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Warum ein Hilleberg-Zelt? 

Gutes Zeltdesign allein reicht nicht 

Wenn überragendes Design nicht durchweg in entsprechender Fertigungsqualität verwirklicht und 
geliefert wird, nützt das beste Design nichts. Aus genau diesem Grund fertigt Hilleberg the 
Tentmaker in eigener Fabrik. Wir führen umfassende Qualitätskontrollen während des gesamten 
Fertigungsprozesses durch und können laufend Verbesserungen einfließen lassen. 

Zusammenstellung der Kompomente 

Die Gewebebahnen werden mit Hilfe von 
Schablonen ausgeschnitten. Anschließend werden
Gewebeteile und Zubehör wie Bänder und 
Reißverschlüsse auf einem Wagen zum 
Arbeitsplatz der Zeltmacher gebracht. 

   

Unsere Fabrik in Estland ist organisiert wie jede andere schwedische Fabrik, mit dem gleichen 
Qualitätsstandard bezüglich Ausrüstung und Arbeitsverhältnissen. Unsere Wahl fiel aus drei Gründen 
gerade auf Estland: als ehemaliges Textilzentrum der vormaligen Sowjetunion gibt es dort eine 
starke Tradition der Textilherstellung und somit entsprechende Kompetenz. In Estland konnte Land 
erworben und die Gebäude auf einen beispielhaften Standard gebracht werden. Estland ist bequem 
und schnell von unserem Hauptsitz in Schweden zu erreichen. 

 

Fertigung der Zelte 

Jedes Innen- und Außenzelt wird komplett von einem Zeltmacher 
zusammengenäht. Er/Sie übernimmt die gesamte Verantwortung für das Produkt 
und versieht das Zelt mit seinem Namen. 

  

  

Die Kollegen in unserer Fabrik sind als vollwertige Zeltmacher ausgebildet und auf bestimmte 
Zeltmodelle spezialisiert. Unsere Zeltmacher fertigen komplette Innen- und Außenzelte, die 
anschließend von ihr/ihm mit Namen versehen werden. 



Letzter Schliff 

Jedes Zelt wird vor dem Versand komplett aufgebaut. 

Der Kontrolleur inspiziert Innen- wie Außenzelte und setzt sie 
zusammen, führt das Gestänge ein und befestigt die 
Bodenleinen. Nach dem Spannen der Bodenleinen werden 
auch Nähte, Reißverschlüsse und die Funktionen des Zeltes 
unter die Lupe genommen. Anschließend wird das Zelt 
geschlossen und die Abspannleinen und Leinenspanner 
werden angebracht. Wenn bei dieser Kontrollphase Fehler 
entdeckt werden, wird das Zelt an den Zeltmacher zur 
entsprechenden Maßnahme zurückgeschickt. 

Wenn das Zelt den Anforderungen genügt wird es 
zusammengelegt. Stangen und Heringe werden in ihre Beutel 
gelegt, dem Zelt beigefügt und zusammen mit dem 
Instruktionsheft in den Packsack gepackt.  

Das komplette Zelt ist jetzt fertig für den Versand in das Lager 
von Hilleberg in Schweden oder in die USA. 

  

 

Warum ein Hilleberg-Zelt? 

Wer sich für ein Zelt von Hilleberg entscheidet, ist gern in der Natur unterwegs. Und möchte sicher 
sein, alle erdenklichen Touren in den unterschiedlichsten Regionen unternehmen zu können, ohne 
sich um Funktion und Zuverlässigkeit seines Zeltes Gedanken machen zu müssen. 

In einem Hilleberg-Zelt von heute stecken 30 Jahre Erfahrung in Konstruktion und Bau von 
Expeditionszelten. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung entstanden vielseitige, leicht zu 
handhabende Qualitätszelte. 

Im Laufe der Jahre wurden Hilleberg-Zelten von der Fachpresse und in Leserumfragen zahlreiche 
Auszeichnungen verliehen,wobei insbesondere Qualität und Innovationsgeist prämiert wurden.Auch 
diese Tatsache ist ein Garant dafür, dass ein Hilleberg-Zelt viele Jahre lang optimal funktioniert. 

Wir unterteilen unsere Zelte in drei Zelttypen, um die Auswahl zwischen den einzelnen Modellen zu 
erleichtern.Weiter hinten im Katalog folgt eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Zelttypen. 
Auch wird erläutert,welcher Zelttyp für welchen Einsatzbereich am besten geeignet ist. 

Wir unterscheiden folgende Zelttypen:Tunnelzelt, Kuppelzelt und Ultraleichtzelt. In der Ultraleicht-
Serie finden Sie Zelte vom Tunnel- und Kuppeltyp. Diese sind von ihrer Konstruktion her jedoch so 
einzigartig, dass sie eine eigene Kategorie bilden. 
  

Unsere Richtlinien für das Zeltdesign 

Sicherheit 

Wir wählen die Materialien für sämtliche Komponenten mit größter Sorgfalt aus und konstruieren 
unsere Zelte für beste aerodynamische Eigenschaften. In Kombination mit optimal platzierten 
Befestigungspunkten für Abspannleinen und Heringsschlaufen gewährleistet dies eine hohe 
Windstabilität. Die Außenzeltgewebe zeichnen sich durch eine extreme Weiterreißfestigkeit aus. Ein 
weiterer Punkt, der eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert: Hilleberg-Zelte werden 
ausschließlich in unserer eigenen Manufaktur produziert. 

Einfaches Handling 



Ein Hilleberg-Zelt aufzubauen, ist einfach – auch unter schwierigen Witterungsbedingungen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie Anfänger oder Outdoor-Profi sind. Hohe Anforderungen haben bei 
Hilleberg- Zelten zu kontinuierlichen Optimierungen und innovativen Lösungen geführt. Gekoppeltes 
Innen- und Außenzelt, außen liegende, durchgehende Gestängekanäle sowie justierbare Schlaufen 
für Heringe und Gestängespanner möchten wir hier beispielhaft anführen. 

Niedriges Gewicht 

Alle eingesetzten Materialien stellen eine Optimierung von Gewicht und Reißfestigkeit dar. Unsere 
heutige Textiltechnologie ermöglicht es, eine hohe Weiterreißfestigkeit und ein niedriges Gewicht in 
einem Stoff zu vereinen. Bei unseren Ultraleichtzelten haben wir uns noch mehr auf die Reduzierung 
des Gewichtes konzentriert, die wir durch ultraleichte Gewebe und Gewicht sparende 
Konstruktionslösungen erreichen. 

Vielseitigkeit 

Vielseitigkeit ist eine der großen Stärken von Hilleberg-Zelten. Denn unsere Zelte werden in den 
unterschiedlichsten Regionen – von heißen Wüsten bis hin zu polaren Zonen – eingesetzt und 
müssen die unterschiedlichsten Anforderungen gleich gut meistern. Die exzellente Ventilation sowie 
die Möglichkeit, Innen- und Außenzelt separat oder gekoppelt zu verwenden, machen Hilleberg-Zelte 
ungemein flexibel. 

Lebensdauer   

Hilleberg-Zelte werden nicht nur bei anspruchsvollen Expeditionen in allen erdenklichen Regionen 
dieser Welt eingesetzt, sondern auch von militärischen Spezialverbänden, die extrem hohe 
Anforderungen an die technische Lebensdauer eines Zeltes stellen. 

Komfort der Extraklasse   

Kennzeichnend für Hilleberg-Zelte sind hoher Komfort und großzügiges Platzangebot. Oft sind wir es, 
die als erste Detaillösungen umsetzen, die für den Outdoorer große Vorteile bieten. Detaillösungen, 
die das Handling und den Aufenthalt in einem Hilleberg-Zelt einfach und komfortabel machen. 

• Doppeldachkonstruktion, bei der sowohl das Innen- wie auch das Außenzelt einzeln genutzt 
werden kann. 

• Innen- und Außenzelt sind gekoppelt und können in einem Arbeitsgang aufgebaut werden; 
das Innenzelt wird also immer automatisch im Schutz des Außenzeltes aufgebaut. Selbst bei 
starkem Regen bleibt das Innenzelt trocken! 

• Große Moskitonetzgiebel in allen Innenzelten sorgen für Ventilation und Ausblick. 

• Gestängespanner, die dem Zelt mit einfachen Handgriffen Spannung verleihen und die 
Montage der Gestänge vereinfachen. 

• Justierbare Befestigungsschlaufen für Heringe, die das Nachspannen des Zeltes vereinfachen 
und das Platzieren der Heringe bei steinigem Untergrund erleichtern. 

• Sämtliche Eingänge und Lüfter verfügen über elastische Fixierbänder zur Aufhängung. 

• Wäscheleine unter dem Innenzeltdach und Utensilientaschen im Innenzelt. 

Hilleberg-Zelte zeichnen sich generell durch großzügige Maße aus. Großer Wert wurde auf die 
Ausformung des Zeltes gelegt, um ein optimales Verhältnis von Gewicht und Raumangebot zu 



erzielen – mit geraden oder geneigten Giebelseiten und einer optimal angepassten Bodenlänge. 
Hilleberg-Zelte bieten reichlich Platz für die angegebene Personenzahl inklusive Ausrüstung. 

Vielseitigkeit 

Doppelwandige Zelte bieten neben der einfachen Handhabung auch eine grössere Flexibilität, da bei 
Bedarf Innen- wie Aussenzelt auch separat benutzt werden kann. Mit nur wenigen Handgriffen – vom 
Zeltinneren aus – kann ein Teil oder aber das gesamte Innenzelt ausgehängt werden. So erhält man 
eine grössere, vom Aussenzelt geschützte Apsis z.B. für die Zubereitung von Mahlzeiten oder um 
mehreren Personen vom kleineren Nachbarzelt Sitzplatz bieten zu können. Das Innenzelt allein kann 
natürlich auch leicht aufgebaut werden: es schützt in warmer und trockener Umgebung vor 
Kleingetier und neugierigen Blicken. Hier benötigt man extra Stangenhalter, die leicht angebracht 
werden können. 

 

Bequemlichkeit und Komfort sind weitere Kennzeichen eines Hillebergzeltes. Details wie z.B. 
Wäscheleine (oder Ösen dafür), Innentaschen und mückensichere Lüfter sowie die geräumigen 
Apsiden, vor allem die der GT-Modelle, machen das Leben etwas leichter! 

Unser Grundprinzip ist es, in einem Zelt ausreichend Platz für die empfohlene Personenanzahl zu 
bieten; dies trifft auch auf das Gepäck zu. Bei der Formgebung nehmen wir Rücksicht auf die Winkel 
der Seitenwände im Verhältnis zur Bodenlänge und breite um das Gewichts-Platzverhältnis zu 
optimieren. In einem 3-Personenzelt sollten wirklich drei Personen bequem schlafen können. 
Allerdings kann es auf Wintertouren von Vorteil sein, aufgrund der voluminöseren Ausrüstung ein 4-
Personenzelt zu wählen. 
  

 

AUFBAU DES INNENZELTES 

Bei allen Hilleberg-Modellen können Innen- und Außenzelt 
unabhängig voneinander aufgebaut und damit genutzt 
werden. Der ausschließliche Einsatz des Innenzeltes 
bietet sich in warmen, trockenen Regionen an,wo 
eventuell nur ein Schutz gegen Insekten erforderlich ist. 
Die Innenzelte unserer Kuppelzelte sind völlig 
selbststehend, während die Innenzelte unsere übrigen 
Zeltmodelle mit Abspannleinen abgespannt werden 
müssen. Für den 

Aufbau des Innenzeltes werden zusätzliche Stangenhalter 
benötigt, die als Zubehör erhältlich sind. 

 
Um die Wahl des richtigen Zeltes zu erleichtern haben wir unsere Produkte in 
unterschiedliche Gruppen eingeteilt. 



Definition der unterschiedlichen Gruppen: Tunnelzelte in Kerlon 1800, Kuppelzelte und Geodeten in 
Kerlon 1800 und ultraleichte Zelte in Kerlon 1200. In der Serie ultraleichter Zelte gibt es sowohl 
Tunnel- wie geodetische und Kuppelzelte. Darüber hinaus haben wir auch zwei Zeltmodelle in 
beidseitig beschichtetem Polyestergewebe. 
 
  

Tunnelzelte aus Kerlon 1800 
Keron • Keron GT • 
Nammatj • Nammatj GT 

 

Unsere Tunnelzelte aus Kerlon 1800-Gewebe bieten hohe Weiterreißfestigkeit, einfaches Handling, 
großzügiges Platzangebot sowie praktische Funktionsdetails.Tunnelzelte von Hilleberg werden seit 
Jahrzehnten von Outdoorern bevorzugt, und zwar immer dann,wenn Zuverlässigkeit und Komfort 
höchste Priorität haben. 

Besonders geschätzt werden unsere Tunnelzelte von Anwendern aus dem militärischen Bereich, bei 
Polarexpeditionen, Naturfotografen und Abenteuerreiseveranstaltern.Also Anwender, für die hohe 
Weiterreißfestigkeit, Zuverlässigkeit und großzügiges Raumangebot an erster Stelle stehen. 

Tunnelzelte aus Kerlon 1800 sind leicht und gleichzeitig robust. Ihre großen Pluspunkte spielen sie 
auf wirklich langen Touren aus, wenn die Zelte oft auf- und abgebaut werden müssen, was einen 
entsprechend hohen Verschleiß beinhaltet. Dieser Zelttyp ist einfach und schnell auf- und abgebaut. 
Soll der Aufbau noch schneller gehen, kann das Zelt mit noch halb in den Kanälen sitzenden 
Gestängen problemlos in der Pulka oder im Kanadier verstaut werden. Gestängekanäle und 
Gestängespanner sind so dimensioniert, dass sie zwei Gestängen Platz bieten, was in 
Extremsituationen doppelte Sicherheit und Stabilität bedeutet. 

Die bereits geräumigen Apsiden lassen sich noch geräumiger machen, indem das Innenzelt ganz 
oder teilweise ausgehängt wird. So kann die gesamte Höhe und Grundfläche des Außenzeltes zum 
Kochen oder zum gemütlichen Beisammensein genutzt werden. 

Außenzelte, die gänzlich bis zum Boden herunterreichen, sind eine Grundvoraussetzung für 
vollwertige 4-Jahreszeiten-Zelte. Selbstverständlich erfüllen unsere Tunnelzelte diese 
Voraussetzung, weshalb diese uneingeschränkt selbst für den harten Wintereinsatz geeignet sind. 
Ein weiterer großer Vorteil ist die Flexibilität der Lösungen: Innen- und Außenzelt lassen sich 
problemlos auch einzeln verwenden.An heißen Sommertagen kann ein luftiges Innenzelt, das vor 
Insekten Schutz bietet, völlig ausreichen. 

Konstruktion 

• Innen- und Außenzelt sind gekoppelt, was einen unkomplizierten Aufbau gewährleistet. Das 
Innenzelt bleibt trocken, selbst wenn das Zelt bei starkem Regen aufgebaut wird. 

• Innen- und Außenzelt lassen sich problemlos voneinander trennen und einzeln nutzen. 

• Die regenexponierten Eingangs-RVs verfügen über wasserdichte Schutzabdeckungen. 

• Die Gestänge verlaufen in außen liegenden Gestängekanälen,wobei die Kanäle nur auf einer 
Seite eine Öffnung haben.Am offenen Ende der Gestängekanäle befinden sich die 
Gestängespanner, die das Handling vereinfachen und für optimale Spannung sorgen. 

• Die robusten, justierbaren Heringsschlaufen an den Zeltecken sorgen auf einfache Weise für eine 



perfekte Straffung des Zeltes. 

• An jedem Gestängekanal der Längsseiten gibt es doppelte, besonders ausreißfeste 
Befestigungspunkte für Abspannleinen. Die Abspannleinen mit doppelten Leinenspannern sind 
vormontiert. 

• Zwei große, regensicher platzierte Lüfter an den Schmalseiten des Zeltes sorgen für 
ausgezeichnete Belüftung. Diese Lüfter verfügen über zu öffnende Luken aus Moskitonetz und 
zusätzlich aus schneedichtem ventilierendem Gewebe. Darüber hinaus sind die innenzelteingänge 
durchgehend mit Moskitonetz versehen, was eine hervorragende zusätzliche Belüftung ermöglicht.

• Innenzelt mit Utensilientaschen sowie Wäscheleine. 

• Alle Gestänge sind gleich lang, was in kritischen Situationen ein schnelles und einfaches 
Aufbauen ermöglicht. 

• Sämtliche Moskitonetze sind so feinmaschig, dass selbst kleinste Kriebelmücken keine Chance 
haben. 

  

Kuppelzelte aus Kerlon 
1800 
Saivo • Staika • 
Tarra  

 

Kuppelzelte von Hilleberg setzen neue Standards in Bezug auf Funktion und Handhabung. Eine neue 
Montagetechnik für die Gestänge, die bei den meisten Modellen zum Einsatz kommt, vereinfacht den 
Aufbau auch unter widrigsten Witterungsbedingungen. 

Kuppelzelte von Hilleberg sind kompromisslos, anwenderfreundlich und aus dem sehr starken Kerlon 
1800-Gewebe gefertigt. Sie wurden konzipiert, um die härtesten Witterungsbedingungen an den 
unwirtlichsten Plätzen dieser Welt zu bestehen. Eingesetzt werden sie von Extremabenteurern und 
Expeditionen, die auf den höchsten Bergen und in den kältesten Polarregionen dieser Erde 
unterwegs sind,wobei höchste Funktionalität und absolute Zuverlässigkeit bei maximalem Komfort 
Priorität haben. 

An windexponierten Standorten oder wenn ein Zelt über längere Perioden stehen bleiben soll, sind 
Kuppelzelte erste Wahl. Selbsttragende Modelle spielen in felsigen Regionen,wo die Bodensicherung 
problematisch sein kann, ihre Vorteile aus. Einer der Gründe,weshalb Kuppelzelte von Hilleberg 
gerade bei (Schären-) Paddlern so beliebt sind. 

Ein Beleg für die Vielseitigkeit von Hilleberg-Kuppelzelten ist die Tatsache, dass sowohl 
Expeditionspaddler wie Mount-Everest-Bezwinger sich für Zelte dieser Kategorie entscheiden. Das 
Außenzelt reicht bis hinunter zum Boden, was die volle Wintertauglichkeit unserer Kuppelzelte 
unterstreicht. 

Flexible Lösungen, bei denen Innen- und Außenzelt einzeln genutzt werden können, bieten an 
heißen Sommertagen große Vorteile, wenn ein luftiges Innenzelt oft völlig ausreicht. 

Konstruktion 
• Innen- und Außenzelt sind gekoppelt, was einen unkomplizierten und sicheren Aufbau 
gewährleistet. Das Innenzelt bleibt trocken, selbst wenn das Zelt bei starkem Regen aufgebaut 



wird. 

• Die regenexponierten Eingangs-RVs verfügen über wasserdichte Schutzabdeckungen. 

• Bei den Kuppelzelt-Modelle werden die Gestänge mittels eines Clip-Systems anstelle von 
herkömmlichen Kanälen montiert. Dieses System erleichtert den Aufbau des Zeltes auch für 
Solisten bei schlechtem Wetter. 

• Sämtliche Modelle – mit Ausnahme des Staika, das völlig selbst tragend ist – verfügen über 
kräftige, justierbare Heringsschlaufenin den Ecken der Apsiden. Dies ermöglicht eine bequeme, 
perfekte Straffung des Zeltes. 

• Die zum Lieferumfang gehörenden Abspannleinen mit Leinenspannern können sowohl in den 
robusten Befestigungspunkten als auch direkt an den außen liegenden Gestängen fixiert werden. 

• Die meisten Modelle verfügen über Dachlüfter, die eine ausgezeichnete Belüftung bei minimaler 
Kondenswasserbildung gewährleisten. Die Lüfter sind vollständig justierbar und verfügen über 
schützende Moskitonetze, die sich öffnen lassen. 

• Sämtliche Innenzelteingänge durchgehend mit Moskitonetz. Innenzelte mit Utensilientaschen 
sowie mit Befestigungspunkten für eine Wäscheleine unter dem Innenzeltdach. 

• Alle Gestänge sind gleich lang, was in kritischen Situationen ein schnelles und einfaches 
Aufbauen ermöglicht. 

• Sämtliche Moskitonetze sind so feinmaschig, dass selbst kleinste Kriebelmücken keine Chance 
haben. 

  

Ultraleichtzelte aus 
Kerlon 1200 
Nallo • Nallo GT • Kaitum 
Akto • Unna • Jannu • Soulo • 
Allak 

 

Die Ultraleichtzelte von Hilleberg wurden für Anwender konzipiert, die ein Hochleistungszelt für 
anspruchsvolle Touren suchen,wobei minimales Gewicht Priorität hat. Für Anwender, die hohe 
Anforderungen an die Sicherheit stellen und ein unkompliziertes Handling verlangen,wobei 
gleichzeitig der Komfort eine wichtige Rolle spielt. Unsere Ultraleichtzelte kommen bei Expeditionen 
ebenso zum Einsatz wie bei Extrem- und Multisportveranstaltungen. 

Zielsetzung bei der Konstruktion unserer Ultraleichtzelte war es, ein minimales Gewicht zu erzielen, 
bei gleichzeitig minimaler Einschränkung in Bezug auf unsere hohen Anforderungen an Komfort, 
Sicherheit und Lebensdauer. 

Für unsere Ultraleichtzelte verwenden wir unser Kerlon 1200, eines der leichtesten und zugleich 
robustesten Gewebe, das auf dem Markt erhältlich ist. Es verfügt über eine 4-mal höhere 
Weiterreißfestigkeit als die meisten Standardgewebe. 

Das Platzangebot der Ultraleichtmodelle wurde optimiert, um dort mehr Platz zu schaffen,wo er am 
meisten benötigt wird.An anderen Stellen wurde das Platzangebot reduziert, um das Gewicht zu 
minimieren.Wird zusätzlicher Raum benötigt, kann das Innenzelt ganz oder teilweise ausgehängt 
werden.Auf diese Weise steht die gesamte Höhe und Fläche des Außenzeltes zur Verfügung. 



Weitere Detaillösungen, die Gewicht einsparen: Reduzierung der Abdeckung über den 
Außenzelteingängen sowie eine vereinfachte Belüftung.Aus diesem Grund sollte das Verstauen der 
Ausrüstung in der Apsis mit Bedacht erfolgen.Auch darf man nicht in allen Situationen die gleichen 
optimalen Belüftungseigenschaften erwarten, wie sie unsere übrigen Zeltmodelle bieten. 

Die Konstruktion des Außenzeltes, das gänzlich bis zum Boden reicht, ist identisch mit der unserer 
sonstigen Tunnel- und Kuppelzelte. Dies macht unsere Ultraleichtzelte zu vollwertigen 4-
Jahreszeiten- Zelten. Ein weiterer großer Vorteil ist die Flexibilität der Lösungen: Innen- und 
Außenzelt lassen sich problemlos auch einzeln verwenden.An heißen Sommertagen kann ein luftiges 
Innenzelt, das vor Insekten Schutz bietet, völlig ausreichen. 

Konstruktion 
• Innen- und Außenzelt sind gekoppelt, was einen unkomplizierten und sicheren Aufbau 
gewährleistet. Das Innenzelt bleibt trocken, selbst wenn das Zelt bei starkem Regen aufgebaut 
wird. 

• Innen- und Außenzelt lassen sich problemlos voneinander trennen und können einzeln eingesetzt 
werden. 

• Die Gestänge verlaufen in außen liegenden Gestängekanälen,wobei die Kanäle nur auf einer 
Seite eine Öffnung besitzen.Am offenen Ende der Gestängekanäle befinden sich die 
Gestängespanner, die das Handling vereinfachen und für optimale Spannung sorgen. 

• Doppelte, besonders ausreißfeste Befestigungspunkte für die Abspannleinen sind an jedem 
Gestängekanal an beiden Zeltseiten vorhanden. Die Abspannleinen mit doppelten Leinenspannern 
sind bereits vormontiert. 

• Die Ventilation erfolgt über den Eingang, um Gewicht einzusparen. 

• Sämtliche Innenzeltöffnungen sind mit Moskitonetzen versehen. 

• Das Innenzelt verfügt über Utensilientaschen sowie eine Wäscheleine unter dem Dach bzw. 
entsprechende Befestigungspunkte. 

• Sämtliche Moskitonetze sind so feinmaschig, dass selbst kleinste Kriebelmücken keine Chance 
haben. 

  

Zelte in beidseitig mit 
Silikon beschichtetem 
Polyestergewebe 
Stalon Combi • Atlas 

 
 

Stalon Combi und Atlas sind zwei Zeltmodelle, bei denen das flexible Konzept zu einer beliebigen 
Variation der Module anregt. Erhältlich als komplette Grundmodelle können sie aber auch je nach 
Bedarf durch das System unterschiedlicher Module: komplette Zelte, Dachteile und Apsiden 
aneinandergekoppelt werden. 

Das Außenzeltgewebe besteht aus sehr kräftigem und beidseitig mit Silikon beschichtetem 
Polystergewebe mit außergewöhnlicher Weiterreißfestigkeit! 



Flexibilität und Vielseitigkeit stehen in den Konstruktionen des Stalon Combi und des Atlas im 
Vordergrund. Hier bieten sich eine Vielzahl von Verwendungen im Outdoorleben an, nicht zuletzt für 
Familien, Gruppen und bei Zeltlagern. 

Spezifikationen und ausführliche Information zu diesen Modellen finden Sie auf den entsprechenden 
Produktseiten. 

 
Optimale Ventilation gewährleistet ein Minimum an Kondens 

 

Hilleberg-Zelte bieten innovative, effektive Ventilationslösungen, die besten Komfort und ein 
Minimum an Kondensfeuchtigkeit garantieren. Mit hoch platzierten Lüftern erreichen wir beste 
Ergebnisse:Warme, feuchte Luft kann entweichen, auch wenn das Zelt im Schnee oder hohen Gras 
steht. Die Lüfter sind justierbar und lassen sich komplett schließen. Bei einigen Modellen sind sie 
zudem mit Moskitonetz ausgestattet. 

In bestimmten Situationen lässt sich die Kondenswasserbildung allerdings nicht gänzlich vermeiden, 
unabhängig davon, wie gut die Belüftung auch funktionieren mag. Ein Phänomen, das vergleichbar 
ist mit der Bildung von Morgentau im Gras. Selbst unter einer offenen Wetterschutzplane kann 
Kondens entstehen, obwohl die Belüftung nicht eingeschränkt ist. 

Faktoren, die zur Kondenswasserbildung beitragen können: 

• Hohe Luftfeuchtigkeit draußen, die in das Zelt gelangt. 

• Die Luftfeuchtigkeit draußen ist höher als im Zelt, was ein Abventilieren der Feuchtigkeit 
erschwert. 

• Feuchtigkeit in der Atemluft. 

• Wasserdampf, der beim Kochen im Zelt entsteht. 

• Hohe Luftfeuchtigkeit im Zelt durch z.B. nasse Ausrüstung. 

• Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. 

• Feuchte Luft von naheliegenden Gewässern. 

• Bodenkälte und Feuchtigkeit erzeugen Kondenswasser unter der Isomatte. 

Diese Faktoren sind in gewissem Grade beeinflussbar. Sinnvoll ist es, eine Zeltunterlage zu 
verwenden, die auch den Boden in den Apsiden abdeckt.Weitere bewährte Tipps: Entstandene 
Kondensfeuchtigkeit einfach mit einem Lappen abwischen oder die Temperatur im Zelt mit Hilfe 
eines Kochers oder einer Leuchte erhöhen. 

Natürlich spielen auch die Zeltmaterialien hierbei eine Rolle, wobei die Qualität des 
Innenzeltmaterials für das Wohlbefinden im Zelt entscheidend ist.Auch die Größe des Zeltes im 



Verhältnis zur sich im Zelt aufhaltenden Personenzahl ist von Bedeutung. Je mehr Platz pro Person 
im Zelt vorhanden ist, umso geringer ist in der Regel die Kondenswasserbildung. 

 
 
Starkes Material für höchste Qualität 

 

  

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Materialien, die für ein Zelt zum Einsatz 
kommen, sind gewaltig und für Funktion, 
Sicherheit und Lebensdauer eines Zeltes von 
entscheidender Bedeutung. Leichte und 
gleichzeitig robuste Materialien sind teuer.Aus 
diesem Grunde sind die besten Gewebe in der 
Regel ausschließlich qualitativ hochwertigen 
Zelten vorbehalten. 

Preisgünstigere Zelte kommen in Bezug auf 
Leistungsmerkmale und Gewicht niemals auch 
nur in die Nähe von qualitativ hochwertigen 
Zelten! 

  

Gewebe 

• Aussenzeltgewebe 

• Kerlon 1800 

Wir von Hilleberg haben das Gewebe Kerlon 1800 entwickelt, das als eines der besten 
Außenzeltgewebe am Markt gilt. Unsere Kompetenz auf diesem Gebiet basiert auf unseren extremen 
Materialanforderungen sowie darauf, dass wir unsere Produkte aktiv in der Praxis anwenden.  

Kerlon 1800 

Wird verwendet für: Sämtliche Zelte, mit Ausnahme 
der Ultraleichtzelte Standardgewebe: 45 Denier High 
Tenacity Ripstop Nylon  
Ausrüstung: 2-fache Silikonbeschichtung 
Gewicht: 65 g/m² 
Weiterreißfestigkeit: 18 kg 
Zugfestigkeit: 60 kg ISO-1421 (BS 3424 Pt5 7b) 
Wassersäule: 30 kPa ISO-811 (BS EN 20811)* 
Sonstiges: Hohe UV-Beständigkeit 

• Kerlon 1200 

Know-how und Erfahrungen aus diesem Entwicklungsprozess haben das Gewebe Kerlon 1200 
entstehen lassen – unser Ultraleichtgewebe für Grammjäger. Dieses Gewebe zeichnet sich durch 



eine Weiterreißfestigkeit und ein Sicherheitsniveau aus, das die meisten deutlich schwereren 
Zeltgewebe auf dem Markt übertrifft.  

Kerlon 1200 

Wird verwendet für: Ultraleichtzelte Standardgewebe: 
30 Denier High Tenacity Ripstop Nylon 
Ausrüstung: 2-fache Silikonbeschichtung 
Gewicht: 50 g/m² 
Weiterreißfestigkeit: 12 kg ISO-13937-4 
Zugfestigkeit: 35 kg ISO-1421 (BS 3424 Pt5 7b) 
Wassersäule: 20 kPa ISO-811 (BS EN 20811)* 
Sonstiges: Hohe UV-Beständigkeit 

Beide Außenzeltgewebe zeichnen sich durch hohe Qualität und eine beidseitige Silikonbeschichtung 
aus. Letzteres gilt als eines der Geheimnisse, das hinter dem Leistungsvermögen steckt. Ungeachtet 
dieser Tatsache sollten eine unnötig lange Sonneneinwirkung, der Kontakt mit Salzwasser und 
Chemikalien verschiedenster Art vermieden werden. 
Dies ist ein sehr dünnes und leichtes Gewebe, daß seine Stärke zum trotz wie alle syntetischen 
Gewebe doch empfindlich gegenüber UV-Strahlung ist. Aus diesem Grund sollte das Zelt nicht über 
längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. 

Kräftiges Polyestergewebe, beidseitig mit Silikon beschichtetet  

Polyestergewebe 

Findet beim Stalon Combi und Muddus Verwendung 
Grundgewebe: 70 Denier Polyester 
Behandlung: beidseitig 100% Silikon 
Gewicht: 78g/m² 
Weiterreißfestigkeit: 15 kg ISO-13937-4 
Zugfestigkeit: min. 50 kg ISO-1421 (BS 3424 Pt5 7b) 
Wassersäule: 25 kPa ISO-811 (BS EN 20811)  / (2500 
mm) 
Übriges: hohe UV-Beständigkeit 

Unser hochqualitatives Polyestergewebe mit beidseitiger Silikonbeschichtung hat eine große Zug- 
und Weiterreißfestigkeit. Stark aber doch leicht wurde es für hohe Beständigkeit in dieser 
Gewichtsklasse entwickelt. 

•  Innenzeltgewebe 

Die Eigenschaften des Innenzeltes sind entscheidend für Komfort und Wohlbefinden. Hier verwenden 
wir die gleiche Gewebequalität wie für die Außenzelte, jedoch eine leichtere Variante, die imprägniert 
und nicht beschichtet ist. Kondenswassertropfen perlen ab und dringen nicht in das Gewebe ein. Das 
Gewebe bringt ganze 32 g/m2 auf die Waage und zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis von 
Imprägnierungsgrad und Wasserdampfdurchlässigkeit aus. 

Hillebergs Innenzeltgewebe 

Wird verwendet für: Sämtliche Innenzelte 
Grundgewebe: 30 Denier High Tenacity Ripstop Nylon
Ausrüstung: Imprägniert 
Gewicht: 32 g/m² 
Zugfestigkeit: Mind. 35 kg ISO-1421 (BS 3424 Pt5 7b)
Sonstiges: Sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit 



Hoher Abperleffekt 

•  Bodengewebe 

Die Zeltbodengewebe von Hilleberg wurden entwickelt, um sehr hohe Anforderungen an Stich- und 
Abriebfestigkeit sowie Kältebeständigkeit zu erfüllen. Diese Gewebe sind von höchster Qualität,wobei 
eine Imprägnierung und eine dreifache Polyurethanbeschichtung für Wasserdichtigkeit sorgt. 

Hillebergs Zeltbodengewebe 

Robuster Zeltboden 

Wird verwendet für: Sämtliche Zelte, mit Ausnahme 
der Ultraleichtzelte Standardgewebe: 100 Denier High 
Tenacity Nylon 
Ausrüstung: 3-fache Polyurethanbeschichtung, 
imprägniert 
Gewicht: 120 g/m² 
Zugfestigkeit: 40 kg ISO-1421 (BS 3424 Pt5 7b) 
Wassersäule: 60 kPa ISO-811 (BS EN 20811)* 
Sonstiges: Sehr hohe Abrieb- und Stichfestigkeit 
 
Leichter Zeltboden 

Wird verwendet für: Ultraleichtzelte Standardgewebe: 
70 Denier High Tenacity Nylon 
Ausrüstung: 3-fache Polyurethanbeschichtung, 
imprägniert 
Gewicht: 90 g/m² 
Zugfestigkeit: 40 kg ISO-1421 (BS 3424 Pt5 7b) 
Wassersäule: 50 kPa ISO-811 (BS EN 20811)* 
Sonstiges: Sehr hohe Abrieb- und Stichfestigkeit 

 
Zeltgestänge der Spitzenklasse, einfach im Handling 

Sämtliche Hilleberg-Zelte werden mit DAC Gestängen ausgeliefert. Die Entwicklung dieses 
Zeltgestänges beanspruchte mehrere Jahre, da die höchsten nur denkbaren Anforderungen zu 
erfüllen waren. Jedes Zelt wird mit einem Gestänge ausgestattet, das für die Größe und Form des 
Zeltes optimiert wurde. Dies erfolgt durch eine individuelle Vorkrümmung in Abhängigkeit von der 
Gestängelänge. Die Gestänge werden stets auf der Außenseite montiert, um ein einfaches Handling 
und zusätzliche Sicherheit im Falle eines Gestängeschadens zu gewährleisten. Bei den Tunnelzelten 
werden die Gestänge in durchgehende Gestängekanäle geschoben, die nur über eine Öffnung 
verfügen. Gestängekanäle und Gestängespanner sind so dimensioniert, dass in extremen 
Wettersituationen zwei Gestänge eingeschoben werden können. 

In Kuppelzelten,wo drei oder mehr Gestänge sich kreuzen, kommt ein außen liegendes Clip-System 
zum Einsatz. Dies gewährleistet optimale Kontrolle und ein Maximum an Sicherheit beim Aufbau. 
Deutliche Farbcodierungen erleichtern den Aufbau bei Kuppelzelten sowie bei Zeltmodellen mit 
unterschiedlichen Gestängelängen. 
  

Nähte: 



 

Um die ultimative Zeltnaht zu erreichen, bedienen wir uns folgender Techniken: 
Zum Nähen verwenden wir ein reißfestes, imprägniertes Spezialgarn. Gearbeitet 
wird stets mit der sog. doppelten Kappnahttechnik, was beinhaltet, dass jede 
Naht vier Stofflagen erfasst. Darüber hinaus sind unsere Nähmaschinen mit 
Nadelkühlern ausgestattet, die verhindern, dass Reibungswärme die 
Einstichlöcher vergrößert.Auf diese Weise erhalten wir eine dichte, hochfeste 
Naht, die hohe Zugbelastung und Wasserdichtigkeit gewährleistet. Die Nähte 
Silikon-beschichteter Gewebe – wir setzen diese Gewebe ein, um ein Maximum 
an Weiterreißfestigkeit zu erzielen– können nicht mit Tape versiegelt werden. 

Reissverschlüsse 

 

RVs sind für die Funktion eines Zeltes von großer Bedeutung, wobei es 
erhebliche Unterschiede zwischen den Qualitäten und Typen gibt.Wir verwenden 
ausschließlich Reißverschlüsse des Herstellers YKK, der weltweit führend auf 
diesem Gebiet ist. Diese robusten und funktionssicheren RVs werden für unsere 
Zelte optimiert. 

RVs wollen gepflegt sein, d.h. Sand und Schmutz müssen stets sorgfältig 
entfernt werden.Auf diese Weise lässt sich die Lebensdauer erheblich verlängern 
und die Gefahr reduzieren, dass während der Tour ein RV defekt wird. 

  

Abspannleinen und Befestigungspunkte 

 

Alle Zeltmodelle sind serienmäßig mit Abspannleinen und Leinenspannern 
ausgestattet. Bei den Leinen handelt es sich um leichte, robuste Nylonleinen in 
den Farben Rot-Weiß, die in den meisten Situationen gut sichtbar sind. Die 
Leinenspanner sitzen bombenfest auf den Abspannleinen,wobei diese 
gleichzeitig jedoch einfach zu justieren sind.Alle Zelte mit Gestängekanälen 
verfügen über doppelte, robuste Befestigungspunkte, in die die Abspannleinen 
bereits eingeknüpft sind.Auf den Abspannleinen sitzen doppelte Leinenspanner, 
die eine optimale Straffung des Zeltes sowie Justiermöglichkeiten bieten. 

Gestängekanäle 

 

Die Gestängekanäle aller Hilleberg-Zelte werden aus 100 Denier High Tenacity 
Nylon mit Polyurethanbeschichtung gefertigt. Dies gewährleistet eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, die das Einschieben der Gestänge mit sich 
bringt. Die hohen Gestängekanäle erleichtern das Einschieben der Gestänge 
und schützen die Nähte vor Verschleiß. Die Gestängekanäle sind geräumig und 
bieten im Bedarfsfall Platz für zwei Gestänge. 

Gestängespanner 

 

Die Gestängespanner sind eine weitere Innovation aus dem Hause Hilleberg, die 
den Aufbau unserer Zeltmodelle mit durchgehenden Kanälen vereinfacht. Sind 
die Gestänge in die Kanäle eingeschoben, wird das Gestänge mit einem 
einfachen Handgriff unter Spannung gesetzt, so dass die Gestängespanner dicht 
am Zeltgewebe abschließen und das Zelt die richtige Straffung aufweist. Die 
Gestängespanner bieten Platz für zwei Gestänge. 

Packbeutel 



 

Unsere Packbeutel können beim ersten Hinsehen etwas überdimensioniert 
erscheinen.Wer sein Zelt bei schlechtem Wetter oder bei Kälte mit Handschuhen 
verstauen muss, wird diesen Vorteil jedoch zu schätzen wissen. 

  

  

Kontinuierliche Produktentwicklung und Praxis-Tests 

Der Name Hilleberg steht für höchste Qualität – dieser Anspruch durchzieht die Firmenphilosophie 
wie ein roter Faden. Dies reicht vom Bestreben, den Arbeitnehmern ein verlässlicher Arbeitgeber zu 
sein bis hin zur Verpflichtung, dem Qualitätsbegriff zu entsprechen, den sich Hilleberg im Laufe der 
Jahre erarbeitet hat. Zelte anbieten zu können, die sich durch höchste Leistungsmerkmale in Bezug 
auf Materialien und Funktionalität auszeichnen, erfordert eine kontinuierliche Produktentwicklung in 
Kombination mit Praxistests in unterschiedlichsten Umgebungen und Einsatzsituationen. 

Familie Hilleberg und Mitarbeiter führen ganzjährig Testtouren durch. Gemeinsam testen wir unsere 
Ausrüstung unter allen nur erdenklichen Witterungsbedingungen, erkennen 
Verbesserungsmöglichkeiten und werden zu Innovationen angeregt. Auf solchen Touren wurden und 
werden unsere besten Ideen geboren. 

Auch das Feedback von Outdoorern und deren unterschiedliche Anforderungen sind wichtig. Oft wird 
von extremen Bedingungen berichtet, in denen harte Anforderungen an die Ausrüstung gestellt 
werden. 

Jedes Ausrüstungsdetail wird Monate oder gar Jahre getestet, bevor es in die Produktion geht und 
unsere Kunden erreicht. Keine Design- oder Konstruktionslösung verlässt das Zeichenbrett,wenn es 
nicht die gestellten hohen Funktionsanforderungen erfüllt. Dies gilt insbesondere auch für die von uns 
eingesetzten Materialien.Wir beobachten die Neuentwicklungen des Marktes genau, wählen das aus, 
was unsere Kriterien erfüllt, prüfen es auf Herz und Nieren, erneuern oder behalten das bei, was 
bewährt und gut ist. 

  

Wintertouren sind ein Genuss – mit verlässlicher Ausrüstung! 

Wer sich für ein Zelt von Hilleberg entscheidet, kann absolut sicher sein, dass dieses auch für den 
Wintereinsatz geeignet ist.  

Beim Zelten im Winter stehen – wie auch bei anderen Outdoor- Aktivitäten – Entspannung und 
Erholung in der Natur im Vordergrund. Da aber die Temperaturen niedriger und das Wetter mitunter 
launischer sein können, sind ein wenig mehr Umsicht und Überlegung bei der Planung erforderlich. 
In der Regel hält man sich im Winter häufiger im Zelt auf.Aus diesem Grunde kann es ratsam sein, 
sich für ein 4-Personen-Zelt zu entscheiden, auch wenn zum Beispiel nur drei Personen auf Tour 
gehen.  

Kälte und schlechtes Wetter sind oft unausweichlich, so dass hohe Anforderungen an die Ausrüstung 
gestellt werden. Das Zelt muss hohen Windgeschwindigkeiten und extremen Witterungsbedingungen 
standhalten.Wichtig:Auch Sie selbst müssen gut vorbereitet und mit Ihrer Ausrüstung auch bei Kälte 
und schlechtem Wetter bestens vertraut sein. 



Rein technisch unterscheidet sich das Zelten im Winter nicht wesentlich vom Zelten in der 
schneefreien Jahreszeit.  

Ein paar Dinge jedoch sollte man bedenken, um den Lagerplatz funktionell und sicher zu machen. Ist 
der Schnee weich und trägt er nicht,muss diese Schicht abgetragen und der Untergrund 
anschließend durch Trampeln verdichtet werden, bevor das Zelt aufgebaut wird. In anderen 
Situationen kann der Schnee steinhart sein, so dass das Zelt wie auf schneefreiem Untergrund 
verankert werden kann. 

Oft macht es Sinn, das Zelt ein wenig in den Schnee einzugraben, damit der Wind nicht so leicht 
unter das Zelt wehen kann.Auch der beim Vorbereiten des Zeltplatzes abgetragene Schnee kann 
dem Zelt als Windwall dienen.Vermeiden Sie  jedoch, es zu tief einzugraben, denn dann kann der 
Schnee das Zelt überwehen und es wird schwer, den Eingang offen zu halten. 

Wird das Zelt in einer Senke aufgestellt, besteht die Gefahr, am nächsten Morgen in einer 
Schneewehe zu stecken. 

Sinnvoll ist es, in der Apsis eine Grube für Beine und Füße auszuheben. Die GT-Modelle mit ihren 
besonders großen Apsiden bieten gute Möglichkeiten, es sich beim Zelten im Schnee richtig 
komfortabel zu machen. 

 

 

  

 

 

Die Verankerung im Schnee erfolgt mittels 
breiter Schneeheringe oder alternativ mittels 
Schneeanker. In losem Untergrund werden 
diese in einem Winkel von 90° zur 
Abspannleine eingegraben, um eine sichere 
Abspannung zu erzielen.Anstelle von 
Heringen können auch mit Schnee gefüllte 
Packbeutel oder Kunststoffplatten genutzt 
werden, die in den Schnee eingetreten 
werden und dann schnell festfrieren. Die von 
uns angebotenen Schneeheringe verfügen 
über eine vormontierte 
Abspannleinenverlängerung mit Haken. Dies 
macht die Verankerung im Schnee einfach 
und effektiv. 

  

Schneeheringe sind 31 cm lang, 3 cm breit 
und wiegen 50 g. Sie sind aus besonders 
gehärtetem Aluminium (HS-30) gefertigt, um 
auch unsanfte Behandlung beim Ausgraben 
mit der Schneeschaufel zu überstehen. Wird 
komplett mit Abspannverlängerungsleine und 
Haken geliefert. Eine Verpackung enthält 6 
Heringe. 

  



  

Was gehört beim Kauf eines Hilleberg-Zelts zum Lieferumfang? 

Zum Lieferumfang aller Hilleberg-Zelte gehören: Packbeutel für Zelt, Gestänge und 
Heringe,Gestänge-Ersatzsegment, Reparaturhülse und Aufbau-/Pflegeanleitung sowie sämtliche 
Gestänge, Heringe,Abspannleinen und natürlich das Zelt selbst. Die Abspannleinen mit 
Leinenspannern sind an sämtlichen Zelten vormontiert. (Ausnahme Tarra, bei dem Leinen und 
Leinenspanner beigelegt sind). 

Hilleberg-Garantie 

Zelte von Hilleberg stehen für höchste Material- und Verarbeitungsqualität.Wir gewähren auf alle 
Zelte eine Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Gern würden 
wir eine zeitlich unbegrenzte Garantie ausloben, doch erlaubt die Gesetzgebung bestimmter Länder 
eine solche Regelung nicht. In der Praxis beinhaltet dies jedoch keinen Unterschied für Sie, ob wir 
Ihnen 5 Jahre oder eine unbegrenzte Garantie gewähren. Denn einen eventuellen Fehler werden Sie 
vermutlich innerhalb von 5 Jahren entdecken. Sollte aus irgendeinem Grund ein Fehler später 
auftreten,werden wir alles tun, um diesen zu beheben. 

Unsere Garantie schließt Schäden aus, die in Zusammenhang mit Unfällen, unsachgemäßer Pflege, 
falscher Handhabung oder Fahrlässigkeit entstehen. Normaler Verschleiß und der Einfluss der UV-
Strahlung sind ebenfalls von der Garantie ausgenommen. Schäden, die nicht unter die Garantie 
fallen, beheben wir schnellstmöglich und fachmännisch zum niedrigen Servicepreis. 

 

Zelte Allgemein 

Wann sollte ich ein ultraleichtes Zelt wählen? 
Es ist ausserordentlich wichtig vor der Zeltwahl seinen eigenen Bedarf sorgfältig zu prüfen! Ein 
traditionelles Hillebergzelt ist das stärkste Leichtgewichtszelt auf dem Markt was Lebensdauer und 
Robustheit betrifft.  

Unsere neuen Zelte der Ultraleichtserie in Kerlon 1200 sind auch enorm stark und haben sicherlich 
eine höhere Lebenserwartung als die meisten anderen Marken. Aber im Vergleich mit unseren 
Standardmodellen in Kerlon 1800 und dem unerreicht starken Bodengewebe sind  die ultraleichten 
Zelte nicht ganz so extrem. Dies gillt ja eigentlich für alle ultraleichte Ausrüstung heutzutage. Diese 
ist meistens sehr funktionell und spezifischen Bedürfnissen angepasst, wobei man aber nicht mit der 
gleichen Lebensdauer rechnen darf. 

Wenn es also nicht ausschliesslich um das geringstmögliche Gewicht geht, ist vielleicht eine etwas 
robuste Ausführung die bessere Wahl. 

Ultraleichtgewichtige Ausrüstung ist natürlich die erste Wahl wenn´s wirklich um Gramm und 
Funktion geht, aber hierbei muss man auch eine etwas eingeschränkte Lebensdauer gegenüber 
einer etwas schwereren und stabileren Version in Kauf nehmen. 

Wie unterscheiden sich eigentlich Nammatj und Nallo? 
Beide Zelte passen für den Einsatz in allen vier Jahreszeiten. Hierbei muss man sich doch darüber 
im Klaren sein, dass die Nammatjmodelle in ihrer Ausführung mehr für Winter und harte Verhältnisse 
geeignet sind.  

Bei den Nallozelten liegt der Schwerpunkt mehr auf geringstes Gewicht. Daher wird hier das 
ultraleichte Kerlon 1200 und ein etwas leichteres Bodengewebe eingesetzt. Dahingegen haben die 
Nammatjmodelle das klassisch-robuste Kerlon 1800 im Aussenzelt und einen noch stärkeren Boden. 



Die Belüftung eines Nammatj ist beispiellos gut, da die grossen, einstellbaren Lüfter sich hoch an den 
Enden des Zeltes befinden. Auch das Innenzelt ist auf diese Weise belüftbar. Das Nallo hat eine 
etwas einfachere Lösung, bei dem der Lüfter im Haupteingang integriert ist. Am Fussende des Nallos 
kann man mit kurzen Zeltleinen das Aussenzelt bei Bedarf etwas anheben um ein Durchzug von Luft 
zu ermöglichen. 

Nammatj GT hat einen extra Mückennetzeingang im Aussenzelt auf das das Nallo GT aus 
Gewichtsgründen verzichten muss. 

Das Seitenprofil des Nallos beweisst, dass dieses Modell auf geringstes Gewicht ”getrimmt” wurde: 
der hintere Bogen ist niedriger. Das Nammatj hingegen hat durch gleichlange Stangen ein grösseres 
Innenvolumen. 

Warum haben Hillebergzelte eine Naht im Boden? 
Die Breite der erhältlichen Bodengewebe ist auf ein Mass beschränkt. Wir könnten wohl ein 130 cm 
breites Zelt mit einem nahtlosen Boden versehen, müssten jedoch auf angemessen hochgezogene 
Seitenteile verzichten. Grössere Zelte müssen daher immer eine Bodennaht haben, damit wir eine in 
der Praxis annehmbar hohe Bodenwanne bekommen. 

Manchmal haben wir Feuchtigkeit im Zelt; darf das sein? 
Es gibt keine Zelte die völlig kondensfrei sind, und Kondens kann eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Ursachen haben (lesen Sie mehr). Das wichtigste ist, dass Kondensfeuchtigkeit vom Innenzelt 
weggehalten wird. Die Bildung von Kondenswasser an der Innenseite des Aussenzeltes ist recht 
normal und meist unvermeidlich. 

Sind doppelwandige Zelte besser als einfache? 
Es gibt bekanntlich eine Vielzahl von Vorteilen bei einer Doppelwandkonstruktion. Ein einwandiges 
Zelt ist schwieriger gegen Regen zu dichten. Auch aus sicherheitstechnischer Sicht ist ein 
einwandiges Zelt unterlegen, da man bei einem Riss unmittelbar den Elementen ausgesetzt ist. Hier 
hat man bei einer doppelwandigen Konstrulktion immer noch das Innenzelt als Schutz. 
Ein doppelwandiges Zelt hat es auch leichter als ein einfaches Zelt, Wärme zu halten. Meistens hat 
man auch weniger Probleme mit Kondensfeuchtigkeit, auch im Vergleich mit “atmungsaktiven” 
Zeltgeweben. 

Doppelwandkonstruktionen bieten auch grössere Vielseitigkeit da Innen- wie Aussenzelte 
kompetenter Hersteller auch separat eingesetzt werden können (lesen Sie mehr)! Aber es gibt auch 
Umstände, bei denen ein einwandiges Zelt seine Anwendung findet wie z.B. im Biwak bei 
hochalpinen Klettertouren. Solche Lösungen sind aber nicht leichter als ein Hillebergzelt. 

Mein Tunnelzelt flattert sehr laut bei starkem Wind. Ist das in Ordnung? 
Es kann durchaus passieren, dass ein Tunnelzelt bei starkem Wind mehr Lärm verursacht als 
manche Kuppelzelte. Aber der Vorteil guter Tunnelzelte liegt darin, dass sie in Windböen nachgeben 
und damit keinen statischen Widerstand bieten. Dadurch kann der Wind nicht so leicht das Zelt 
erfassen. Der Nachteil ist aber eben, dass das Zelt sich stärker bewegen kann, mit mehr 
Geräuschentwicklung zur Folge. Eine Kuppelzelt hat oft mehr Stangen (und Gewicht) und bewegt 
sich deshalb weniger aber es ist dadurch nicht notwendigerweise auch sicherer. Hier geht es um 
unterschiedliche Konstruktionsprinzipe, wobei wir die verschiedenen Vorteile dieser Zelttypen unter 
Rücksicht auf Handhabung und Gewicht hervorheben. 

Mein voriges Zelt hatte tapeversiegelte Nähte. Warum macht Hilleberg dies nicht? 
Wir verwenden silikonbeschichtete Gewebe. Auf einer solchen Beschichtung haftet ein Tape, wie es 
bei der werksseitigen Nahtversiegelung üblich ist nicht. Aber dafür ist die Weiterreissfestigkeit 
unserer Gewebe unerreicht. Gewebe mit PU-beschichtung lassen sich zwar mit Tape versiegeln, 
aber sind nicht so stark wie unser Kerlon. Wir bevorzugen es, von der Nahtversiegling abzusehen um 
den Vorzug der Stabiltät von Kerlongeweben zu bekommen – für uns war dies keine schwierige 
Wahl. 



Wie werden eigentlich Zeltgewichte berechnet? Was bedeuten Netto- bzw.  Bruttogewicht? 
Gewichtsangaben von Ausrüstung können nie aufs Gramm genau aufgeführt werden. Gewebe und 
Beschichtungen variieren leicht bei verschienen Produktionen und eine Gewichtsschwankungen sind 
unvermeidlich. Daher wiegen wir unsere Zelte unterschiedlicher Produktionsserien und berechnen 
einen Mittelwert. Dann kontrollieren wir natürlich die Fertigung durch Stichproben während des 
ganzen Jahres. 

Die von uns angeführten Gewichte sind kein Wunschdenken sondern zuverlässige Angaben, wobei 
aber wie erwähnt geringe, materialabhängige Abweichungen vorkommen können. 

Nettogewicht bezieht sich auf Innen- und Aussenzelt und Gestänge. Bruttogewicht bezeichnet den 
gesamten Lieferumfang mit allem Zubehör und Ersatzteile. Nettogewicht ist eher eine theoretische 
Grösse, die einen Vergleich mit anderen Herstellern zulässt. Manche Hersteller beschränken sich 
auch auf diese Angabe. 
Ein deutlicher Unterschied zwischen Netto- und Bruttogewicht lassen auf adequates Zubehör 
schliessen! 

Welche Masse haben Hillebergzelte im verpackten Zustand? 
Die Packbeutel unserer Zelte sind grosszügig dimensioniert damit man sie auch bei Nässe, Kälte und 
Wind gut verpacken kann. Die praxisbezogene Grösse ist wichtig und man darf hier als Hersteller 
nicht durch minimale Packbeutel beeindrucken wollen. 

Die Länge der gepackten Zeltbeutel ist etwas 50 cm (Länge der Stangsektionen 44 cm). Da ist also 
das Zelt komplett mit Stangen und Heringen darin verstaut.  

Folgende Durchmesser sind ca.Angaben:  

Akto, Unna, Atlas Apsis ca. 17 cm Ø 
Nallo 3, Nallo 2, Nallo 2 GT, Nallo 3 GT, Nallo 4, Nammatj 
2, Nammatj 3, Staika, Nammatj 2 GT, Jannu, Kaitum 2, 
Soulo, Atlas Innenzelt 

ca. 20 cm Ø 

Nammatj 3 GT, Keron 3, Keron 4, Tarra, Stalon Combi 2, 
Allak, Kaitum 3, Nallo 4 GT, Atlas Boden 

ca. 23 cm Ø 

Keron 3 GT, Keron 4 GT, Saivo, Stalon Combi 4, Atlas 
iInnenzelt 6, Atlas Innenzelt 8 

ca. 25 cm Ø 

Man kann die Packbeutel natürlich noch komprimieren, aber wir bieten hierfür keine speziellen Beutel 
mit Gurten an. Eine allzu starke Komprimierung kann dem Zelt und/oder den Reissverschlüssen 
schaden und sollte daher vermieden werden. 

Natürlich kann man die Stangen und Heringe für sich verpacken und das Zelt separat in den 
Rucksack stauen; dadurch kann man platzsparend packen. 

Ich bin groß – sind Ihre Zelte lang genug? 
Die Länge unserer Zelte ist immer in den Produktbeschreibungen im Katalog und auf unserer 
Webseite angegeben. 

Oft ist es besser, ein Zelt mit zwei senkrechten Innenzelteingängen zu wählen so daß man das 
Innenzeltgewebe nicht so leicht gegen das Außenzeltgewebe drücken kann. 

Wenn Sie sehr groß sind und ein Zelt mit schrägen Fußende benutzen riskiert man, mit den Füßen 
das Innenzeltgewebe gegen das eventuell kondensfeuchte Außenzeltgewebe zu drücken. Dadurch 
kann etwas Feuchtigkeit durch das Innenzeltgewebe dringen und das Fußende des Schlafsacks in 
Mitleidenschaft ziehen. 



In einem solchen Fall kann man die elastischen Bänder an den äußersten Ecken zwischen dem 
Innen- und Außenzelt lösen und die Ecken des Innenzeltes an den Metallringen separat abspannen. 
Danach können die Ecken des Außenzeltes abgespannt werden. Das Außenzelt erhält dadurch 
einen größeren Abstand zum Innenzelt. Außerdem kann man nachts eine Jacke über das Fußende 
des Schlafsacks legen um diesen gegen Feuchtigkeit zu schützen. 

Abspannleinen, oder die einstellbaren Heringsschlaufen sollten eventuell in ihrer längsten Lage 
abgespannt werden für besten Belüftungseffekt und einen noch größeren Abstand zwischen den 
beiden Geweben. 

Wozu braucht man einen Zeltunterlage? 
Die Hillebergzeltunterlagen schützen den Innenzeltboden vor Verschleiß durch scharfe Steine, kleine 
Äste oder Tannenzapfen und auch vor Feuchtigkeit und Schmutz. Da sie mit Toggles einfach am 
Außenzelt befestigt werden können dienen sie auch als Boden beim Gebrauch des Außenzeltes 
allein. 
 
Eine Zeltunterlage ist aus festem Nylongewebe mit mehrfacher Polyuretan-beschichtung. 
Die Zeltunterlagen sind  auf die Größe des Außenzeltes zugeschnitten. Einfach in der Anbringung 
können sie wahlweise nach Gebrauch wieder entfernt oder aber am Zelt belassen werden. 
Verpackt im Nylonbeutel. 

Zelteinzelheiten 

Kann man Innen- und Ausenzelt auseinandernehmen und diese sogar einzeln einsetzen? 
Ja, dies lässt sich leicht durchführen. Das Innenzelt ist mit Toggles im Aussenzelt eingehängt und es 
lässt sich mit nur wenigen Handgriffen herausnehmen.  Das Innenzelt lässt bei warmer und trockener 
Witterung separat aufstellen und das Aussenzelt für sich ist eine ideale Schutzhütte bei der Rast 
(lesen Sie mehr). 

Wie funktionieren eigentlich die einstellbaren Stangenhalter?  
Gerade die Möglichkeit der Einstellung vereinfacht das Einführen und anschliesslich die mühelose 
Stabilisierung der Stange. Es ist jedoch recht wichtig, das Gewebeband gut anzuziehen, sodass man 
auch Spannung im Gestängekanal bekommt. Der einstellbare Stangenhalter funktioniert auch dann, 
wenn nach einer Stangenreparatur unterwegs (nach dem Einsetzen einer Ersatzsektion) die Stange 
einige Zentimeter zu lang sein sollte.  

Sind Schneelätze notwendig? 
Schneelätze sind nur selten notwendig; jedenfalls nicht bei unseren Zelten! 
Damit ein Zelt unter winterlichen Bedingungen mit treibendem Schnee und hartem Wind gut 
funktioniert sollte das Aussenzelt bis ganz auf den Boden reichen! Bei einer solchen Konstruktion 
sind Schneelätze grundsätzlich überflüssig. Zum Verankern des Zeltes reicht es völlig, das Zelt mit 
entsprechenden Schneeheringen zu versehen. 

Unsere Zelte sind nicht mit Schneelätzen ausgestattet, aber wir können solche auf Bestellung 
anbringen. 

Braucht man unbedingt eine Zeltunterlage?  
Nein, aber es kann trotzdem gut sein eine Unterlage (footprint) zu verwenden. Footprints schützen 
den Zeltboden vor Verschleiss und verlängern die Lebensdauer des Bodengewebes. Bei älteren 
Böden kann so eine Unterlage auch gegen eventuelle Leckage helfen.  

Unterlagen in der Apsis bilden eine Feuchtigkeitssperre womit die Kondensbildung gemildert wird. 
Auserdem bleibt auch die Ausrüstung eher sauber und trocken. Bei Zelten mit zwei Apsiden ist es 
vielleicht angebracht, in einer Apsis eine Schutzunterlage zu haben und die andere zur Verwahrung 
nasser und schmutziger Ausrüstung zu benutzen.   



 

Pflege und Service 

 Wie soll ich mein Zelt lagern und pflegen? 
Am besten bewahrt man sein Zelt auf, indem man es an einem luftigen und kühlen Platz aufhängt. 
Entweder lose oder aber im Packbeutel. Wichtig hierbei ist es, das das Zelt trocken verpackt wird. 
Zum Trocknen wird es am besten mit Gestänge in den Kanälen aufgehängt. 
Es sollte auch sauber sein, und eventuelle Schäden sollten sofort behoben werden. Die Stangen 
sollten an den Enden auf scharfe Kanten untersucht werden, damit sie die Kanäle nicht beschädigen. 

Darf ich mein Zelt waschen? 
Ein verschmutztes Zelt kann mit einem Lappen oder Schwamm mit lauwarmem Wasser abgewischt 
werden oder aber man spült es in der Badewanne. Hiervon kann das Gewebe keinen Schaden 
nehmen. 
Vermeiden Sie Reinigungsmittel und reinigen Sie Ihr Zelt absolut nicht in der Waschmaschine! 

Ich habe mein Zelt seit vielen Jahren. Muss ich es neu imprägnieren? 
Die Gewebe unserer Aussenzelte und Böden sind wasserdicht aufgrund von Beschichtungen und 
nicht einer Imprägnierung. Ein verschlissenes Gewebe mit herabgesetzter Wasserdichtigkeit kann 
mit einer Imprägnierung nicht wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Aber ein 
Imprägnierung des Aussenzeltgewebes fördert eine bessere Abrinnung von Regenwasser. Ein 
verschlissener Boden kann jedoch völlig ausgetauscht werden, d.h. wir setzen einen neuen Boden in 
das Innenzelt. 

Können bei Bedarf Reparaturen bei Ihnen ausgeführt werden? 
Wir haben eine eigene Serviceabteilung hier in Schweden, aber für unsere deutschen Kunden haben 
wir für eine schnellere Erledigung der Arbeiten eine Reparaturwerkstatt bei der Firma Globetrotter in 
Hamburg (tel. 040-67966179). Hier können alle erdenklichen Reparaturen an Hillebergzelten 
ausgeführt werden. Wir tauschen auch Innenzeltböden aus, setzen Schneelätze ans Zelt usw. usw.. 
Sprechen Sie mit Ihrem Ausrüstungsladen; dort kann man Ihnen behilflich sein. 


