ECOTENT Business Line S40 - Produktmerkmale
Das „Mittelgewicht“ – speziell für häufige und mehrtägige Einsätze

Gestell
-

absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in
Speziallegierung (AIMgSi 0,5-F22)

-

Aussenprofilmasse Standbeine 40 mm, 4-eckig, Dachprofile 30 x 15 mm

-

2,0 mm Materialdicke der Standbeinprofile, 1,4 mm bei den Dachprofilen

-

100% korrosionsbeständig (äusserst lange Lebensdauer)

-

keine pulverbeschichteten Metallteile (kein Farbabschlagen)

-

einfaches Handling und maximale Anwendungssicherheit mit dem neuen
Einrastsystem

-

erhöhte Stabilität dank 2 zusätzlichen Stützrippen in den Dachprofilen und
der Sechseckform bei den Standbeinen

-

Toleranzen gemäss DIN 1748

-

Verbindungsteile aus rostfreien eloxierten Aluminiumprofilen schlag- und
bruchsicher, äusserst stabil und massiv

-

geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)

-

Schrauben mit Stoppmuttern gesichert oder mit Gegengewinde gekontert

-

keine bruchgefährdeten Nietstellen

-

patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches
Handling und verhindern Arretierstörungen

-

leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem

-

Standfuss 120 mm, 4-eck mit 2 Bohrungen 15 mm für Heringe

-

2-fach verstärkte Tragetasche aus 600D Polyester verhindert
Transportbeschädigungen

-

komplettes Verspannungsset (Erdnägel / Spanngurten)

-

über 6 verschiedene Größen und Ausführungen

Dach
-

500D Polyester

-

reissfest

-

abwaschbar, mit Seife oder per Hochdruckgerät mit einem Abstand von
mind. 50 cm

-

bedruckbar mit speziellen Siebdruckfarben, per Foliendruck oder per
Heissprägung sowie auch im Digitaldruck (Qualität wird von ECOTRADE bei
eigener Herstellung garantiert, ohne spezielle Erfahrung nicht extern zur
Nachahmung entfohlen)

-

100 % wasserdicht

-

spezielle Regenrinnennaht

-

Wärme- und Kälteisolierend

-

wasserabstossend Stufe 3*

-

wasserfestigkeitsstufe 3*

-

Lichtfestigkeitsstufe 3* (sehr hoher UV-Beständigkeitsgrad)

-

schwer entflammbar (gem. US-Standard 94 und EMPA geprüft)

-

brandschutztechnische Klassierung 5.1 A2/B1/M1

-

in über 2 verschiedenen Farben standardmässig erhältlich

Weitere Vorteile
-

in kurzer Zeit aufgestellt und wieder abgebaut

-

auf kleinstem Raum verstaut

-

leicht und mobil transportierbar

-

für Innen- und Außeneinsatz geeignet

-

zahlreiches Zubehör

-

praktische Aufbauanleitung in mehreren Sprachen

-

praktisches Klettverschluss-System für Seitenwände

-

Zeltverbindungen zu einem Grosszelt ohne grossen Aufwand möglich

-

kompletter und prompter Ersatzteilservice

-

Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich

-

Schweizer Qualitätsprodukt mit Qualitätsgarantie

-

jahrelange Erfahrung der Herstellerfirma (europäischer Marktleader)

Garantie
Die Firma ECOTRADE Group GmbH gewährt auf den Produkten eine Garantie von
2 Jahren ab dem Kaufdatum auf das Material und die Funktionalität.
Die Gewährleistung umfasst:
-

das kostenlose Austauschen defekter Teile infolge offensichtlicher
Qualitätsmängel seitens Hersteller oder Material

-

Arbeitszeit

Spezielles:
Das ECOTENT Faltzeltsystem eignet sich hervorragend als universeller Wetterschutz, gegen Regen, Kälte, Wärme, UV-Bestrahlung und Luftzug. Das ECOTENT
Faltzeltsystem eignet sich nicht für den Einsatz bei starkem Schneefall, starkem
Wind über 70 km/h oder bei starken Windböen. Das Zeltsystem sollte in jedem
Fall per mitgelieferten Erdnägel und Zeltschnüre gesichert oder mit den optional
erhältlichen Fussplatten beschwert werden. Dank dem praktischen Scherensystem
kann das Zelt bei ungünstigen Witterungsverhältnissen in kürzester Zeit abgebaut
werden.
Bei unsachgemässer Positionierung und Fixierung des Dachs auf dem Gestell
besteht die Gefahr der Bildung von Wasseransammlungen, welche bei grösserem
Ausmaß zum Bruch des Daches oder des Gestelles führen können.

