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Zuerst alle Heringe rausziehen und verpacken.
Danach die Stangenspanner lösen und die Stangenenden aus den Haltern ziehen. Die Gestänge
dann bis zur Hälfte aus den Kanälen schieben und
in der Mitte zusammenlegen.

Das Zelt zu einem rundem Paktet um die Zeltstangen falten oder rollen.

Pro Peg
Extrem robuster aber trotzdem relativ leichter
Hering. Rohrmaterial mit solidem Kopf, um
auch in härtere Böden gehauen werden zu können. Durch vormontierte Leinenschlinge leicht
wieder herauszuziehen. Pro Pegs sind Standard bei unseren Kerlon 1800-Zelten. • In zwei
Größen erhältlich • Standard: 20 cm, 14 g • XL:
24 cm, 22 g • 6 Stück pro Packung •

Square Peg
Schmaler, sehr solider Hering; kann leicht in
harte Böden gesteckt werden. Durch vormontierte Leinenschlinge leicht wieder herauszuziehen. Standardausrüstung, zusammen mit Viper
Aluminium, bei unseren Kerlon 1200-Zelten. •
16 cm • 9 g • 10 Stück pro Packung •

Das runde “Zeltpaket” in den Pulkabeutel packen.
Sorgfältig alle Abspannleinen mit hineinstopfen.
Jetzt kann man den Pulkabeutel einfach auf der
Pulka befestigen, oder im Sommer in ein Kanu
legen.

Pulkabeutel
Ein praktischer Packsack für unsere Tunnelzelte.
Der Pulkabeutel 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
Gestänge. Ein so verpacktes Zelt ist sehr schnell wieder aufzubauen. • 205 cm
x 60 cm breit (Öffnung) bzw. 50 cm breit (Boden) •

Zeltunterlagen (Footprints)
Zeltunterlagen gibt es für alle Modelle außer dem Atlas. Sie
schützen den Zeltboden vor Abrieb und verhindern gleichzeitig das Kondensieren von Bodenfeuchtigkeit in den Apsiden. Alle Zeltunterlagen bedecken die gesamte Außenzeltfläche, außer beim Stalon Combi, wo es für Innenzelt und
Apsiden separate Unterlagen gibt.

Viper Aluminum
Starker, leichter Hering aus gehärtetem Aluminium. Dank seiner V-Form am besten für weiche bis mittelharte Böden geeignet. Mittels
vormontierter Leinenschlinge einfach wieder
herauszuziehen. Standardausrüstung, zusammen
mit Square Peg, bei unseren Kerlon 1200-Zelten. • 15 cm • 11 g • 10 Stück pro Packung •

Viper Wide Aluminum
Durch seine breitere und 3.8 cm längere Ausführung gegenüber dem normalen Viper besser
für weiche und lockere Böden geeignet. Profilverstärkung in der Mitte für höhere Biegesteifigkeit. • 19 cm • 20 g • 10 Stück pro Packung •

Stinger Titanium
Hergestellt aus massivem Titan; der superleichte
Stinger-Hering kann ohne Probleme selbst in
härteste Böden gehämmert werden. Mittels
vormontierter Leinenschlinge einfach wieder
herauszuziehen. • 16 cm • 14 g • 6 Stück pro
Packung •

Leinenspanner
Diese speziell geformten und sehr zuverlässigen Leinenspanner sind Standardausrüstung bei allen unserer Zelte, sind aber auch einzeln erhältlich. Sie halten die Leinen
auf unterschiedlichen Längen sicher gespannt und sind selbst mit dicken Handschuhen leicht zu bedienen. Die kleineren Leinenspanner sind Standard an unseren Kerlon 1200-Modellen und passen zu unserer 2 mm-Leine,
die größeren finden Sie an unseren Kerlon 1800- und Kerlon SP-Modellen
und passen zur 3 mm-Leine. • 10
Stück pro Packung •

