die Umwelt.

Unsere Kunden sind unser größter 
Schatz. Nicht gerade wenige von ihnen sind 
echte Profis, unternehmen Expeditionen 
oder verdienen draußen ihren Lebensun-

terhalt, doch die meisten sind ganz normale Leute, die sich einfach 
nur gerne im Freien aufhalten. Aber eines haben alle gemeinsam: 
Indem sie sich bewusst für unsere Zelte entschieden haben, sind 
sie ein Teil von “Hilleberg” geworden. Wir legen Wert auf guten 
Kundendienst und betreuen unsere Kunden gerne langfristig. Da-
bei spielt die Reparaturfähigkeit eine große Rolle. Ob große oder 
kleine Schäden, unser interner Kundendienst und ein Netzwerk von 
Hilleberg geschulten Servicestätten kümmert sich gerne darum. 
Häufig treffen wir treue Kunden, die ihr altes Hilleberg-Zelt (einige 
sind über 30 Jahre alt) durch unseren Service reanimieren lassen 
und ein voll einsatzfähiges Zelt zurückerhalten. Das ist besser für 
die Umwelt und fördert Vertrauen, Respekt und Loyalität. Werte, 
für die wir stehen.

“

”

Eben diese Ursprünglichkeit macht das 

Outdoorleben so spannend: Für mich ist 

es immer eine Offenbarung an einen schö-

nen Ort zu kommen und dort mein Lager 

aufschlagen zu können. Mindestens ge-

nauso wichtig ist es für mich, diesen Ort 

am nächsten Tag so zu verlassen, als wäre 

ich nie dort gewesen.

– Bo Hilleberg

Wir bauen Zelte, die harte Bedingungen aushalten und darüber hinaus eine lange 
Lebensdauer bieten . Dieses Nammatj ist 30 Jahre alt und kann immer noch übelstem 
Wetter trotzen . Foto: Anders Gustafsson .
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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 Gestängedicke 
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 definieren wir die Funktionen des Zelts, 
dann konstruieren wir es unter Berücksichtigung von sechs wesent-
lichen Grundsätzen in der vorteilhaftesten 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 finden sich unsere vielseitigsten Ganzjahreszelte für 
härteste Herausforderungen; unter Red Label die leichteren Ganz-
jahreszelte, 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 Reißfestigkeit . 
Wir hätten noch viel leichtere Varianten wählen können, aber diese hätten einfach nicht mehr unseren Anforderungen entsprochen . 
Unser oberstes Ziel ist nicht das leichteste Zelt zu bauen – sondern das leichteste, stärkste, zuverlässigste, vielseitigste, kom-
fortabelste 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 
Wir versichern uns 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 Hille-
bergzelte helle, geräumige Innenzelte und ausgefeilte Lüftungs-
möglichkeiten, 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 Eigenschaften, 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 . Ganze 56 Stunden 
wütete ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von 80km/h, den Leo Houlding auf seiner 
1600km langen Grönlanddurchquerung antraf . Foto: Leo Houlding .

Draußen wird das Zelt zu deinem Zuhause . Deshalb ist ein großzügiges Raumangebot 
entscheidend für echten Komfort . Dies gilt insbesondere auf längeren Reisen, wie auf 
der siebenmonatigen Fahrradreise der Familie Blume . Hier am Titicacasee . Foto: Oliver 
Latouille (tibouditinerances .jimbo .com) .

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

Welches Abenteuer auch immer man selbst bevorzugt, das Zelt muss jederzeit tadellos funktionieren . Ob auf Expeditionen im Winter, Rucksacktouren im Sommer oder Reisen rund 
um den Globus: Dein Zelt sollte allen Bedingungen standhalten und dabei komfortabel sein . Insbesondere, wenn man sich wie mit diesem Nammatj kilometerweit von der Zivilisation 
entfernt aufhält . Am Ball Pass im Aoraki Mt . Cook Nationalpark von New Zealand . Foto: Jordan Reed (wirednomads .com) .
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Entwicklung & Herstellung
eIn desIgnproZess muss immer von der Lösung eines Problems 
angetrieben werden und nicht vom Zwang, etwas Neues schaffen 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 ein-
gefleischte 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 beste-
chenden Qualität herstellen können, betreiben wir unsere eigene 
nach ISO-9001:2008 zertifizierte 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 zertifiziert.

Diese Nähe von Entwicklung und Fertigung gibt uns die volle 
Kontrolle über die Qualität. Verbesserungen können somit umge-
hend direkt in die Produktion einfließen. 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.

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: Christian Benedikt/Hilleberg Team . 

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

Längen und Durchmesser der Gestänge sind für unsere Zelt-
modelle optimiert und falls benötigt mit vorgebogenen Segmenten 
versehen. 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 Kate-
gorie; und ultraleichte, ziemlich starke Heringe bei den Modellen 
der Yellow Label Kategorie. 

Auch die Wahl kleinerer Teile 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 Zeltstoffe halten das Wetter draußen. Bei uns müssen sie 
einigen Kriterien genügen, die wir nicht nur im Labor nach standari-
sierten 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, luftdurchlässig 
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 meis-
ten Modellen kommen DAC Featherlite NSL-Gestänge zum Einsatz. 

1. & 2. Tälttillverkning 
Die Einzelteile werden nach Mustern aus der Gewebebahn 
geschnitten und samt Zubehör wie Reißverschlüssen 
und allen Details, die für ein Zeltmodell benötigt werden, 
vormontiert zu den Näherinnen gebracht .

3. Montering och kvalitetskontroll
Jedes Zelt wird vor der Auslieferung komplett inspiziert . 
Ein Zeltprüfer führt eine Sichtprüfung von Innen- und 
Außenzelt durch, baut sie zusammen, schiebt die Stangen 
ein und befestigt Bodenleinen . Nach dem Aufstellen des 
Zelts wird die Spannung der Bodenleinen überprüft . Das 
Zelt wird geöffnet, um Reißverschlüsse und Nähte zu prü-
fen . Nach Schließen des Zelts werden bei einem weiteren 
Qualitäts-Check die Abspannleinen 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 Packbeuteln zu-
sammen mit dem Zelt im Packsack verstaut . Zuletzt 
werden Betriebsanleitung und das Typenschild mit der 
Prüfsignatur hinzugefügt .

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

4.  Erfahrung ist alles
Gut 20 Jahre nach Eröffnung unserer Fabrik in Rapla/
Estland ist ein Großteil der heutigen Belegschaft auf dem 
Bild von Anfang an dabei .

Wir halten Material für einen Produktionszyklus von 
mehreren Monaten vorrätig, um angelieferte Kompo-
nenten sorgfältig zu prüfen und so Fehler lange vor der 
Produktion auszuschließen .
Wir testen jede Geweberolle auf Farbe, Abriebfestigkeit, 
Materialgewicht und Wasserdichtigkeit . Alle Außenzelt- und 
Bodengewebe prüfen wir auf Weiterreiß- und Zugfestigkeit 
und - im Falle von Außenzeltgewebe - auf UV-Beständigkeit 
und Farbechtheit . Bodengewebe werden auf ihre Eignung 
zur Nahtversiegelung kontrolliert .
Auch alle anderen Teile wie Stangen, Reißverschlüsse, Ha-
ken, Bänder etc . müssen unseren Anforderungen genügen .

Design & Entwicklung Vorbereitung

Sowohl die Arbeit “outdoor” als auch “indoor” spielt bei unserem Designprozess eine gleich große Rolle . Das ganze Jahr 
über wird unter allen Bedingungen draußen vor Ort getestet . In ähnlicher Weise die Büroarbeit – egal ob CAD-Entwicklung, 
Nähen der Prototypen oder Auswertung der Daten aus den durchgeführten Felderversuchen – alles ist ständig im Gange .

Herstellung
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BLUE LABEL
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YELLOW LABELBLACK LABEL

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. 

Hillebergs Kerlon-Außenzeltgewebe sind ungewöhnlich stark. 
Das Kerlon 1800 der Black Label Modelle und Kerlon 2500, welches 
in einigen Blue Label Zelten zum Einsatz kommt, bieten eine Reiß-
festigkeit von 18 kg bzw. 25 kg. Das Kerlon 1200 der Kategorie Red 
Label verfügt über eine Reißfestigkeit von mindestens 12 kg. Selbst 
das leichte Kerlon 1000 unserer leichtgewichtigen 3-Saison-Zelte der 
Yellow Label Serie 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 
beschichteten) 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 er-
höht diese Methode die Widerstandsfähigkeit des Rohmaterials 
erheblich. Weit über dem Niveau, welches mit den üblichen Polyu-
rethan-Beschichtungen 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 2500 – ein Material 
schaffen, welches immens stärker als viele der sogenannten “ex-
peditionstauglichen” Zeltgewebe auf dem Markt sind (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 
Messstandard 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

100 Denier Nylon

Dreifache Poly-
urethanbeschichtung

110 g/m 2

20,000 mm/196 kPa
(ISO 811) 

Sehr hohe Abrieb-
und Durch stich fes tig keit .

70 Denier Nylon

Dreifache Poly-
urethanbeschichtung

90 g/m 2

15,000 mm/147 kPa
(ISO 811) 

Sehr hohe Abrieb-
und Durch stich fes tig keit .

50 Denier Nylon

Zweifache Poly-
urethanbeschichtung

75 g/m 2

12,000 mm/118 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

18 kg 
(ISO 13937-4)

5500 mm/54 kPa
(ISO 811)

Kerlon 1200

30 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

49 g/m 2

12 kg 
(ISO 13937-4)

5000 mm/49 kPa
(ISO 811)

Kerlon 2500

70 D High Tenacity 
Nylon

78 g/m 2

25 kg
(ISO 13937-4)

5500 mm/54 kPa
(ISO 811)

Kerlon 1000

20 D High Tenacity 
Ripstop Nylon 66

40 g/m 2

8 kg
(ISO 13937-4)

5000 mm/49 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:

Fotos (von links): Rolf Hilleberg, Johan Pettersson/Hilleberg Team, Mind for Adventure, and Joe Stock/stockalpine .com

Rogen andere Yellow Label Zelte

Gerade am Außenzelt ist eine hohe Reißfestigkeit immens wichtig . Solche Reserven sind wie eine Lebensversicherung, besonders wenn die Touren länger andauern und in entlegene 
Gebiete mit unberechenbaren Wetterbedingungen führen . Mit dem Nallo GT den Sarek Nationalpark in Nordschweden erkunden . Foto: Patric Dalebo .
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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 standhält, 
die beim Einführen und Herausschieben der Stangen 
entstehen . Die Kanäle sind weit genug geschnitten, 
um bei Bedarf zwei Stangen aufzunehmen . Au-
ßenliegende 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 gesteckt wurde, strafft man den 
Stangenspanner an, bis dieser am Außenzelt an-
liegt . Unsere Stangenspanner, bis dieser 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 die längste Länge einstellen 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 Hilleberg Zelten . 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 . 

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: Alaska Mountaineering School .

Geräumige Apsiden
Platz ohne Ende: Eine verlängerte Apside, wie hier im Keron GT, bietet viel Raum für 
die Ausrüstung und schützt den Innenzelteingang . Foto: Chris Magerl .

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 
komfortablen Aussitzen stürmischer Tage . Foto: Oliver Latouille (tibouditinerances .
jimbo .com) .

…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. Da wir die genannten Aspekte 
in jedem Zelt die nötige Aufmerksamkeit witmen, erreichen wir 
diesen Komfort. 

Wir bevorzugen doppelwandige Zelte nicht nur, weil sie beste 
Ventilation, Atmungsaktivität und insgesamt höheren Komfort 
bieten, sondern weil zwei schützende Stofflagen 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 Aufstellen 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 Kopffreiheit und maximalen Nutzraum bei wenig Gewicht. Die 
Innenzelttüren sind in das Belüftungssystem 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 geöffnete Türen und Lüfteröffnungen – sowohl an Außen- und 
Innenzelt; Taschen und Wäscheleinen oder Befestigungen dafür 
in allen Innenzelten. 

“Verriegelbare” Reißver-
schlüsse
Unsere Außenzelttüren sind mit einem RV-Schieber 
mit grossem Auge versehen, durch den der rote 
Knebel, der sich am Fuße der Tür befindet, gesichert 
wird . Dieses System sperrt den Reißverschluss und 
verhindert jegliches Wandern des Schiebers bei 
starkem Wind, und lässt sich einfach und schnell 
ergreifen und lösen .

Gestängesystem
Unsere Konstruktionslösungen sind bedarfsorien-
tiert . Tunnelzelte und einige kleinere Kuppelzelte 
verfügen über einseitig geöffnete, durchgehende 
Kanäle mit Stangenspanner, da sie oft für Leicht-
gewichtstouren mit häufigen Standortwechseln 
verwendet werden . Kleinere Ganzjahreskuppelzelte 
bestehen aus einem System kurzer Stangenkanäle, 
die die Stangenenden fixieren, und präzise platzier-
ten Haken zur Befestigung des Außenzelts . Damit 
eine einzelne Person ein größeres Kuppelzelt alleine 
aufbauen kann, bestehen sie aus einer Kombination 
durchlaufender Stangenkanäle und kurzer Kanäle 
mit Clips und einstellbaren Stangenspanner . Alle 
Konstruktionen bieten eine hohe Stabilität, sorgen 
für ein schnelles Aufstellen und sind für den Einsatz 
eines doppelten Gestänges geeignet .

Belüftungssystem
Eine funktionelle Belüftung ist extrem wichtig . 
Deshalb ist jedes unserer Zeltmodelle mit einem 
maßgeschneiderten Ventilationssystem ausge-
stattet . Unsere Ganzjahreszelte verfügen über 
ein dicht am Boden abschließendes Außenzelt, 
hoch angebrachte und voll justierbare Lüfter, so-
wie regulierbare Netzbereiche im Innenzelt . Da 
unsere 3-Saisonzelte für wärmeres Wetter und 
schneefreie Einsätze ausgelegt sind, sorgen groß-
flächig positionierte Netzflächen und ein spezielles 
Außenzeltdesign für einen konstanten Luftstrom .
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BLACK LABEL

BLUE LABEL

RED LABEL YELLOW LABEL

nammatj

stalon xlatlas altai

nallo anjan

89
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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 
rauhe 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 18 – 33

Seite 62 – 69

Seite 34 – 51 Seite 52 – 61

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 

Leichteste ist, ist selten der beste Weg . Unsere Tarps sind echt leichte 

Lösungen und viele verwenden sie recht erfolgreich, nehmen aber 

bewusst Nachteile wie geringere Stärke und weniger Komfort in Kauf . 

Eine Wetterverschlechterung in einer solch minimalistischen Unterkunft 

auszusitzen kann sehr unangenehm, wenn nicht sogar gefährlich sein .

Überlege was dein niedrigster, akzeptierter Anspruch im Bezug auf 

Stabilität ist . 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 Stabilität 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: Kuraoka .

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 hervorra-

gend 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 ent-

legene Gebiete, wo Reparatur-Möglichkeiten 

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 Robustes Innenzelt- und Bodengewebe .

J  Extrem stabile Reißverschlüsse .

J  Strapazierfähige Y-Peg Heringe . 

Black Label Zelte bieten höchste Stabilität, 
leichte Handhabung und vollen Allwetter-
komfort: 

J  Das bis zum Boden reichende Außenzelt 

schützt vor jeder Witterung .

J  Größtenteils gleich lange Stangen verein-

fachen den Aufbau .

J  Mehrere hoch angebrachte Lüfter sorgen 

für Ventilation – auch wenn das Zelt im 

Schnee eingegraben ist . 

J  Großzügiges Innenzelt mit höchster 

Raum ausnutzung .

Keron & Keron GT – Seite 20

Tarra – Seite 30

J  3 oder 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  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 32

Saivo – Seite 28Saitaris – Seite 26

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 .

Das Staika ist nicht nur extrem leistungsfähig und 
erduldet allerhärteste Bedingungen, sondern bietet 
zudem exzellenten Komfort. Hier zeigt sich ein Staika 
von seiner besten Seite am Strand von Curio Bay, 
nahe des südlichsten Spitze Neuseelands. Foto: David 
Freitag/BACH Backpacks.

Mit dem Nammatj GT im norwegischen Nationalpark 
Dovrefjell-Sunndalsfjella. „Ich arbeite dort mit dem 
Naturfotografen Rolf Steinmann an einem Film über 
Moschusochsen in freier Wildbahn. Ich brauche 
wohl nicht zu erwähnen, dass wir von unseren Hille-
berg-Zelten total abhängig waren. Wir wurden mit 
unglaublich schwierigen Bedingungen konfrontiert. 
Ein Ortsansässiger meinte doch tatsächlich, dass 
so etwas noch keiner gewagt hatte.“ Foto: Matthew 
Polvorosa Kline.



20 21

Gear of the Year 

1. PLATZ 
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Komfortzelte 
HILLEBERG 

KERON 4 GT 
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KERON GT

 Keron 3 Keron 3 GT Keron 4 Keron 4 GT

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- sowie 

Rettungsteams und militärischen Spezialverbänden .

Sowohl das Keron wie das Keron GT sind auch eine 

hervorragende 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-Maga-
zins 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  Die robusten Ganzjahreszelte 

mit zwei Apsiden, maximalem 

Raum und Komfort sind die 

idealen Begleiter für Touren 

unter allen Bedingungen.

 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 .2 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 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 
Wetter variabel als Eingang oder Stauraum genutzt 
werden .

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

J  Eine optionale Zeltunterlage deckt genau die Fläche 
des Außenzeltes einschließ lich der Apsiden ab . Sie 
wird direkt am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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

Die geräumigen Zelte der Keron-Serie sind äußerst robust, komfortabel und zuverlässig und eignen sich hervorragend für Abenteuer aller Art, in jeder Jahreszeit . Für diese Südpol-Ex-
pedition ist das Keron die perfekte Wahl . Foto: Carl Alvey (expeditions365 .com) .
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N A M M ATJ  GT

05/2008

2009

2013

Gear Guide 
2008

220 185 cm220 105cm

16
0 

cm

13
7 

cm

13
0 

cm

11
8 

cm

Nammatj Nammatj GT

NAMMATJ

06/2012

NAMMATJ
NAMMATJ GT

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 
Nammatj 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 fla-

chen 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 robuster 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 “Normalnutzer” – 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 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 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  Beeindruckend robuste, 

vielseitige Ganzjahreszelte 

mit einer Apside für alle 

Gelegenheiten bei  

jedem Wetter.

 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 
Hilleberg Nammatj ist wohl das einzige vielsei-
tigste 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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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

Ende März 2016 paddelten Nathalie und Alain Antognelli von Monaco nach Athen . Von dort aus geht es auf Liegerädern weiter, um die 18 000 km durch Asien in einer “humanen 
Geschwindigkeit” zurücklegen zu können . Sie planen auf dem Pferderücken die Türkei, den Kaukasus und Zentralasien zu durchqueren und in der Mongolei zu überwintern . Ihr Ziel, 
das russische Wladiwostok, wollen sie im Frühjahr 2018 erreichen . Die beiden möchten auf ihrer Reise mit Nomaden leben und ihre Lebensweise dokumentieren . Mit gutem Gewissen 
haben sie sich für ein Nammatj GT als ihr Zuhause entschieden, da es auf der langen Reise dem wechselhaften Wetter der asiatischen Steppe standhalten wird- wie hier in der Türkei . 
Foto: Nathalie & Alain Antognelli (phototeam-nature .com) .
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Angela Maxwell Uwe Krauss: Staika

Stefan Rosenboom: Keron GT

Stefan Rosenboom/augenwege .de

Uwe Krauss

Angela Maxwell/shewalkstheearth .com

Die Geschichte vom Nammatj

Nammatj Benutzer

Black Label Zeltbenutzer

Seit 3 Jahren läuft Angela Maxwell um die Welt . 2014 kündigte die Amerikanerin ihren Job, verkaufte alles, was sie besaß, und machte sich auf den Weg . Seitdem hat sie 
auf vier Kontinenten dreizehn Länder durchquert und über 12000 km zurückgelegt . Und ihre Reise ist noch nicht zu Ende, wie sie schreibt: “Ich gehe als freie Frau . Als 
Frau, die Bildung und Beruf frei wählen kann, und frei entscheidet, wen sie heiraten und wo sie leben will . Ich kann frei meine Meinung vertreten . Aber viele Mädchen und 
Frauen haben heute weder das Recht noch die Unterstützung sich zu äußern .” Angela setzt sich stark für diese Menschen ein und konnte vielen auf ihrem Weg zu mehr 
Selbstbestimmung helfen . Sie wurde auf Tagungen in die Vereinigten Arabischen Emirate eingeladen und war eine der ersten Amerikanerinnen, die in der Türkei an der 
Melikşah Universität vortragen durfte . Im Zelt sitzend erzählt sie: “Dieses Nammatj 2 GT ist das wertvollste und allerwichtigste Ausrüstungsteil, das ich besitze . Dabei 
geht es nicht ums Zelten, sondern darum mir ein sicheres Heim zu geben . Ich bin von seiner Langlebigkeit sehr beeindruckt . Es hat Sandstürme, Schneestürme, eisige 
Temperaturen und die Gluthitze im australischen Outback ausgehalten . Für drei Jahre ist es in einem unglaublich guten Zustand, und das ist extrem wichtig für den Erfolg 
meiner Mission .” Angela hat ihr Zelt unter unzähligen Bedingungen benutzt, aber ein Erlebnis sticht besonders hervor: „Ich kauerte mich hinter dem Wagen zusammen und 
wollte den Sandsturm abwarten . Zwei Stunden später realisierte ich, dass ich im Zelt besser aufgehoben sein würde . Ich setzte mich auf das wild flatternde Zelt, damit es 
nicht fortfliegt, und baute es halbblind auf . Kaum stand es, stürzte ich mich in Innere . Oh, ich war so unglaublich froh! Draußen wütete der Sandsturm und ich war sicher im 
Zelt . Obwohl der Wind wild an uns zerrte durchschüttelte, stand das Zelt felsenfest und anmutig – wie sonst auch immer . Dort in der Mongolei verstand ich, was Qualität 
bedeutet und weshalb Hilleberg seine Zelte so baut .” (Mehr unter shewalkstheearth .com)

UNAUFFÄLLIG, ABER ALTBEWÄHRT – das Nammatj ist aus Hilleberg’s 
Produktlinie einfach nicht wegzudenken . Dabei begann alles mit dem 
Keron . 1981 präsentierten wir das Keron für 3 und 4 Personen mit zwei 
Apsiden . Viele Features, wie gekoppeltes Innen-und Außenzelt und hoch-
reißfestes, silikonbeschichtetes Außenzeltgewebe, haben immer noch 
Bestand . „Die Keron-Modelle waren sehr beliebt“, erzählt Bo, „aber wir 
wollten eine leichtere Variante für zwei Personen, die mindestens genau-
so stark war .“ Maßgebend war eine hohe Funktionalität wie beim Keron, 
so bot das Tunneldesign einen guten Ausgangspunkt für Bo’s Ideen . 1983 
war es soweit: Das Nammatj mit einem einzelnen Eingang war geboren .

Stehen Keron und Nammatj nebeneinander, könnte leicht der Eindruck 
entstehen, dass der Entwicklungsprozess einfach war: Man schneide vom 
Keron eine Apsis ab, mache es etwas schmaler – et voilà, das Nammatj! 
„Ja es scheint, als wäre es so leicht“, lacht Bo, „aber das war es nicht . Wir 
mussten uns nicht nur an den optimalen Abstand und die Höhe zwischen 
den Stangenbögen herantasten, sondern auch das ideale Gefälle für das 
Fußende finden, um sicherzustellen, dass an der abfallenden Rückwand 
der Abstand der Stoffbahnen von Innen-und Außenzelt korrekt war . Das 
Ur-Nammatj war ein völlig neues Modell .“

Dank seiner kompakten Stellfläche und Einfachheit fand das Nammatj 
viele Freunde: von Bergsteigern über Skitourengeher bis zu Ruck-
sacktouristen – und sogar Bo selbst . „Ich benutzte das Nammatj oft“, meint 
er . „Als wir noch einen Hund hatten, schlief er auf meinen Wanderungen 
in der Apside .“ So wie das heutige Nammatj 2 wurde die Urversion gerne 
von Soloreisenden für anspruchsvolle Touren oder exponierte Lagen 
benutzt . „Wenn wir im Winter zu zweit zu einer anspruchsvollen Mehrtagestur 

aufbrechen, nehme ich das Keron 3 . Aber sobald ich alleine gehe, packe 
ich das Nammatj 2 ein . Es ist geräumig, superstabil und echt leicht . Es ist 
fantastisch!“

1988 kamen die Modelle Keron 3 und 4 als auch das Nammatj mit einer 
verlängerten Apsis auf den Markt . Außerdem wurden beide Nammatj-
Versionen mit einem Lüfter auf der Rückseite versehen . Im Jahr 1995 
tauften wir das Nammatj in Nammatj 2 um und stellten das Nammatj 3 und 
Nammatj 3 GT für 3 Personen vor . Beide fanden reißenden Absatz . Durch 
einen regulierbaren Mesh-Lüfter am Innenzelt konnte 1997 die Ventilation 
verbessert werden . 2006 wurden die Eingänge der GT-Apsiden aller 
Keron- und Nammatj-GT-Modelle überarbeitet und mit einer abnehmba-
ren Mesh-Tüer versehen .

Der einzigartige Mix aus hoher Robustheit, großzügigem Raumangebot 
und niedrigem Gewicht zeichnet die Nammatj und Nammatj-GT-Modelle 
für Abenteuer jeder Art aus . Sie brillieren auf Fernreisen unter anspruchs-
vollsten Bedingungen und sind leicht genug für ausgedehnte Touren in 
jedem Gelände und Jahreszeit . Dabei stecken sie auch locker ein paar 
Tage als Base Camp ein . Beide Ausführungen werden mit Handkuss von 
Alpinisten genommen – sei es in Alaska (vor allem am Denali), in den Alpen, 
im Himalaya oder in Patagonien . Militärischen Einheiten schätzen sie, und 
sie sind (wie die Keron- und Keron-GT-Modelle) der Klassiker auf 
Polarexpeditionen . „Viele unserer Mitarbeiter finden, dass die Nammatj-
Modelle unsere vielseitigsten Zelte sind“, sagt Bo . „Große Bergsteiger und 
Polarforscher nutzen sie, aber sie sind auch eine gute Wahl auf 
Rucksackreisen im Sommer und Winter, für Skitouren oder Paddelfahrten .“ 
In der Tat, ihre Einfachheit und Kraft prädestiniert sie für jeden, der ein 
Zelt mit hervorragendem Komfort und Belüftung sucht . Ob zum Klettern, 
Trekken, Radfahren, Paddeln, fürs Camping mit dem Auto oder auf 
Polarexpeditionen – man braucht sich nicht um Gewicht, Raumangebot 
oder gar Stabilität sorgen .

Stefan Rosenboom arbeitet als freier Fotograf . Aber das ist noch lange nicht alles . Stefan ist seit vielen Jahren mit Hilleberg befreundet und hat viele Bücher mit atembe-
raubenden Bildern veröffentlicht . Außerdem produziert er Portfolios für Künstler und veranstaltet Masterclass-Workshops für die Akademie der Leica AG in den „einsamen 
Seiten der Alpen und wilden Gegenden Italiens .“ Fragt man genauer, wird er sagen: „Ich verkaufe nicht nur Bilder, ich erzähle immer auch ihre Geschichten . Ich bin wohl 
sowas wie ein fotografischer Geschichtenerzähler .“ Bisher veröffentlichte er 12 Bücher zum Thema Outdoor und Reisen sowie über soziale Themen . Sein neuestes Werk 
lautet Italiens wilde Seele . Weitere, wie Zeit zum Glauben- Pilgerwege, Leben auf engem Raum – alternative Wohnkonzepte, und ein Band über das wilde Bayern sowie ein 
etwas anderes Grönlandbuchsind in Arbeit . Zu allen Büchern gibt er auch Multivisionsvorträge und Ausstellungen . „Ich reise viel und wandere grundsätzlich auf meinen 
Fotoprojekten . Erst die Langsamkeit gibt mir die Zeit zum Erkennen . Denn, sich hineinzuversetzen zu können, ist ein kontinuierlicher Prozess . Manchmal reise ich mit meiner 
Familie . Letzten Sommer war ich mit meiner Frau Susanne und unserer Tochter Silja 6 Wochen auf Grönland . Besonders auf solchen Unternehmungen muss ich an ihren 
Komfort und ihre Sicherheit denken . Dazu gehören das Wetter, die Route, wilde Tiere, Essen und natürlich die Ausrüstung . Will man alles berücksichtigen, dann landet 
man beim Hilleberg Keron GT! Erst dieses Zelt ermöglicht uns allen eine sichere Reise zu den wildesten Orten der Welt . Aber nicht nur das Zelt bietet völlige Sicherheit . Es 
ist die Kombination – meine Erfahrung und die perfekte Handwerkskunst von Hilleberg . Ich mag das Keron GT sehr, denn mit diesem Zelt kann ich zusammen mit meiner 
Familie an den wildesten Orten eine intensive Zeit verbringen . Es gibt uns eine tiefe Verbundenheit, und das ist fantastisch!“ (Mehr unter augenwege .de)

Uwe Krauss wuchs im Osten auf und erinnert sich an den Mauerfall: „Ich war 19 und wollte die neue Freiheit genießen .“ Ihm stand eine Karriere als Bauingenieur bevor, aber 
er wollte mehr . „In der Schule war Geografie mein Lieblingsfach, und ich interessierte mich für alles, das zwei Räder hatte . Also bin ich mit dem Motorrad raus in die weite 
Welt gefahren . Aber ich hätte nie geglaubt, dass es sechs Jahre dauern würde . Und ich habe nicht gedacht, dass sich mein Leben komplett verändern würde .“ Um seine 
Reise zu finanzieren, verkaufte er seine Bilder und Geschichten an Zeitschriften . „Seither arbeite ich als freiberuflicher Journalist für deutschsprachige Motorrad- und 
Outdoor-Magazine und für das US-Magazin Roadrunner .“ Bevor Uwe sich mit seiner Partnerin auf den Weg machte, suchten sie ein Zelt, das richtig hart im Nehmen ist 
und sich überall aufstellen lässt . „Wir wurden fündig“, sagt er . „Das Staika war über Jahre hinweg unser Zuhause und wurde fast täglich benutzt . In Patagonien musste es 
monatelang den immerwährend starken Wind und sogar die Sandstürme der Sahara aushalten .“ Über seinen Beruf hat er eine andere Sichtweise aufs Zelt . „Als Ingenieur 
schätze ich alle Details und Ideen, die in die Konstruktion des Staikas eingeflossen sind .“ Dank der Vielseitigkeit des Zelts hat Uwe auch ein paar besondere Erinnerungen 
und schmunzelt: „Es stand an Stellen, die nicht verrückter hätten sein können, – wie auf einem Friedhof in Ruanda (wurde uns vom Priester als sicherster Ort empfohlen) 
oder in Äthiopien, auf einem nicht so feinen Hotelzimmer, um uns vor Bettwanzen zu retten .“
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 Saitaris

SAITARIS
BLACK LABEL

“Saitaris” ist ein steiler, zerklüfteter Berg oberhalb des Polarkreises im schwe-
dischen 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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 atmungs-
aktiven 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 aufnehmen 

können, sowie eine leicht aufzubauende, freistehen-

de Konstruktion wichtig . Ansonsten lässt sich das 

Saitaris auch für weniger spektakuläre Abenteuer 

einsetzen, wie zum Beispiel für entspannte Familien-

Campingausflüge ans Meer bzw 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 Gestän-
ge-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 durch-
laufende Gestängekanäle und das Hakensystem 
erleichtern das Aufstellen . 

J  Die 2 Apsiden mit ihren Eingängen garan tieren, dass 
sich immer ein Eingang gegenüber 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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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) . 

HöHe in der  
verlängerTen Apside:

94 cm

HöHe eingAng der  
verlängerTen Apsis:

88 cm

HöHe innenzelTeingAng:
100 cm

Das Saitaris wurde für härteste Bedingungen geschaffen . Das geräumige Innere, ausgezeichnete Belüftungsoptionen und eine 
lange Apsis machen es zur willkommenen Zuflucht auf herausfordernden Touren . 2016 umsegelte das Team Andrew Maffett 
die für ihr schlechtes Wetter berüchtigte Insel Südgeorgien . Foto: Andrew Maffett/South Georgia Island Circumnavigators .

Die absolute Stärke, das geräumige Innere sowie 2 Eingänge mit Apsiden (eine verlängerte und eine in Standardgröße) machen das Saitaris in jeder Jahreszeit und unter allen Bedingungen 
zum perfekten Basislagerzelt . Wie hier im norwegischen Nationalpark Jotunheimen am Galdhøpiggen, dem mit seinen 2469 m höchsten Berg Norwegens . Höhe . Foto: Magnus Glännå .
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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 
Villmarksliv gab dem Saivo 5,5 
Punkte von 6 möglichen! “Eines 
der besten Zelte, die wir jemals ge-
testet 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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 Feuch-
tigkeit im Zelt.

12 Innentaschen.

Die Innenzelteingänge sind vollständig mit Mückennetz 
versehen und zum Allwetterschutz 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 Stangen-
kreuze 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 Institute 
verlieh seinen begehrten Guides Choice 
Award bereits an fünf Hillebergzelte 
– darunter auch das Saivo – mit der 
Begründung, dass es “Design in Per-
fektion” 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 Gestän-
ge-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 durch-
laufende 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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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

HöHe innenzelTeingAng:
85 cm

Einer der größten Vorzüge am Saivo ist neben seiner bemerkenswerten Stärke und dem geräumigen Innenraum seine Vielseitigkeit . Das Saivo passt einfach immer – ob für eine ge-
mütliche Tour im Sommer oder auf einer Seekajak-Expedition in der Arktis . Hier auf North Baffin Island, mit den Bergen von Bylot Island im Hintergrund . Foto: Conor Goddard, Arctic 
Guide (blackfeather .com) .

Das robuste Saivo erträgt härteste Bedingungen, überzeugt aber dank seines komfortablen Raumangebots auch auf 
weniger anspruchsvollen Touren als treuer Begleiter – wie hier in den schottischen Highlands . Foto: Maximilien Czech 
(maxdreamcreator .com) .
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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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 Kuppel-

zelt zu kreieren . Heraus kam ein imposant großes Innenzelt mit 

nahezu senkrechten Wänden, während vier Stangen mit fünf 

Kreuzungspunkten für die besonders starke äußere Struktur 

sorgen . 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 

ausgedehnte Fernreisen in entlegene Gebiete und unwirtliche 

Gegenden genießen .

F Für 2 Personen

F  Unser stärkstes Zwei-

personen-Kuppelzelt 

– für unerbittliche, 

anspruchvollste 

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 Gestän-
ge-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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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

HöHe innenzelTeingAng:
92 cm

Das amerikanische Outdoor Gear Lab empfahl beim Test von Ganzjahres-
zelten das Tarra zum Kauf . „Solide wie eine Burg, einfacher Aufbau, zwei 
riesige Apsiden und super Belüftung”, lobten sie und fanden: „Tarra ist das 
stärkste Zweipersonenzelt, das wir jemals getestet haben .”

Hohe Stabilität und ein überzeugendes Raumangebot zeichnen das Tarra für Skitouren aus . Besonders in ungeschützten 
Gebieten oberhalb der Baumgrenze – wie hier im schwedischen Fjäll, westlich der Helags Fjällstation . Foto: Ulrika Lindroth . 

Sand und Staub zehren hart an der Ausrüstung . Für Wüstenexpeditionen sind Zelte der Kategorie Black Label immer eine kluge Wahl, da sie aus viel stärkeren Materialien und robus-
teren Beschlägen bestehen . Wie dieses Tarra in Washingtons Osten . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .
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STAIKA
BLACK LABEL

 Staika

Summer 
2008

11/2009

EDITOR'S
CHOICE

6/2017 05/2003 & 03/2004

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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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.

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 Gestän-
ge-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 den Aufbau . 

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 am Zelt befestigtt 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 das Stangenhalterset 
Staika (Seite 80) .

Staika Auszeichnungen

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 Kom-
mentar: “Du wirst es schwer haben 
ein vielseitigeres, komfortableres und 
stabileres Leichtgewichtszelt zu finden .” 

Deutschlands führendes Fach-
magazin Outdoor bewertete 
das Staika 2003 mit “Sehr gut” . 
2004 wurde in einem erneuten 
Zelttest das Staika mit “Über-
ragend” gefeiert . 

Ursprünglich wurde das Staika für Wasserwanderer entwickelt . Die hohe Stabilität, der Komfort und die völlig freistehende 
Bauart werden aber auch von Bergsteigern wie Lonnie Dupre sehr geschätzt . Das Staika unterstütze ihn perfekt auf der 
Winterbesteigung des Mt . Carpe (3826 m) im Denali Nationalpark . Foto: Lonnie Dupre (lonniedupre .com) .

Die Staika verzeiht härteste Bedingungen, ist aber ebenso eine ausgezeichnete Wahl fürs Rucksacktrekking bei Schönwetter – wie hier auf Mellbreak, im britischen Lake District, 
mit Blick auf das Buttermere-Tal . Foto: Lee Pendlebury .

Im “Best of Test 2017” hat Deutschlands 
Outdoor-Magazin das Staika zum bes-
ten 4-Season-Kuppelzelt des Jahres 
gekürt . Zuvor wurde diesem Modell 
schon der Editor’s Choice Award zuteil .
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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 standzuhalten . 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  Leichtes 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 im Schnee 

eingegraben ist . 

J  Das Innenzelt bietet viel Raum bei 

ge rin gem Gewicht .

Kaitum & Kaitum GT – Seite 36

Jannu – Seite 44

J  2, 3 oder 4 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  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 42

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 .

Red Label Zelte sind wahre Allrounder für die 
ganze Saison. Sie mögen zwar leicht sein, meistern 
dennoch alle Bedingungen zu jeder Jahreszeit 
und stecken durchaus auch härtere Bedingun-
gen weg. Mit einem Ausflug zum High Cup Nick 
in den North Pennines, England das neue Jahr 
willkommen heißen. Foto: Maximilien Czech 
(maxdreamcreator.com).

Im November 2017 startet Stevie Anna zur Pata-
gone Expedition – einer langsamen, beschauliche 
Reise, auf der sie in über 1609 km Patagonien 
vom Pferdrücken aus entdeckt. Sie möchte Pa-
tagoniens vergessene Vergangenheit aufspüren 
und über die Gegenwart und Zukunft dieses 
faszinierenden Landes berichten. Dazu wird 
Stevie im Laufe ihrer viermonatigen Expedition 
in englischer und spanischer Sprache bloggen. 
Sie wählte das Nallo 3 GT nicht nur, weil es viel 
Platz für sie selbst, die Ausrüstung und ihren Hund 
Darcie bietet, sondern auch da es den extremen 
Wettereskapaden wiederstehen muss. Mehr zu 
Stevie und ihrer Patagone-Expedition unter ste-
vieanna.com. Foto: Stevie Anna (stevieanna.com).
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KAITUM

KAITUM
KAITUM GT

RED LABEL

 Kaitum 2 Kaitum 2 GT Kaitum 3 Kaitum 3 GT Kaitum 4 Kaitum 4 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 Kup-
pelzelte getestet, und das Kaitum 2 GT wurde Bestes 
Allround-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 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 Verände-
rungen 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.
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 einfaches 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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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 Abspann-
leinen mit doppelten Befestigungspunkten an jeder Gestänge-
seite stabilisieren stabilisieren bei 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 wettergeschützten Zutritt ins Zelt.

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 verse-
hen und zum Allwetterschutz können die Stoff-Paneele mittels 
Reißverschlüssen reguliert werden.  

F Für 2, 3 oder 4 Personen

F  Äußerst geräumige, dennoch 

bemerkenswert leichte und 

stabile Ganzjahreszelte mit 

zwei Apsiden.

Das Kaitum wurde vom norwegischen Magazin Fjell 
og Vidde zum Testsieger bei den Leichtgewichtzel-
ten gekürt .

Kaitum & Kaitum GT Auszeichnungen

innenzelT-
HöHe

KAITUM GT 
APSIS

Farben: 
grün, rot oder sand

Kaitum 3 & 3 GT

Max: 105 cm
Min: 89 cm

Kaitum 4 & 4 GT

Max: 110 cm
Min: 95 cm

Kaitum 2 & 2 GT

Max: 100 cm
Min: 86 cm

 3 .4 kg

 4 .1 kg

 105 cm

 3 .8 m 2

 2 .9 m 
2
 + 1 .3 m 

2

 Kerlon 1200

 2 x 328, 2 x 285 cm

 22 V-Pegs

 3 .9 kg

 4 .6 kg

 110 cm

 4 .8 m 2

 3 .4 m 
2
 + 1 .6 m 

2

 Kerlon 1200

 2 x 368, 2 x 328 cm

 22 V-Pegs

 2 .6 kg

 3 .1 kg

 100 cm

 2 .9 m 2

 2 x 1 .2 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 305, 2 x 260 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 305, 2 x 260 cm

 22 V-Pegs

 2 .9 kg

 3 .4 kg

 105 cm

 3 .6 m 2

 2 x 1 .3 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 328, 2 x 285 cm

 18 V-Pegs

 3 .3 kg

 3 .9 kg

 110 cm

 4 .6 m 2

 2 x 1 .6 m 
2

 Kerlon 1200

 1 x 368, 2 x 328 cm

 18 V-Pegs

KAITUM UND KAITUM GT sind extrem vielseitige Ganzjahreszelte 

mit einem ausgewogenen Verhältnis aus bemerkenswerter Leich-

tigkeit, viel Komfort und hoher Stabilität . Ungeschlagen, wenn zwei 

Eingänge und viel Platz für die Ausrüstung, aber nicht unbedingt die 

für die Kategorie Black Label typischen Kraftreserven eines Kerons 

gefragt sind . Wer es noch größer will, kommt bei den GT-Versionen 

für ein wenig mehr an Gewicht in den Genuss einer verlängerten 

Apsis . An warmen Tagen wird die kürzere Apsis komplett eingerollt 

und sorgt für eine willkommene Durchlüftung . Die verlängerte 

GT-Apsis bietet zwei Seitentüren, wobei sich der vordere Teil völlig 

geöffnet zu einem schützenden Vordach umwandeln lässt .

Das immense Raumangebot sowie das niedrige Gewicht und 

geringe Packmaß wird von Backpackern, Paddlern, Radwanderern 

und besonders großen Personen sehr geschätzt . Aber auch 

Wintercamper, Skitourengeher und Kletterer fühlen sich auf-

grund des bestechenden Raum/Gewichtsverhältnisses und den 

Allwetteroptionen von den Kaitum-Modellen angesprochen . Die 

Kaitum-Serie für 4 Personen eignet sich sowohl für Rucksacktouren 

mit der Familie als auch für zeltende Hundefreunde – einfach jeden, 

der ein geräumiges und dennoch leichtes 4-Personenzelt will .

Das große finnische Outdoormagazin Retki war be-
geistert von der hervorragenden Ventilation, dem 
großzügigem Innenzelt und den Apsiden – und kürte 
das Kaitum 3 zum Testsieger .

Geräumig, bemerkenswert stabil und leicht ist das Kaitum eine universelle Wahl zu jeder Jahreszeit, wie hier, auf einer Wintertour in Skittenelvdalen, Tromsø, Norwegen . Foto: Jan 
Fredrik Frantzen (instagram .com/janfredrikf) .
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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 Verände-
rungen 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 .

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

Das US-amerikanische Magazin Hunt Alaska zeichnete 
das Nallo 2 mit dem Editors’ Choice aus und lobte die 
große Apside, seine Langlebigkeit und die beeindruck-
ende Robustheit .

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  Sehr leichte und stabile 

Ganzjahreszelte mit  

einer Apside.

 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 be-
gehrten Guides Choice Award bereits an fünf Hillebergzelte 
– darunter auch das Nallo – mit der Begrün dung, dass es 
“Design in Perfektion” ist .

Der Innenzelteingang ist vollständig mit 
Mückennetz versehen und zum Allwet-
terschutz kann die Stoff-Paneele mittels 
Reißverschluss 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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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 . 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, 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 . 

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 .

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

Das britische Magazin Trek & Mountain verlieh dem Nallo 
2 den Editor’s Choice und kommentierte: „Ein klasse All-
roundzelt in solider Qualität und ausgezeichnetem Design .”

Die Modelle Nallo und Nallo GT mögen recht leicht sein, überzeugen aber auch mit guten Kraftreserven für den Ganzjahreseinsatz . Dies zeichnet sie sowohl für Rucksacktouren als 
auch Bikepacking aus, wie hier im Pamir-Gebirge in Tadschikistan . Foto: Daniel Mathias (machaon-lights .com) .
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Jonguk Park: Nallo 2 GT

Chris Townsend/christownsend .comChris Townsend/christownsend .com

Jonguk Park

Chris Townsend: Akto

Linda Baer

Linda Baer

Die Geschichte vom Nallo Red Label Zeltbenutzer

MITTE DER 80eR plante Bo Hilleberg ein doppelwandiges Einmannzelt 
mit zwei Gestängebögen, welches geräumig sein und weniger als 1,5 kg 
auf die Waage bringen sollte . Allerdings forderten die harten 
Leistungskriterien ihren Tribut: es konnte nicht weniger als 1,7 kg wiegen . 
Dennoch sah Bo die Möglichkeit eines sehr leichten 2-Personen-
Ganzjahreszelts, das genauso geräumig wie der beliebte Bestseller Nammatj 
sein konnte .

“Zu diesem Zeitpunkt stieg die Nachfrage nach einem leichten 
2-Personenzelt”, erzählt Bo, “vor allem von Benutzern, die nicht auf eine 
solch hohe Stabilität wie beim Nammatj angewiesen waren .” Es war die 
Geburtsstunde des Nallo (und es wurde der Keim gelegt, der einige Jahre 
später zum Akto heranwuchs) . Als das Nallo 1987 eingeführt wurde, ver-
wendeten wir Gestänge mit demselben Durchmesser wie beim damaligen 
Nammatj und das gleiche Außenzeltgewebe Kerlon 1500 (mit bemerkens-
werter 15 kg Weiterreißfestigkeit) . Die Form war auch ähnlich, aber aus 
Gewichtsgründen mit nur einem Eingang in der Mitte und integriertem 
Lüfter in der einzigen Apside . “Das Nallo war einer unserer größten Erfolge”, 
erinnert sich Bo . “Es hat im ersten Jahr viele Preise gewonnen .”

In den 90ern wurde das Nallo zum “Nallo 2” und es folgte das Nallo 3 . 
Beide kamen extrem gut an . Als 1995 zum ersten Mal der European Outdoor 
Award verliehen wurde, kürte man das Nallo zum “Produkt des Jahres” .

Bei allen Erfolgen wusste Bo, dass die Nallo-Modelle weiter optimiert 
werden konnten . 2002 führte Hilleberg die zweite Generation Nallo-Zelte 
mit einer kürzeren Stange am Fußende und einer längeren Stange am 
Eingang ein . Das neue Design sparte nicht nur Gewicht, sondern bot im 

vorderen Bereich mehr Sitzhöhe . Die wichtigste Neuerung war jedoch das 
leichtere Kerlon 1000-Gewebe: Es wurde speziell für die Nallo-Serie 
entwickelt und bot 10 kg Weiterreißfestigkeit .

Im selben Jahr führte Hilleberg auch das Nallo 4 und die Nallo GT-Modelle 
mit verlängerter Apside ein . Die neuen Nallo-Modelle waren der Renner 
und die GT-Versionen waren so begehrt, dass die Nachfrage die Produktion 
bei weitem überstieg .

Die überarbeiteten Nallo-Modelle waren die ersten Zelte, die durch 
Änderungen am Material leichter wurden und so legte das Nallo den 
Grundstein zur Red Label Kategorie . Weitere Verbesserungen ließen nicht 
lang auf sich warten . 2003 optimierten wir unsere Kerlongewebe: Kerlon 
1800 (18 kg Weiterreißfestigkeit) ersetzte das Kerlon 1500 und das Kerlon 
1200 (12 kg Weiterreißfestigkeit) ersetzte das Kerlon 1000 . Im Jahr 2005 
fügten wir einen Lüfter im Innenzelt hinzu und 2006 konfigurierten wir die 
verlängerte Apside des Nallo GT neu – mit einem verstellbaren Lüfter und 
zwei Eingängen . Außerdem haben wir bei allen Modellen an der Rückwand 
des Außenzeltes einen kurzen Reißverschluss eingenäht, der die Belüftung 
verbessert .

Heutzutage zählt die Nallo-Familie zu unseren beliebtesten Zelten . 
Aus gutem Grund: Obgleich sie echte Allwetterzelte sind, sind sie außer-
ordentlich leicht und sehr geräumig . Ob mit Rad oder Rucksack, beim 
Klettern oder Skifahren – in ihnen wird rund um den Globus, zu jeder 
Jahreszeit gezeltet . Die Nallo-Familie inspirierte auch zu den noch leich-
teren Anjan- und Anjan GT-Modellen, die letztendlich die Yellow Label 
Kategorie gründeten .

Nallo Benutzer

Die Grafikdesignerin Linda Baer beschreibt sich selbst als Fan von „totaler Abgeschiedenheit, hohen Bergen und Wüstenabenteuern fern aller Touristenrouten .“ Im Jahr 
2015 fuhr die Schweizerin mit dem Fahrrad los und tourte in 20 Monaten auf rund 22 000 km durch 20 Länder . Die Route führte sie von der Schweiz aus nach Italien, in den 
Balkan und nach Griechenland, dann weiter über die Türkei durch den Kaukasus nach Kirgisistan . Von dort flog Linda nach Südostasien, bevor es weiter nach Neuseeland 
ging . Daraufhin stand Australien auf dem Plan, von Süd nach Nord, - und weiter ging es durch Nordindien . Letztendlich ging es zurück nach Kirgisistan, um von dort aus 
die Heimreise in die Schweiz mit dem Auto anzutreten . „Ich wollte die Welt ohne ein endgültiges Ziel erleben, alle Orte und ihre Menschen ohne Zeitdruck kennenlernen 
und einfach nur langsam reisen .” Da Linda die ersten sechs Monate zusammen mit einem Freund verbringen wollte, entschied sie sich für ein sandfarbenes Nallo 2 GT . 
„Genug Platz für uns zwei und gut zehn Fahrradtaschen“, lacht sie . „Wobei dieses Zelt für mich allein zwar recht groß, aber immer noch leicht genug ist .“ Da sie sich länger 
in abgelegenen Gebieten aufhalten wird, kommt nur ein starkes und zuverlässiges Zelt in Betracht . „Seinen Zweck hat das Nallo 2 GT unter Stürmen, Schnee, Hitze und 
Windböen tadellos erfüllt“, erzählt Linda, und fährt fort: „Um mich in der Wüste vor Insekten, Schlangen und anderen Tieren zu schützen, habe ich oft nur das Innenzelt 
aufgestellt . Die große Apside war bei Schlechtwetter ein gemütlicher Treffpunkt zum Essen und Reden mit anderen Reisenden . Die Farbe Sand fügt sich perfekt in die 
meisten Umgebungen ein und lässt selbst an Wintertagen oder bei schlechtem Wetter viel Licht ins Innenzelt .“ (Weitere Informationen unter lindaontour .com)

HINWEIS: Für solche Abenteuer empfehlen wir eigentlich die Modelle der Kategorie Black Label, wie z. B. ein Nammatj GT, da sie sich viel besser für lange Reisen und harte 
Einsätze eignen. Doch Linda hat ihr Zelt außergewöhnlich gut gepflegt, damit auf ihrer Weltreise alles bestens funktioniert - besonders die Reißverschlüsse.

Jonguk Park lebt in Südkorea und arbeitet in einem Outdoorgeschäft in Seoul . „Praktisch, denn man bekommt den vollen Überblick über die Marken und kennt die Vor- und 
Nachteile aller Ausrüstungsgegenstände“, findet er . Jonguk hält sich gerne in der Natur auf und ist fast jedes Wochenende mit dem Rucksack unterwegs . „Ich habe schon 
viele Zelte benutzt . Aber die Marke, die mich überzeugt hat, ist Hilleberg . Mein Favorit ist das Nallo 2 GT . Wie alle Zelte der Kategorie Red Label vereint es in perfekter 
Weise Langlebigkeit und niedriges Gewicht . Es ist schnell aufgebaut und hat eine riesengroße Apside . Entfernt man das Innenzelt, passen sogar 3 bis 4 Leute unter das 
Außenzelt – das ist praktisch für die Pausen im Winter . Es ist echt ein vielseitiges Zelt .“ Wie alle Koreaner ist Jonguk sehr naturverbunden . „Drei Seiten Koreas sind von 
Meer umgeben und 70 Prozent mit Bergen bedeckt . Und jedes Jahr erleben wir mehrere Taifune“, erzählt er . „Ich bin fast jedes Wochenende draußen - gar nicht so leicht 
bei dem rauen Gelände und dem stürmischen Wetter! Aber aus Erfahrung weiß ich, dass mich mein Hillebergzelt vor allen Elementen schützt und ich die Natur Koreas 
uneingeschränkt genießen kann .“

Chris Townsend ist aus der Outdoor-Branche kaum wegzudenken . Seit 1991 testet und schreibt er für das britische Fachblatt The Great Outdoors (TGO) und ist Autor von 
25 Büchern . Umso imponierender ist, dass Chris Zehntausende an Kilometern zu Fuß zurücklegt hat, darunter den Pacific Crest Trail (3219 km), den Continental Divide 
Trail (4828 km) und den Pacific Northwest Trail (1931 km) in den USA, und im Vereinigten Königreich den Scottish Watershed von der englischen Grenze nach Duncansby 
Head (1127 km), Land’s End- John O’Groats (2012 km), und an 16 TGO Coast-to-Coast Wettrennen in den schottischen Highlands teilnahm . Er bestiegt als Erster alle 517 
Munros Schottlands am Stück (2736 km), lief als Erster von Südost-Alaska durch das Yukon-Territorium über den Polarkreis zu den Richardson Mountains (1609 km) 
und war der Erste, der die kanadischen Rockies nahtlos durchquerte – von den Waterton Lakes bis zum Liard River (2575 km) . Sowohl beruflich als auch privat ist Chris 
bekennender Akto-Fan . Auf unsere Anfrage, ihn in die Liste prominenter Akto-Benutzer aufnehmen zu dürfen, stimmte er glücklich zu . Hier einige Gründe, warum er seit 
20 Jahren auf das Akto schwört .

–  „1996 suchte ich ein robustes Leichtgewichtszelt für die Gipfeltour über die Munros. Das Akto gab es damals erst seit einem Jahr, aber es übertraf all meine Erwartungen. 
Dieses Zelt hielt viele heftige Stürme aus und befand sich am Ende der viereinhalbmonatigen Reise noch in einem recht guten Zustand.“ Chris fährt fort und erzählt, dass 
er sein Original-Akto danach noch im Grand Canyon, im Himalaya und auf mehreren TGO-Wettkämpfen eingesetzt hatte.

–  „In den zwei Jahrzehnten, nachdem das erste Akto erschien, brachten andere Hersteller leichtere Modelle in ähnlicher Bauform auf dem Markt. Einige mögen recht gut 
sein, aber ich bezweifle, dass sie nur annähernd so langlebig wie das Akto sind. Will man ein leistungsfähiges Einmannzelt, kommt man ums Akto nicht herum.“

–   Chris schrieb in einem Test über das Akto: „Plus: großer Vorraum, stabil, einfacher Aufbau, langlebig, gute Belüftung, hervorragende Qualität. Minus: keines.“

–  „Das Akto wurde gebaut um übelste Bergunwetter zu bewältigen – zu welcher Jahreszeit auch immer. Meiner Meinung nach perfekt für die schottischen Highlands.“

–  „Nach wie vor finde ich, dass das Akto den besten Kompromiss zwischen Gewicht, Raumangebot, Stabilität und Langlebigkeit bietet.“

–  „Nachdem ich das Akto auf unzähligen Nächten – zum Teil über Monate hinweg – benutzt habe, fällt es mir schwer, objektiv über dieses großartige Zelt zu schreiben. Es 
ist eines meiner Lieblingsteile.“

Weitere Informationen über Chris auf christownsendoutdoors .com
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RED LABEL

 Allak

Summer 200808/2017

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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 Editor’s Choice mit der 
Begründung: “…zusammengefasst: 
es gibt kein besseres Trekkingzelt 
für 2 Personen .” 

Das Allak behauptete sich als Test 
Sieger in einem Vergleich 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 erwar-

ten würden . Seine kompakte Stellfläche und die völlig freistehende Konstruktion 

eignen sich hervorragend für schwirige Aufbaubedingungen, wie felsige Böden und 

tiefen Sand . Dabei ist es leicht genug für Touren, wo der Lagerplatz täglich gewech-

selt wird . Seine dreifach gekreuzte Kuppel macht es stark genug als 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 . 

Großgewachsene Personen freuen sich über die großzügig bemessene Liegelänge .

F Für 2 Personen

F  Sehr leicht 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 Gestän-
ge-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 am Zelt befestigt 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 das Stangenhalterset 
Allak (Seite 80) .

Allak Auszeichnungen

Allak Details

Zwei Apsiden und die völlig freistehende Bauweise machen das Allak zu einem außergewöhnlich vielseitigen Trekkingzelt 
für Herausforderungen jeder Art – besonders unter anspruchsvolleren Bedingungen, wie hier im schottischen Hochland . 
Foto: Will Copestake (willcopestakemedia .com) .

Freya Hoffmeister hat ein Faible für Inseln und Kontinente . Direkt nach der Umrundung von Neuseelands Südinsel im Alleingang, umrundete sie im Seekajak als erste Frau (und zweiter 
Mensch) Australien . 2015 umpaddelte sie als erster Mensch ganz Südamerika und im Jahr 2017 hat sie ihre “dritte Insel” in Angriff genommen: Nun will sie Nordamerika als erster Mensch 
alleine umrunden . Auf ihren vielen Reisen, wie hier in Alaska, ist das Allak ihr absolutes Lieblingszelt . Foto: Freya Hoffmeister (freyahoffmeister .com) .

Deutschlands Outdoor-Magazin be-
zeichnet im Test von Trekkingzelten 
das Allak als üBeRRagend .
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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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 
schr ieb: “[Für Denal i]…du 
brauchst eine großartige Aus-
rüstung”; 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 bei schlechten Bedingungen. 

Die hochgezogene Bodenwanne schützt vor 
Feuchtigkeit im Zelt.

4 Innentaschen. Der Innenzelteingang ist vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwetterschutz 
kann die Stoff-Paneele mittels Reißverschluss 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 reguliert 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 ist 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 

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 gleichzei-

tig auch sehr leicht und wird von Solo-Abenteurern favorisiert, die 

auf ihren Touren mit härtesten Bedingungen rechnen . 

Das Jannu wurde in der Kategorie der Ganz-
jahreszelte 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 unge-

wöhnliche 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 OutdoorGear-
Labs belegte das Jannu Platz 2 (direkt hinter 
unserem Nammatj 2) und wurde als Top Pick 
ausgezeichnet: “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 Gestän-
ge-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 der Apside abgespannt werden . Die kurzen Ge-
stängekanäle 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 am Zelt befestigt und muss zum Abbau 
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

HöHe innenzelTeingAng:
85 cm

Das Jannu glänzt unter exponierten Bedingungen und ist dabei leicht genug für Rucksacktouren oder Trekking in den 
Bergen – wie hier, in Spanien . Foto: Christoph Haas (rockandsnow .de) .

Eine überragende Stabilität, die kompakte Bauweise und kleine Stellfläche zeichnen das Jannu für alpine Abenteuer unter anspruchsvollen Bedingungen aus, wie hier unter dem Gipfel 
des Mount Everest in Grenville (3126 m), am südlichen Ende des Homathko Icefield in der Coast Range von British Columbia . Foto: Ben Stone .
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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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 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 über 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 unge-

schützten 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 große 

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 Klettverschluss 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 Außenzelte-
cken 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 & Moun-
tain kürte das Akto zum Testsieger 
der Leichtgewichtszelte und lobte: 
“Dieses Zelt wurde definitiv von Leu-
ten gemacht, die es auch nutzen! Ein  
rundum super Ausrüstungsteil .”

Das britische Portal Adventure Travel 
lobte das Akto für seine Bedienerfreund-
lichkeit, 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 ausgezeichnetes 
Raum/Gewichts-Verhältnis und ist hervorragend 
geeignet für Reisen mit täglichen Lagerplatzwechseln . 

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

J  Gekoppeltes Innen- und Außenzelt beschleunigen 
den Aufbau . 

J   Zum Aufbau benötigt man jeweils nur vier Heringe an 
Kopf- und Fußende . Der geschlossene Stangenkanal 
mit einseitiger Öffnung ermöglicht ein schnelles 
Aufstellen und ist bemerkenswert stabil . (hinweis: 
Wir empfehlen auch alle Ecken mit Heringen zu 
sichern, damit die Belüftung optimal funktioniert 
und die maximale Zeltfläche genutzt werden kann .)

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 am Zelt befestigt 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 das Stangenhalterset 
Akto (Seite 80) .

Akto Auszeichnungen

1 Innentasche.

Akto Details

HöHe An kopf- und 
fussende:

30 cm

Das Akto eignet sich bestens für Solotouren, auf denen ein niedriges Gewicht sowie völlige Allwetterfunktion gleicher-
maßen wichtig sind . Hillebergs Markenbotschafter Milosz Pierwola dokumentiert in Nepal das Himalayan Stove Project . 
Die gemeinnützige Organisation bringt emissionsarme Kochherde in die Himalaya-Region (HimalayanStoveProject .org) . 
Foto: Milosz Pierwola (adventuremilo .com) .

Alle, die Einsamkeit und Abgeschiedenheit suchen, finden im leichten Akto eine allzeit verfügbare Unterkunft, die dazu noch recht geräumig ist . Ganz gleich, wo man unterwegs ist – 
wie hier bei Castell y Geifr in Wales . Foto: Andy Cox/Doubletrackfanatic .
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SOULO
RED LABEL

 Soulo

2016 2011 2009

Soulo Details

Farben: 
grün, rot oder sand

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

DANK DER FREISTEHENDEN Bauweise lässt sich das Soulo überall aufstellen 

und eignet sich für jedes Abenteuer . Egal was unsere Testpersonen während 

der Entwicklungsphase mit dem Einmannzelt anstellten, es passte immer 

perfekt, da es extrem stabil und dennoch bemerkenswert leicht ist . Sowohl 

Hobbybergsteiger, als auch professionelle Alpinisten und Expeditionen wählen 

das Soulo wegen seiner Leichtigkeit und imponierenden Stärke, die besonders 

auf Wintertouren gefragt ist . Ob mit dem Fahrrad, Motorrad oder Kanu, das 

kompakte Packformat und die freistehende Konstruktion überzeugen jeden 

Alleinreisenden . Rucksackwanderer- sei es fürs Wochenende oder auf Weltreise 

- lieben das niedrige Gewicht und die integrierte Apside, wobei Skitourengeher 

und Bergsteiger von der hohen Stabilität bei Schneelast schwärmen . Große 

Personen schätzen die üppige Liegelänge und das großzügige 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.

1 Innentasche. Der Innenzelteingang ist vollständig mit Mückennetz versehen und zum Allwetter-
schutz kann die Stoff-Paneele mittels Reißverschluss 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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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- 

tauglich.

 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 Gestän-
ge-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 am Zelt befestigt 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 das Stangenhalterset 
Soulo (Seite 80) .

Soulo Auszeichnungen

Das Soulo ist ein ausgezeichneter Begleiter für Touren im Gebirge bei jedem Wetter . Vor allem, wenn mit Schnee und 
starkem Wind zu rechnen ist – wie hier im Nationalpark Stora Sjöfallet in Nordschweden . Foto: Tristan Tempest .

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 .“

Oft wird das leichte und geräumige Soulo wegen seiner Stabilität gewählt . Dabei ist es ein hervorragender Allrounder für alle Aktivitäten bei jedem Wetter . Und dank seiner völlig 
freistehenden Konstruktion lässt es sich einfach umstellen, um unbequemen Steinen aus dem Weg zu gehen . Hier unterwegs im Nationalpark Jotunheimen .Foto: Johanne S . Refseth 
(instagram .com/psykolog .med .sovepose) .

Im australischen Geographic Outdoor Campingführer führt das Soulo die 
Liste bester Ausrüstung an: „…falls man für all seine Unternehmungen nur 
ein einziges Zelt besitzen möchte, ist es eine gute Investition, die lange 
währt und dazu noch sehr komfortabel ist .”
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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.

1 Innentasche. Der Innenzelt eingang ist teilweise mit Mückennetz gedoppelt 
– die Luke ist mit einem 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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 Standortwechseln 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 am Zelt befestigt 
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, hohe Stabilität, niedriges Gewicht und eine völlig freistehende Konstruktion zeichnen das Unna für 
Rucksacktouren jeder Art zu allen Jahreszeiten aus . Am Mount Rainier, Washington, USA . Foto: Nicholas Cupaiuolo 
(nicholas-cupaiuolo .com) .

Das Unna ist leicht, schnell aufgebaut und bietet Einzelreisenden ein geradezu luxuriöses Raumangebot . Unterwegs im wilden Terskej-Alatau-Hochgebirge in Kirgisistan . Foto: Thomas 
Blanchin .
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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  Leichtes Innenzelt- und Bodengewebe .

J  Leichtere Reißverschlüsse . 

Yellow Label Zelte sind sehr leichte 
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 hal-

ten das Gesamtgewicht niedrig . 

J  Großflächige Netzpartien im Innenzelt 

und die in das Außenzelt integrierte Be-

lüftung sorgen für einen angenehm küh-

lenden 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  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 .

Die Anjan und Anjan GT Modelle sind hervorragend 
vielseitige Zelte für Rucksacktouren unter schnee-
freien Bedingungen – wie hier im Osten Washingtons, 
USA. Foto: Petra Hilleberg.

Yellow Label Zelte schützen vor Regen und lassen 
sich hervorragend belüften – perfekt an heißen Tagen. 
Am Anjan (links) lässt sich die gesamte Rückseite 
einrollen, um den großen Mesh-Lüfter am Innenzelt 
freizulegen. Sobald die beiden Apsiden am Rogen 
(rechts) vollständig eingerollt sind, kann die Luft 
durch die gegenüberliegenden, mit Mesh-Netzen 
versehenen Innenzelttüren ungehindert durchs Zel-
tinnere strömen. Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team.
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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 .

Das US-amerikanische Alpine Institute verlieh 
seinen begehrten Guides Choice Award be-
reits an fünf Hillebergzelte – darunter auch das 
Anjan – 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 .

innenzelTHöHe An 
kopf- und fussende

Anjan 3 & Anjan 3 GT
105 cm   85 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 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.

Die Innenzelttüre besteht aus Netzmaterial und sorgt so 
für eine konstante Belüftung.

ANJAN GT 
APSIS

Das US- Magazin Trail Runner hat das Anjan 
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 
sehr robust 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 Nutzer samt 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 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 am Zelt 
befestigt 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) .

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 n Alaska den Fischen von 
Fluss zu Fluss folgt und rasch unterwegs 
sein muss .”

 1 .6 kg

 1 .9 kg

105 cm

 3 .4 m 2

 1 .4 m 
2

 Kerlon 1000

 1 x 328, 1 x 285 cm

 12 Y-Peg UL

 2 .0 kg

 2 .3 kg

  105 cm

 3 .4 m 2

 2 .9 m 
2
 

 

 Kerlon 1000

 1 x 328, 2 x 285 cm

 16 Y-Peg UL

 1 .8 kg

 2 .1 kg

 100 cm

 2 .8 m 2

 2 .5 m 
2
 

 

 Kerlon 1000

 1 x 305, 2 x 260 cm

 16 Y-Peg UL

 1 .5 kg

 1 .7 kg

100 cm

 2 .8 m 2

 1 .2 m 
2

 Kerlon 1000

 1 x 305, 1 x 260 cm

 12 Y-Peg UL

ANJAN UND ANJAN GT sind sehr leichte Tunnelzelte für 

Mehrtagestouren unter schneefreien Bedingungen . Die einsei-

tig zugänglichen Kanalöffnungen garantieren einen schnellen, 

unkomplizierten Aufbau . Das Außenzelt reicht bis zum Boden, 

wobei die bogenförmigen Aussparungen der stetigen Belüftung 

dienen . Zudem tragen eine Innenzelttür aus Mesh-Material und 

ein dreieckig geschnittener Netzlüfter im hinteren Bereich zur 

Frischluftversorgung bei . Eine willkommene Option an heißen 

Tagen: Zur maximalen Belüftung lässt sich die Vorder- und 

Rückseite des Außenzelts – sowie bei den GT-Modellen die 

gesamte Apside – einrollen .

Alle Anjan-Modelle eignen sich hervorragend für ultraleichte 

Rucksack- und Fahrradtouren im warmen Klima . Und um den 

palastartigen Komfort dieser Leichtgewichte in vollen Zügen 

genießen zu können, kann man sich getrost für die nächstgrößere 

Variante entscheiden . Als Solozelt ist das Anjan 2 absolut luxuriös 

und für zwei Personen ist das Anjan 3 ein fantastisch leichtes 

Raumwunder . Selbst Anjan 2 GT und Anjan 3 sind noch erstaunlich 

leichte und doch riesige Solozelte für solche Raumfanatiker .

Beim Vergleichstest leichter Komfortzelte im 
Trekking Magazin erhielt das Anjan 3 GT den 
Titel Allround-Tipp .

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farbe

Klein im Packmaßes und fantastisch leicht: Das Anjan GT eignet sich perfekt für hochmobile Reisen bei warmen Wetter – wie hier auf dieser Fahrradexpedition durch Südamerikas . 
Foto: De Bruyn Joubert (debruynjoubert .com) .
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“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, Abspannleinen 
mit Leinenspanner, Gestänge, Heringen und Packbeutel für Zelt, 
Gestänge und Heringe, Reserve Gestängesegment, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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. 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 .0 m 
2

 Kerlon 1000

 2 x 377, 1 x 127 cm

 12 Y-Peg UL

F Für 2 Personen

F  Ein exzelentes Allround-Zelt 

für warmes Wetter, wenn 

niedrigstes Gewicht höchste 

Priorität hat. 

J  Kerlon 1000 Außenzeltgewebe und 9mm-Gestänge 
bilden ein außerordentlich leichtes Zelt, das dennoch 
sehr robust 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  Bei dieser selbsttragenden Kuppel-Konstruktion 
muss einzig die Apside abgespannt werden . Die 
durchgehenden Gestängekanäle mit einseitigen 
Gestängespanner sorgen für ein schnelles und ein-
faches Aufbauen .

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 am Zelt 
befestigt 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) . 

Rogen Auszeichnungen

DAS ROGEN eignet sich für Touren in den schneefreien Monaten – gerade, 

wenn es auf das Gewicht ankommt . Für Liebhaber der Kuppelkonstruktion ist 

es das Zelt für fast jede Gelegenheit, da die selbsttragende Konstruktion sogar 

unter schwierigen Bodenverhältnissen eine gute Stabilität bietet .

Zwei gleichlange, sich kreuzende Stangen bilden die Grundform und die 

kürzere Firststange sorgt für höhere Steifigkeit und bequeme Höhe in den 

Apsiden . Einseitig zugängliche Kanalöffnungen ermöglichen einen schnellen, 

unkomplizierten Aufbau . Die bogenförmigen Aussparungen im bis zum Boden 

reichenden Außenzelt dienen der konstanten Belüftung . Zudem gestatten die 

gegenüberliegenden, mit Mesh-Netzen versehenen Innenzelttüren sowie zwei 

Apsiden, die sich teilweise oder vollständig einrollen lassen, stets eine maxi-

male Durchlüftung .

Besonders Paddler, Radfahrer, Rucksackreisende und Tourengeher im 

Sommer werden sich vom bemerkenswerten Raumangebot, der freitragen-

den Bauweise und dem Komfort zweier Apsiden angezogen fühlen . Und der 

Einzelgänger liebäugelt mit dem Rogen als komfortables Raumwunder .

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 .”

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farbe

Das Rogen ist eine gute Wahl für zwei Personen, die leicht unterwegs sein, aber nicht auf den Komfort zweier Eingänge 
und zweier Apsiden verzichten möchten . Als Leichtgewicht taugt es durchaus als luxuriöses Solozelt – wie hier, in der 
Einsamkeit Nordschweden . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .

Immer schöne Aussichten mit dem Rogen am Smith River in Montana . Der Fluss ist bekannt für seine zerklüfteten Canyons, seine Einsamkeit und die hervorragenden Forellen . Leider 
wird der Smith River von Plänen einer großen Kupfermine bedroht . Mehr Informationen unter SaveOurSmith .com . Foto: Seacat Creative .

Im Test leichter Trekkingzelte kürte Deutschlands größtes 
Outdoor-Magazin Outdoor das Rogen zum Sieger: „Mit dem 
Rogen hat Hilleberg ein sehr komfortables Leichtzelt für den 
Sommereinsatz geschaffen . Es überzeugt mit vielen pfiffigen 
Detaillösungen und top Verarbeitung feinster Stoffe .”
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 Niak

NIAK

2016Summer 2017 Summer 2016

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, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 
Gestängespanner sorgen für ein schnelles und 
einfaches 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 am Zelt 
befestigt 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) . 

Die hochgezogene Bodenwanne 
schützt vor Feuchtigkeit im Zelt.

Innenzelteingang aus Netzmaterial für 
eine konstante Belüftung.

Rei ß ver schluss ab de ckung gegen Nässe.

DAS NIAK ERWEITERT unser Konzept extrem leichter und bemerkenswert starker 

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

das perfekte Leichtgewichtszelt für zwei Personen, oder für Solowanderer ein grandioses 

Raumwunder . Es verfügt über nur einen Eingang mit einer Apside parallel in Liegerichtung, den-

noch 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 Y-Peg UL

Beide Eingangsseiten können als Türe verwendet oder komplett zur Seite gerollt wer-
den, 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.

Niak Auszeichnungen

Outdoor, Deutschlands führendes Fachmagazin, ehrte 
das Niak mit dem Editors’ ChoiceSensationelles 
Raum-Gewichts-Verhältnis; lässt Wind, Bodennässe und 
Regen draußen; schneller, völlig unkomplizierter Aufbau .”

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farbe

Das US-Magazin Hunt Alaska zeichnete das Niak mit dem 
Editors’ Choice aus: „Unglaublich einfach und schnell 
aufgebaut . Ein superleichtes 3-Saisonzelt, das sich her-
vorragend als Solozelt eignet, aber auch eine ideale Größe 
für einen Erwachsenen und ein Kind hat .”

Das US-amerikanische Men’s Journal empfiehlt das 
Niak für Solo-Rucksackreisen . „Die 2,6 m² Boden-
fläche machen das Niak zum idealen Solozelt (sogar 
mit Hund) . Dabei erträgt es mühelos Stürme mit 
mehr 20 m/s .”

Das Niak ist sehr leicht und bietet gute Reserven für schlechteres Wetter . Perfekt für schneefreie Touren bei gemäßigtem 
Wetter, das auch einmal umschlagen kann – wie hier in Peru . Foto: Stevie Anna (stevieanna .com)

Das beeindruckend leichte Niak überzeugt Wanderer mit einer großen Apside und luxuriösem Raumangebot . Sogar an warmen Tagen ist die Belüftung hervorragend – wie hier bei 
Ancient Lakes, in der Wüste von Washingtons Osten, USA . Foto: Petra Hilleberg .
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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, Reparatur-
hülse sowie Aufbau- und Pflegeanleitung geliefert .

“Nettogewicht” bezieht sich nur auf Außen- und Innenzelt und Ge-
stänge . “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 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 Y-Peg UL

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 Robustheit – 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 ausgezeichne-
tes Raum/Gewichts-Verhältnis und ist hervorragend 
geeignet für Reisen mit täglichen Lagerplatzwech-
seln . 

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 am Zelt befestigt 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 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.

2 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.

Enan Auszeichnungen

HöHe An kopf- und 
fussende:

35 cm

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!”

Land der Berge kürte in ihrem Test ultraleichter Solo-Zelte 
das Enan zum Sieger . Zitat: „Selten waren sich die Tester so 
einig wie in diesem Fall… Den Spruch ‘My tent is my castle’ 
bestätigt das Enan mit Bravour .”

Die renommierte britische Outdoor-Fachzeitschrift Trail 
kürte im Juli 2016 das Enan zum Testsieger: „Für alle, die 
ein haltbares und sicheres Zelt für die Wildnis suchen, ist 
das Enan genau richtig .”

Land der Berge kürte in ihrem Test ultraleichter Solo-Zelte 
das Enan zum Sieger . Zitat: „Selten waren sich die Tester so 
einig wie in diesem Fall… Den Spruch ‘My tent is my castle’ 
bestätigt das Enan mit Bravour .”

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farbe

Das gut belüftete Enan eignet sich hervorragend für Wanderungen im Sommer, bietet aber auch überraschende Reserven 
für anspruchsvollere Wetterbedingungen – wie hier in Washingtons Osten in den USA . Foto: Petra Hilleberg .

Das leichte Enan eine ausgezeichnete Wahl für Touren bei warmen Wetter mit viel Gepäck – wie hier bei einer Packraft- und Rucksacktour auf dem South Coast Wilderness Trail in 
Washington, USA . Foto: Jon Dykes/Hilleberg Team .

Das finnische Outdoor-Magazin Retki kürt Enan zum Test-
sieger: „Maximale Leistung in allen Punkten – eindeutig 
der Testsieger” . Sie heben am Enan die hervorragende 
Belüftung hervor .

Das Onlinemagazin Soq .de prüfte das Enan eingehend auf 
Motorradtouren, beim Trailrunning und Trekking mit Hund: 
„Das Enan ist ein top verarbeitetes High-End-Zelt, was für 
jedes nur denkbare Abenteuer im Einsatzbereich eines 
Drei-Jahreszeiten-Zeltes perfekt geeignet ist .”
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BLUE LABEL

Stalon XL

Jeff Kerby

Guassa Gelada Project: Atlas

Françoise Gervais/arctickingdom .com

JEDES HILLEBERG BLUE LABEL Modell 

wurde für eine bestimmte Aufgabe entwickelt 

– und zwar aus den Materialien, die sich am 

besten für diesen Zweck eignen . Hervorzu-

heben 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 2500, mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 25 kg .

J 17mm-Gestänge .

Altai XP Basic:

J  Außenzeltgewebe aus Kerlon 2500, mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 25 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 2500, mit 

einer Weiterreißfestigkeit von 25 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 68

Atlas – Seite 64

Altai – Seite 66

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

Blue Label Zeltbenutzer

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 .

Das Forschungsprojekt Guassa Gelada dient einer Langzeitstudie der äußerst seltenen Dschelada-Primaten und wurde 2005 von der Abteilung für Anthropologie der Cali-
fornia State University ins Leben gerufen . Guassa liegt 300 km nördlich von Addis Abeba, am Rande des äthiopischen Hochlands . Das einzigartige Projekt konzentriert sich 
auf Demographie, Reproduktion, Verhalten und Ökologie einer Gruppe Dscheladas . Peter Fashing leitet zusammen mit Nga Nguyen das Basislager und erklärt: „Im Rahmen 
unseres Forschungsprojekts Guassa Gelada unterhalten wir seit 2005 ganzjährig eine Zeltstadt in den Abessinischen Alpen in Äthiopien . Die Zelte von Hilleberg tragen 
maßgeblich zum Erfolg dieses Projektes bei . Sie beherbergen und schützen unsere Forscher und ihre wertvolle Ausrüstung vor den harten klimatischen Bedingungen des 
äthiopischen Hochlands . Keine andere Zeltmarke, die wir zuvor ausprobiert haben, kann Hilleberg das Wasser reichen . Besonders die Atlas-Modelle sind so komfortabel, 
dass wir das ganze Jahr über darin leben und arbeiten können . Sie sind die einzigen Zelte, die der immens starken UV-Sonneneinstrahlung, den harten Windböen sowie 
den Regen- und Hagelstürme mitten im Nirgendwo Kontra bieten . Häufig haben wir darüber nachgedacht, welche Campingausrüstung wir hier in Guassa absolut nicht 
missen wollen – und die Atlas-Zelte von Hilleberg stehen ganz oben auf unserer Liste .“ (Weitere Informationen unter anthro .fullerton .edu/gelada/)

Das Stalon XL ist außergewöhnlich vielseitig . Militäreinheiten, wie links oben die 
schwedische Armee, setzen es für die Ausbildung im Feld und als Truppenquartier ein .

Bergwacht, Rettungsdienste sowie Katastrophenschutzorganisationen nutzen es 
als Kommandozentrale, Versorgungszelt oder für medizinische Zwecke . Im oberen 
Bild ist der schwedische Katastrophenschutz der Region Jämtland auf einer Übung, 
nahe der Hillebergzentrale . Dort dienen Stalon XL Zelte in Notsituationen, von Mas-
senkarambolagen bis zu Flugzeugabstürzen und anderen großen Rettungsaktionen . 

Zudem setzen auch Reiseunternehmen wie Arctic Kingdom (arctickingdom .com) es 
auf Expeditionen in entlegene Gebiete ein – mal als Besprechungs-, Küchen- oder 
Materialzelt . Links im Bild findet sich solch ein vielseitiges Stalon XL auf einer Arctic 
Kingdom Tour in den Cape Hope Islands bei James Bay in Kanada wieder .
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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 Au-
ßenzelt, 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 Drucksachen 
und auf unserer Webseite abwei-
chen . Diese Unterschiede können 
durch Veränderungen des Produk-
tionsprozesses, des Designs und/
oder durch natürliche Variationen im 
Material verursacht werden . Stoff-
pigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsäch-
liche Zeltfärbung geringfügig von 
den Abbildungen abweichen kann .

Die Farben modularer Zeltkompo-
nenten können geringfügig vonei-
nander 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 . Ein Atlas mit zwei exteRneR apsis .

2 . Der optional erhältliche connectoR dient als Ver-
bindungsglied für diese 4 Atlas-Zelte in Nordschweden .

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 
Zubehör Platz . Er kann sowohl als Tasche wie als Rucksack 
getragen werden .

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 

können, besitzen einen eingenähten Boden . Das Innenzelt ohne Boden, das 8 Schlafplätze bie-

tet, 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 .

 11 kg

 200 cm

 15 .5 m 2

 2 .4 m 2

 Kerlon 2500

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

  4 .3 kg

  3 .7 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 ausbau-

barer 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

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farbe

6
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ALTAI
BLUE LABEL

Altai

1 2

3 54

Paul Koller Adam Foss

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

8 Abspannleinen sind in das Gestän-
ge-System integriert. 16 zusätz liche 
Ab spann punkte sorgen für noch 
größere Stabilität.

Durch den großen Eingang mit dop-
pelten Reißverschlüssen kommt 
man leicht rein und raus. Die Tür 
kann mit drei Knebeln und Schlau-
fen 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 einfach 
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.

F Für 6 Personen

F  Ein ungewöhnlich einfaches, 

sehr leichtes und 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 .2 kg

 200 cm

 9 .9 m 2

 Kerlon 1200

 Kerlon 2500

 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, ein-
schließlich Zeltgewicht und Stangenlänge, 
können von den Angaben im Katalog, in 
anderen Drucksachen und auf unserer 
Webseite abweichen . Diese Unterschiede 
können durch Veränderungen des Pro-
duktionsprozesses, des Designs und/oder 
durch natürliche Variationen im Material 
verursacht werden . Stoffpigmente unter-
liegen natürlichen Schwankungen, sodass 
die tatsächliche Zeltfärbung geringfügig 
von den Abbildungen 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 auf Touren mit häufigen Stan-
dortwechseln ein ausgezeichnetes Gruppenzelt . Hier dient ein Altai bei Dreharbeiten als 
mobiles Film- und Produktionsstudio und Ausrüstungsbasis . 

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 . Benutzt man anstelle der mitgelieferten Stangen seine 

Trekkingstöcke, Ski, Paddel oder hängt es mit den Abspannleinen auf, sinkt das 

Gesamtgewicht beim Altai UL auf nur 2,4 kg (3 kg beim Altai XP) . Sehr leicht für 

eine solche geräumige Zuflucht!

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

einem sehr leichten 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 2500, einem extrem robusten Gewebe für 

anspruchsvolle Touren . Beide Varianten haben lange, breite Reißverschlüsse 

sowie robuste Befestigungen und werden samt Seitenstangen und ausziehbarer 

Mittelstange ausgeliefert .

Farben: 
grün oder rot
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Stalon XL

STALON XL
BLUE LABEL

Stalon XL Basic

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, vorkonfi-
gurierten 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 Drucksachen 
und auf unserer Webseite abwei-
chen . Diese Unterschiede können 
durch Veränderungen des Produk-
tionsprozesses, des Designs und/
oder durch natürliche Variationen im 
Material verursacht werden . Stoff-
pigmente unterliegen natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsäch-
liche Zeltfärbung geringfügig von 
den Abbildungen abweichen kann .

Die Farben modularer Zeltkompo-
nenten können geringfügig vonei-
nander 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 Zelt-  

module 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 externer 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 ein-

gehängt 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 . 

 26 kg

 235 cm

 39 .5 m 2

 Kerlon 2500

 10 x 720 cm
 

 5 .2 kg

 3 .2 kg

 3 .4 kg

 930 g

 2 .6 kg

 5 .1 kg

 2 .5 kg

 5 .4 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 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. 

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 
externer 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 externer 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.

Beispiele möglicher Stalon XL-Konfigurationen

links: 1 Basissegment + 2 Apsiden
Recht: 1 Tunnelsegment + 2 Apsiden

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farben

1 . Ein Stalon XL Basic in den Bergen Jämtlands in Nord-
schweden .

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 stalon xl caRRieR Bag finden alle 
Komponenten des Stalon XL Platz . Verstaubare Tragegurte 
ermöglichen ein bequemes Transportieren .6
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Mesh Innenzelte – Seite 76

Tarp – Seite 72 Mesh Tent 1 – 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 Wet-

terschutz
J  für Akto, Allak, Anjan (2 & 3), Enan, 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  Mesh 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 zum 

Schutz vor Insekten kombiniert werden
J  Tarp 5 bietet einer Person, Tarp 10 zwei Personen und Tarp 20 min-

destens für 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 Vor-
derseite 

J  Als Not-Unterkunft oder als Biwak mit Isomatte und Schlafsack .
J  Erhältlich für 2 oder 3 Personen

WETTERSCHUTZ Ob einzeln oder in Kombination – alle Wetterschutzlösungen von Hilleberg sind besonders 
vielseitig und in jeder Jahreszeit eine sinnvolle Ergänzung .

OBWOHL SIE NICHT TEIL unseres Label-Systems sind, stellen die 
Wetterschutzlösungen einen sehr wichtigen Bestandteil unserer Arbeit 
dar . Wie bei unserem Label-System der Zelte ordnen wir unseren Sheltern 
bestimmte Leistungsmerkmale zu und teilen sie in drei Kategorien ein: Tarps 
– als minimalistischer und einfacher Wetterschutz; Mesh-Produkte – als 

AUF DEN ERSTEN BLICK wirken Wetterschutzlösungen spartanisch, doch 
sie eröffnen durch ihre Vielseitigkeit ganz neue Möglichkeiten . Es ist eine 
spannende Herausforderung, bewusst auf den Komfort eines Zeltes zu 
verzichten . Shelters sind nicht nur leicht und schnell zugänglich, sondern 
können ein bestehendes Zeltensemble aufwerten: Ein Tarp überm Zelt 
verschönert die Aussicht nach dem Gewitter und ein Bivanorak hält auf 
der verregneten Rucksacktour schön trocken . Außerdem werden Pausen 
unterm Tarp erst so richtig gemütlich .

Mesh-Innenzelte bieten eine freie Sicht zum Sternenhimmel ohne 
störende Insekten oder lassen sich anstelle des Standardinnenzelts 
einsetzen . Mesh Ridge und Mesh-Boxen sind eine leichte und einfache 
Alternative zum Schutz vor Krabbeltieren, und Gruppen werden ihre 
Rast unter der praktischen Mesh-Box 20 genießen . Die Kombination aus 
einem Tarp und Mesh Tent 1, Mesh-Innenzelt, Mesh Ridge oder einer Mesh 

Box ergibt eine unglaublich leichte und vielseitige Kombination für mildes 
Wetter . Und benutzt man nur das Tarp, steht dem direkten Naturerlebnis 
nichts im Wege .

Sowohl der Bivanorak als auch ein Windsack dürfen in keiner Sicher-
heitsausrüstung fehlen, da sie exzellente Backups bei unerwarteten 
Wetterwechseln sind . In einer Schneehöhle, unter dem Tarp und im Zelt 
können sie zum Schutz über den Schlafsack gezogen werden . Der Windsack 
dient nicht nur als Unterschlupf in Notfällen, sondern lässt sich auch in ein 
kleines Tarp umfunktionieren . Der Bivanorak ist ein exzellentes Biwak und 
ebenso Regenschutzkleidung .

Alle Shelters können entweder für sich alleine oder kombiniert genutzt 
werden . Mit etwas Kreativität und der Bereitschaft sich mehr auf seine 
eignen Fähigkeiten als auf die Ausrüstung zu verlassen, stehen einem viele 
neue Möglichkeiten offen!

1  & 2  Stecke die Spitze des Trek-
kingstocks oder der Tarpstange durch 
den Metallring und lege die Schlaufe 
der Abspannleine um die Stockspitze 
herum . 3  Die Abspannleine wird nun 
nicht blockiert und lässt sich leichter 
einstellen .

TarpBivanorak & Windsack

Kleiner Tipp beim Aufstellen mit Tarpstangen und Trekkingstöcken

Mesh-Innenzelte & Mesh-Boxen

Tarps sind unglaublich vielseitig und können einfach in 
jeder Jahreszeit genutzt werden . 1  Im Winter ist ein 
Tarp schnell aufgespannt und schützt vor Wind und 
Schnee . 2  Diese zwei gegenüber geneigten Tarp 20 
bilden eine große überdachte Fläche mit einer Lücke 
als Rauchabzug . 3  Keine Stangen? Kein Problem! 
Befestige an den Außenkanten Packsäcke und setze 
dann zum Abstützen Paddel, Äste oder Ähnliches ein .

1  & 2  Windsack und Bivanorak eignen sich nicht nur 
bei Schlechtwetter, sondern machen auf einer Winter-
tour die Pausen viel angenehmer . 3  Eine Kombination 
aus Bivanorak und Tarp ist zwar eine minimalistische, 
aber dennoch sehr komfortable Option – sogar im 
frostigen Herbst .

J  Schutz vor Insekten 
J  Designt für Tarp 5, aber auch eine gute Ergänzung zu Tarp 10 oder 

Tarp 20
J  für 1 Person

leichtgewichtiger Insektenschutz; Notunterkünfte – als leicht zugänglicher, 
temporärer Wetterschutz . Und genau wie bei unseren Zelten, streben 
wir bei unseren Wetterschutzlösungen im Rahmen des vorgesehenen 
Zwecks immer die optimale Balance zwischen hoher Effektivität und 
niedrigem Gewicht an .

Unsere Mesh Innenzelte (links) sowie das Mesh Tent 1 (rechts) eignen sich hervorragend für Rucksacktouren im 
Sommer . Und mit einem Tarp als Wetterschutz lässt sich die Natur in vollen Zügen erleben, ganz ohne Krabbeltiere .
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 Tarp 5 Tarp 10 Tarp 20

TARP

1 2

3 4

5 6

7 8

Taro Muraishi

Jon Dykes/Hilleberg TeamZachary Burns/Hilleberg Team

Adam Foss/Seacat Creative

Joe Stock/stockalpine .com

Gustav Hertz/Scoutkåren Finn

Petra Hilleberg

Stuart Craig
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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 zwi-

schen 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 leichten Gewebe der Yellow Label 3-Saisonzelte) und 

vormontierten 2mm-Abspannleinen . 

Das größere Tarp 10 und Tarp 20 haben eine tradizionell rechteckige Form und ist in der 

leichten UL-Version, aus Kerlon 1200 welches auch in unseren Red Label Zelten Anwendung 

findet, sowie in der XP-Version aus Kerlon 2500, unserem stärksten Außenzeltgewebe . Beiden 

Ausführungen sind mit 3mm starken Abspannleinen ausgestattet . 

Für Touren zu zweit kann ein Tarp 10 auch mit einer Mesh Ridge, einer Mesh Box 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 großzügi-

ger Versammlungsplatz mit Stehhöhe . 

Ein Tarp darf auf keiner Wanderung fehlen, ob als wettergeschützter Unterschlupf für 

Pausen oder für gemeinsame Abende mit der Gruppe . Das Tarp 5 bietet 1-2 Personen guten 

Schutz, ein Tarp 10 reicht für 2-4 Personen, während sich unter dem Tarp 20 leicht größere 

Gruppen versammeln können .

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Gewichte, können von den Angaben im Katalog, in Drucksachen und auf 
unserer Webseite abweichen . Diese Unterschiede können durch Änderungen des Produktionsprozesses, des Designs oder 
durch natürliche Variationen im Material verursacht werden . Die Farbgebung unterliegt natürlichen Schwankungen, sodass 
die tatsächliche Farbe 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 . Das Tarp 5 schützt unterwegs vor Regen, Wind und 
Sonne – wie hier im pazifischen Nordwesten der USA

3 . Vor dem Zelt aufgespannt ist das Tarp 5 eine fantasti-
sche 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 . Das großflächige Tarp 20 eignet sich hervorra-
gend für Gruppen . Im Bild: (7) mehrere Tarp 20 auf einem 
Pfadfindertreffen in Nordschweden, und (8) ein kreativer 
Einsatz eines Tarps auf dem Campingplatz beim Hilleberg 
Roundup 2016 in Fujinomiya, Japan .

 UL: 750 g

 XP: 950 g

 3 .5 m x 2 .9 m
 

 UL: Kerlon 1200

 XP: Kerlon 2500

 UL: 1 .5 kg

 XP: 1 .9 kg

 4 .4 m x 4 .4 m
 

 UL: Kerlon 1200

 XP: Kerlon 2500

Farben: 
grün, rot oder sand

neue Farbe
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MESH TENT 1
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M E S H T E N T 1

M E S H T E N T 1  & TA R P 5

Mesh Tent 1

1 2 3 4

Gewicht

Größe

Höhe – Vorderseite

Höhe – Hinterseite

Länge

Breite – Vorderseite

Breite – Hinterseite

Fläche

hinweis: Im Lieferumfang von Mesh Tent 1 sind weder Gestänge noch 
Heringe enthalten .

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Gewichte, können von den 
Angaben im Katalog, in Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen . 
Diese Unterschiede können durch Änderungen des Produktionsprozesses, 
des Designs oder durch natürliche Variationen im Material verursacht werden .

410 g

95 cm

55 cm

210 cm

120 cm

70 cm

2 m 2

F  Leichter und vielseitiger Insektenschutz für 

Minimalisten.

IM SOMMER UNTER FREIEM HIMMEL zu schla-

fen könnte so schön sein – wenn da nur nicht die 

lästigen Insekten wären . Unser Mesh Tent 1 ist die 

Lösung für alle, die gerne minimalistisch unterwegs 

sein möchten: ein luftiger, vielseitiger und sehr 

leichter Insektenschutz . Da Mesh Tent 1 die Form 

eines Firstzelts hat, benötigt man zum Aufstellen 

einzig zwei Stützen und ein wenig Fantasie, um es 

entweder zwischen Bäumen aufzuspannen oder 

mit Trekkingstöcken, Paddeln oder gar alten Ästen 

abzustützen .

Der eingenähte Boden hält Bodenfeuchte und 

Krabbeltiere fern . Mesh Tent 1 besteht aus unserem 

leichtesten Meshgewebe . Da dieses Material gewo-

ben und nicht gestrickt ist, ist es superleicht und 

feinmaschig . Dabei ist es weich im Griff und über-

zeugend langlebig .

Mesh Tent 1 wurde gezielt für das Tarp 5 konzi-

piert . Diese Kombination ergibt einen sehr leichten 

Wetterschutz für warme Tage und ist die ideale Wahl 

für Minimalisten und Naturgenießer . 

1 . Stecke die Spitze eines Trekkingstocks 
durch den vorderen Ring am Tarp 5 . Richte 
den Stock vor dem Mesh Tent 1 aus und 
ziehe das Tarp längs darüber . 

2 . Befestige den hinteren Ring am Tarp 5 
am anderen Trekkingstock und platziere 
diesen am hinteren Ende des Mesh Tent 1 . 

3 . Befestige die seitlichen Abspannleinen . 4 Passe die Höhe und das Gefälle an .

Mesh Tent 1 mit Tarp 5

WET TERSCHUTZ

Das Mesh Tent 1 ist leicht und vielseitig zugleich . .

Ob Zum Schutz vor Krabbeltieren im Wald, oder Stechmücken, Bremsen und Gnitzen 
im Gebirge und offenem Gelände – das Mesh Tent 1 bietet völligen Schutz vor Flug- und 
Bodeninsekten sowie vor Skorpionen und Schlangen .

Perfekt für warme Tage: die Kombination aus Mesh Tent 1 und Tarp 5 .

Mesh Tent 1 und Tarp 5 ergeben einen äußerst vielseitigen Regenschutz . Je nach Ein-
stellung schützt unser Tarp 5 vor leichten Regen (oben), starken Regen (unten) oder 
dazwischen (mitte) .

neues modell
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 Mesh Ridge Mesh Box 10 Mesh Box 20

MESH RIDGE & MESH BOX

UNNA

ALLAKNAMMATJ + TARP 10
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 Gewichte, können von den Angaben im Katalog, in Drucksachen und auf unserer 
Webseite abweichen . Diese Unterschiede können durch Änderungen des Produktionsprozesses, des Designs 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 tropi-

schen und subtropischen Gebieten sich vor Inseken 

schützen wollen . 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 

abgestimmt 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 groß-

zügige 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 ver-

sehen, 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 . 

 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 trock-

nes, warmes Wetter . Einzeln verwendet bieten ihre Netzwände nicht nur maxima-

le 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 . In allen Mesh-Innenzelten sind alle notwendigen Stangenhalter /-Kits enthalten .

†   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 Gewichte, können von den Angaben im Katalog, in Drucksachen und auf unserer Webseite abweichen . Diese Unterschiede können durch Änderungen des Produktionsprozesses, des Designs 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

3 x 387 cm

0

Rechts oBen: Ob alleine oder zu zweit, das Mesh Ridge 
ist es sehr leicht und hält lästige Insekten fern .

Rechts: Die Mesh Box 10 bietet Platz für 2 Schlafsäcke, 
wobei die senkrechten Seiten auch kleineren Gruppen 
eine mückenfreie Rast ermöglichen .

Rechts unten: Die Kombination aus Mesh Box 10 und 
Tarp 10 ist die perfekte Lösung für alle Minimalisten . Viel 
Platz, vor Insekten und Regen geschützt, eine wunderbare 
leichte Alternative bei warmem Wetter .
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Bivanorak

BIVANORAK
1

Joel Westlin/Hilleberg team

2

Johan Petterson/Hilleberg team

3

Bo Hilleberg

4

Bo Hilleberg

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 geringem Gewicht von nur 550 

g . Das Material ist ein leichtes, widerstandsfähiges Gewebe mit 

einer wasserdichten aber atmungsaktiven PU-Beschichtung und 

getapten 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 Kordelzüge 

eingearbeitet (an den Armabschlüssen elastisch) . 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 um 

die Hüfte an . Selbst ein kleiner bis mittelgroßer Tourenrucksack 

findet noch unter dem Bivanorak Platz . Zusammen mit ein Paar 

Regenhosen oder Gamaschen hat man einen hervor-

ragenden Regenschutz . Duch die Einheitsgrösse und 

die einfache Größenanpassung, passt der Bivanorak 

kleinen sowie großen Personen gleichermaßen . 

F  Ein innovatives und universelles Ausrüstungsteil – 

unverzichtbar für die meisten Outdooraktivitäten.

Breiter, extra-langer Schnitt
als Biwakausrüstung:

Sowohl Schlafsack als auch Isomatte pas-
sen hinein .

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:
Vielseitig und variabel verstellbar .

Schnürzug und Verschluss im Saum
als Biwakausrüstung:

Hält die Elemente draußen und schützt den 
Schlafsack .

als Regenschutz:
Kann an der Hüfte be festigt werden, da-
durch 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 Gewichte, können von 
den Angaben im Katalog, in Drucksachen und auf unserer Webseite 
abweichen . Diese Unterschiede können durch Änderungen des 
Produktionsprozesses, des Designs oder durch natürliche Variationen 
im Material verursacht werden . Die Farbgebung unterliegt natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Farbe geringfügig von den 
Abbildungen abweichen kann .

WET TERSCHUTZ

WINDSACK 2 & 3

Gewicht

Maße

Gewebe – Vorderseite

Gewebe – Rückseite

Alle Produktmerkmale und Maße, einschließlich Gewichte, können von den Angaben im Katalog, in Drucksachen und 
auf unserer Webseite abweichen . Diese Unterschiede können durch Änderungen des Produktionsprozesses, des 
Designs oder durch natürliche Variationen im Material verursacht werden . Die Farbgebung unterliegt natürlichen 
Schwankungen, sodass die tatsächliche Farbe geringfügig von den Abbildungen abweichen kann .

F  Als einfacher, ungewöhnlich viel seitiger Schutz gehört  

dieses “Multi-Tool” in jedes Abenteurer-Gepäck.

WET TERSCHUTZ

 Windsack 2 Windsack 3
 460 g

 210 cm lang

 145 cm breit

winddichtes, Wasser abweisendes & ventilierendes Nylon

wasserdichtes, silikonbeschichtetes Nylon

 580 g

 210 cm lang

 195 cm breit

1 . Windsack 2 (links) und 3 als schnell errichteter Windschutz auf einer Skitour in Nord-
schweden .

2 . Auf Wintertour gestaltet ein Windsack die Pausen viel angenehmer . Unter den gekreuzten 
Ski aufgehängt, schützt er vor dem Schneegestöber und bietet viel Innenraum .

3 & 4 . Als Notbiwak: Sichere den Windsack, lege Schlafsäcke und Isomatten hinein und 
krieche dann vom Fußende aus in den Windsack . Schließe am Fußende den Schnürzug 
und justiere die Reißverschlussöffnungen am Kopfende .

EIGENTLICH HATTEN WIR DEN WINDSACK als Not-Biwak konzipiert, doch 

er hat sich auch als äußerst vielseitiges Ausrüstungsteil auf Ski-, Wander- und 

Klettertouren durchgesetzt . Der Windsack besteht aus einer hoch atmungsak-

tiven, wasserabweisenden Vorderseite mit einer Rückseite aus silikonbeschich-

tetem und absolut wasserdichtem Nylon . Den Windsack gibt es für 2 oder 3 

Personen . 

Als Wetterschutz
Über die Eckschlaufen lässt sich des Windsacks auf die Schnelle als simpler 

Wetterschutz nutzen . Höheren Schutz erhält man, indem man hineinschlüpft und 

sich hinhockt . Idealerweise gräbt man sich in den Schnee ein oder sucht sich eine 

windgeschützte Stelle . Im Windsack kann man sich ausruhen, Kleidung wech-

seln, die Ausrüstung ordnen oder kleinere Verletzungen verarzten . Dank seiner 

wasserdichten Rück- sowie atmungsaktiven Vorderseite, dem hochfunktionellen 

Mehrwege-Reißverschlüsse und einem verschließbaren Tunnelzug am unteren 

Saum eignet sich der Windsack auch wunderbar als Schlafsacküberzug .

Als Notunterkunft
Für ein Not-Biwak können alle Insassen ihre Isomatten und Schlafsäcke hin-

einnehmen – bis zu drei im Windsack 3 und zwei im Windsack 2 . Die integrierte 

Sicherheitsleine sichert im Sturm den Windsack beim Ein- und Aussteigen und 

die vier Eckschlaufen können in exponierten Lagen zur Befestigung genutzt wer-

den . Vier Gleiter am oberen Reißverschluss erlauben ein individuelles Einrichten 

von Belüftungsluken oder Öffnungen zum Hinausschauen . Am unteren Saum 

befindet sich ein Tunnelzug, der dicht um die Füße schließt . Die wasserdichte 

Rück- und atmungsaktive Vorderseite erlauben die Nutzung in Schneehöhlen . Bei 

Luftrettungen dient die rote Seite als Signaltuch . Zudem kann der Windsack auch 

als einfaches Tarp verwendet werden .

Die Geschichte vom Windsack
In Schweden ist eine Wintertour ohne Windsack nicht durchführbar. Ursprünglich 

war er eine Art enge Notunterkunft ohne Boden, die man mit Skiern aufspannte. 

Ende der 70er – nachdem sich der herkömmliche Windsack vielfach als ungeeignet 

erwiesen hatte, entwickelte Bo Hilleberg seinen allerersten Hilleberg-Windsack. 

Inspiriert wurde er von den Biwaksäcken von Kletterern der Alpenregion. Selbstredend 

haben wir im Laufe der Jahrzehnte das Design ständig aktualisiert. So, wie wir vor 

ein paar Jahren das sehr leichte, silikonbeschichtete Nylon einsetzten, damit unser 

aktueller Windsack eine absolut wasserdichte Rückseite und luftdurchlässige 

Vorderseite bekommt. Eigentlich wie Bo’s Originalversion, aber deutlich leichter 

und viel kleiner im Packmaß.

In neuer Grösse

1 2

3 4
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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 
Leinenspannern, Abspannleinen oder Stangenhaltern für den separaten, alleinigen Aufbau des Innenzeltes . Gewisse Bodenbedingungen oder Jah-
reszeiten können Spezialheringe oder ein doppeltes Gestänge erfordern . Zeltunterlagen schonen den Zeltboden und verringern die Kondensation, 
Einige zusätzliche Meter Abspannleine sind ebenfalls immer gut dabei zu haben .

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 bedie-
nen . • 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 zusammen-
legen . Das zweiteilige Grundsegment erlaubt die Verstellung mittels Feder-
druckknopf 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 . Sie fühlen sich angenehm weich an und haben eine hohe UV-Resistenz 
sowie eine beeindruckende Reißfestigkeit von 60 kg bzw . 80 kg . • 2 mm/3mm x 25 m • 53 g/133 g •

Packsäcke für Zelte und Zubehör
Packsäcke halten 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 Ny-
lon-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 doppeltes 
Gestänge eingesetzt werden . • 13 mm (Altai-Seitenstange) • 17 mm 
(Atlas und Stalon XL) • 10 mm (Black Label) • 9 mm (Red und 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) •

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 behält auch seine Leistungs-
fähigkeit 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. Y-Peg UL
Unser leichtester Hering! Der neue Y-Peg UL aus gehärtetem Aluminium mit Y-Querschnitt ist die kleinere Variante des Y-Peg . Zwar nicht ganz so robust wie sein großer 
Bruder, überzeugt er dennoch mit starkem Durchdringungsvermögen und gutem Bodenhalt . Die goldfarbene Eloxierung macht den Y-Peg UL leicht erkennbar, und dank 
der angebrachten Schlaufe lässt er sich einfach entfernen . • 15 cm • 9 .6 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 X-Peg hat einen kreuzartigen 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 verdich-
teten 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 ist enthalten . 
• 31 cm x 3 cm• 50 g • 6 Stück pro Packung • 

Reflective Cord
Die reflektierende Ausführung unserer 3mm-Abspannleine wird ebenso im Interwrap-Verfahren hergestellt – mit 

extrem starken Vectran fasern, die längsseitig mit Polyester verwoben wird – nur das hier ein 1mm-breiter reflek-
tierender Faden hinzugefügt wurde . Somit ist auch die reflektierende Abspannleine rutschfest, kaum dehnbar, sehr 

wasser abweisend, angenehm weich, hoch UV-beständig und überzeugt mit einer beeindruckenden Reißfestigkeit 
von 80 kg . Jedoch wiegt sie auf 25 m gut 30 g mehr . • 3 mm x 25 m • 164 g •
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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 dem Außenzelt hindurchbläst . 
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 anzuhäufen .

Weitere Sicherungspunkte
Manchmal fehlen dir Heringe und du musst improvisieren . Im 
Winter leisten Ski oder Skistöcke einen hervorragenden Dienst, 
wenn man sie quer zur Abspannleine im Schnee vergräbt . 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 rundherum am Außenzelt 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 Personen  ein Dreier-Zelt, oder für 3 ein Vierer-Zelt 
zu 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 . 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

Zelte In höchster QualItät herZustellen, die zudem langlebig 
sind, macht nicht nur einen großen Teil unseres Nachhaltigkeitsplans 
aus, sondern prägt Hilleberg seit seiner Gründung. Wir wollen Zelte 
bauen, die ihren Erstbesitzern treu dienen und danach weiter vererbt 
werden können. Dennoch – so wie eine Maschine, ein Auto oder ein 
Flugzeug – überdauert kein Zelt lange ohne etwas Pflege und Wartung. 
Wird etwas benutzt, verschleißt es auch irgendwann. Der ein oder 
andere Reißverschluss könnte klemmen oder die Aufhängung des 
Innenzelts ausgeleiert sein. Nach 10 Jahren wäre es vielleicht Zeit 
für einen neuen Zeltboden.

Darauf sind wir gut vorbereitet, denn die vollständige Reparatur-
fähigkeit unserer Produkte ist Teil unseres Verantwortungsethos. 
Dazu betreiben wir in Schweden und den USA eigene Werkstätten und 
arbeiten europaweit mit ausgewählten Reparaturfirmen zusammen, 
die speziell geschult die von uns geforderten Ansprüche einhalten.

Wir reparieren fast alles. Es mag komplizierte Fälle geben, aber 
wir können im Prinzip jedes Zelt wieder voll funktionsfähig machen. 
Ein Flicken am Stangenkanal ist recht unauffällig, wogegen die Stelle, 
an der ein Bär sich ins Zelt krallte (das reparieren wir überraschend 
häufig), bestimmt sichtbar sein wird. Dennoch ist das reparierte Zelt 
wieder voll einsatzfähig. Unser Servicepersonal ist zu Recht stolz 
auf sich und genießt es, die von ihren Besitzern so geliebten und 
häufig genutzten Zelte am Leben zu erhalten und ihnen noch viele 
gemeinsame Jahre zu ermöglichen.

Die häufigsten Reparaturen betreffen den Zeltboden und die 
Reißverschlüsse. Der Zeltboden nimmt vieles hin, aber irgendwann 
muss er gewartet oder ausgetauscht werden. Eine Zeltunterlage be-
wahrt zwar den Boden vor äußeren Beschädigungen, allerdings nicht 
die Innenseite. Dank der Konstruktion unserer Zelte ist der Einbau 
eines neuen Zeltbodens unkompliziert. Auch Reißverschlüsse werden 
stark strapaziert. Wir sind noch auf der Suche nach dem perfekten 
Reißverschluss, der unempfindlich gegen Schmutz ist. Derzeit ist 
ein sorgfältiger Umgang und regelmäßige Pflege unabdingbar.

Wir kennen Besitzer von 20 oder gar 30 Jahren alten Zelten, die 
voll funktionstüchtig sind und bisher ohne Reparaturen auska-
men. Doch hier war und ist die Pflege des Zeltes ausschlaggebend. 
Ein durchschnittlicher Zeltbesitzer unternimmt mindestens 1 – 2 
lange Touren im Sommer oder Winter und geht zudem häufig am 

Wochenende zelten. Erfahrungsgemäß weist diese Gruppe sehr 
wenige Reparaturaufträge auf, da sie mit ihrer Ausrüstung sorgsam 
umgehen und sie pflegen.

Ein Zelt vor dem Aufbewahren ausgiebig zu trocken, ist nicht 
schwer, macht aber viel aus. Weitaus schwieriger ist es, das Zelt vor 
UV-Strahlen zu schützen. Leider reagieren die leichten Gewebe emp-
findlich. Also, falls das Zelt häufig hoher UV-Strahlung ausgesetzt 
wird (wie auf Gletschern, im Hochgebirge oder Wüsten), sollte es 
durch ein Tarp geschützt werden. Dies muss man auch auf längeren 
Reisen berücksichtigen, wie auf einer mehrmonatigen Wandertour 
oder einer Weltreise. Ich bin immer wieder überrascht von Leuten, 
die mit dem Rad auf große Tour gehen, ein Reparaturset für das 
Fahrrad dabeihaben, aber davon ausgehen, dass ihr Zelt unterwegs 
weder gepflegt noch repariert werden muss.

Ein sorgfältiger Umgang mit Reißverschlüssen ist das A und O. 
Wir empfehlen, Reißverschlüsse immer direkt über die Original-Schie-
ber zu bedienen. Sobald man am Reißverschluss ein Stück Schnur 
befestigt oder gar die Griffe komplett durch ein Bändchen ersetzt, 
wird der Schieber fehlbelastet und der Reißverschluss verschleißt 
vorzeitig. Besonders wichtig ist Sand und Schmutz vom Reißverschluss 
fernzuhalten. Unsere Markenbotschafterin Freya Hoffmeister war 
lange in sandigen Gebieten unterwegs: in Australien, auf Neusee-
lands Südinsel und in Südamerika. Um die Schieber zu schonen, 
öffnet sie die Türen immer von oben. Insbesondere auf Touren 
mit viel Sand und Staub zahlt sich ein regelmäßiges Abbürsten der 
Reißverschlüsse aus. 

Falls ein Reißverschluss nicht mehr richtig schließt, kann man 
sich unterwegs durch ein leichtes Zusammendrücken des Schiebers 
behelfen. Aber sobald sich das Problem verschlechtert, sollte der 
Schieber ausgetauscht werden. Leider lassen sich die fehlenden oder 
abgenutzten Zähne im Verschluss nicht reparieren – hier muss der 
Reißverschluss komplett erneuert werden.

Reparaturen durchführen zu können, liegt uns sehr am Herzen. 
Nicht nur, weil wir uns “the Tentmaker – die Zeltbauer” nennen! Für 
uns ist es ein deutlicher Mehrwert. Wir möchten, dass unsere Kun-
den jederzeit die Möglichkeit einer bestmöglichen Reparatur haben. 
Erfreulicherweise ist die Anzahl aller Reparaturen im Vergleich zu 
den Zelten, die wir in all den Jahren verkauft haben sehr gering.

Bo Hilleberg auf einer Wintertour durchs Jämtlandsfjäll in Nordschweden . Die Servicefachkraft Wendy Forselius bei der Reparatur eines Zelts in unserer US-Niederlassung .
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Alle Gewichte beziehen sich 
auf ein einsatzbereites Zelt 
samt Packsack . 

Unna . . . . . . . . . . . . 50
2 .2 kg

Allak . . . . . . . . . . . . 42
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 .2 kg
Keron 4 4 .7 kg

Keron & Keron GT . . . . . . . . . . . . 20

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 4 3 .9 kg 

Kaitum 2 GT 3 .7 kg
Kaitum 3 GT 4 .1 kg
Kaitum 4 GT 4 .6 kg

Kaitum & Kaitum GT . . . . . . . . . . 36

Anjan 2 1 .7 kg
Anjan 3 1 .9 kg

Anjan 2 GT  2 .1 kg
Anjan 3 GT  2 .3 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Altai UL 4 .3 kg
Altai XP 5 .1 kg

Atlas . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Atlas Basic 11 kg

Rogen . . . . . . . . . . . 56
2 .1 kg

Niak. . . . . . . . . . . . . 58
1 .7 kg

Enan . . . . . . . . . . . . 60
1 .2 kg

Stalon XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Stalon XL Basic 26 kg

Saitaris . . . . . . . . . . . . . . . 26
6 .6 kg

Saivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 .3 kg

Staika . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 .0 kg

Tarra . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 .3 kg


