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Green Shape ist das VAUDE Gütesiegel für Produkte, die
besonders umweltfreundlich hergestellt wurden. Die
Kriterien dafür sind streng: Nur Produkte, die zu mindestens 90% aus Biobaumwolle, recycelten Materialien oder
der Holzfaser Tencel® bestehen, mit dem umweltfreundlichen Färbeverfahren VAUDE eColour gefärbt wurden
oder dem weltweit strengsten textilen Umweltstandard
bluesign® entsprechen, dürfen das Gütesiegel Green
Shape tragen.
Die Green Shape Pyramide ist das strenge Bewertungssystem für alle VAUDE Öko- Produkte. Das VAUDE Sustainability Team bewertet in jeder Saison, welche Materialien
und Technologien als Green Shape Kriterien zugelassen
werden. Neben den strengen Kriterien des bluesign®
Standards werden als Eco Claim nur solche Materialien
und Technologien akzeptiert, die einen objektiv nachprüfbaren Vorteil für die Umwelt bieten. Je weiter oben in der
Green Shape Pyramide ein Produkt steht, umso umweltfreundlicher ist es.
In der Kategorie On the Way erfasst VAUDE solche
Produkte, die zwar umweltfreundlicher sind als herkömmliche Produkte, die aber die strengen Green Shape Kriterien noch nicht erfüllen.
Mit der Green Shape Pyramide garantiert VAUDE volle
Transparenz über die strengsten Öko-Kriterien der
gesamten Outdoor-Branche.
Green Shape is VAUDE's quality seal for products that are
especially produced environmentally friendly. The criteria
is strict: only products that contain at least 90% organic
cotton, recycled materials, or the Tencel® wood ﬁber, or
have been dyed with the environmentally friendly VAUDE
eColour process, or meet the world's most stringent environmental standard bluesign® may carry the Green Shape
quality seal.
The Green Shape Pyramid is the stringent rating system for
all VAUDE Eco products. Each season the VAUDE Sustainability Team evaluates the materials and technologies that
are to qualify as Green Shape criteria. Along with those
that meet the strict criteria of the bluesign® standard,
only materials and technologies that objectively provide a
veriﬁable advantage for the environment are accepted as
fulﬁlling the VAUDE-own Eco Claim standard. The higher a
product is located within the Green Shape Pyramid, the
more environmentally friendly it is.
VAUDE also introduced an intermediate On the Way
category to include products that are more ecological
than other products, but don't yet fulﬁl the strict Green
Shape Criteria. With the Green Shape pyramid, VAUDE
guarantees consumers full transparency of the strictest
eco-criteria of the entire outdoor branch.

4-Way Zip
4-Wege-Eingangsreißverschluss
4-way entrance zip

bluesign® approved fabric
bluesign® ist der weltweit strengste Standard für Umweltschutz, Verbraucherschutz und Arbeitsschutz. Alle umweltrelevanten Produktionsaspekte
werden kritisch überprüft und permanent optimiert:
Materialeinsatz, Energie, Wasser, Abwasser, Abluft, Lärm,
Abfälle, Umgang mit gefährlichen Stoffen. Mit bluesign®
approved fabric werden Produkte gekennzeichnet, die zu
mindestens 90% aus bluesign® zertiﬁzierten Materialien
bestehen.
The bluesign® standard is the world’s most stringent
textile standard for environmental protection, consumer
protection and occupational safety. All environmental
aspects of production are evaluated at the screening:
water and air emissions, noise levels, energy and material
use, as well as working conditions related to dangerous
materials. Products that are made of at least 90% bluesign® certiﬁed materials are given the bluesign® approved
fabric label.
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Both Sides Siliconized
Um 20% erhöhte Lebensdauer - beidseitig 3-fach
beschichtet für exzellente UV-Reﬂektion. 8-fach
erhöhte Reißfestigkeit - 8-11 kg Weiterreißfestigkeit im Vergleich zu 1,3 kg bei mit PU beschichteten
Geweben. Bestes Abperlverhalten - Wassertropfen perlen
einfach ab. Abkleben - Silikonbeschichtete Materialien
können nicht nahtbandversiegelt werden (Ausnahme
VAUDE Silicone Seam Seal!). Beim Einsatz in regenreichen
Regionen empﬁehlt sich das manuelle Abdichten der
Nähte mit Silicone Seam Sealer.
20 % longer lifespan - double-sided 3-ply coating for excellent UV reﬂection, 8 times more tear resistant - 8-11 kg
tear strength compared to 1.3 kg for PU coated fabrics.
Superior water beading properties, water simply pearls
up. Taping - silicon coated fabrics cannot be seam sealed
(exception: VAUDE Silicone Seam Seal!). Hand sealing
with Silicone Seam Sealer is recommended for use in wet
conditions.

Colour Coded
Einfacher und schneller Aufbau durch farblich
markierte Gestänge oder Gestängeteile und
Gestängekanäle.
Quick and easy setup thanks to colour-coded poles or pole
parts and tubing.

Control Air
Von innen stufenlos zu regulierende Fensterbelüftung.
Window vent is fully adjustable from the inside.

DAC
Nur das Beste für unsere 4 Seasons - Aluminiumgestänge vom Innovationsführer DAC.
Only the best for our 4 Seasons - Aluminium poles by the
leading innovator DAC.

Duraflex
Alle Kunstoffteile wurden zusammen mit
Duraﬂex entwickelt und geprüft.
All synthetic materials have been developed and tested in
cooperation with Duraﬂex.

Forced Ventilation
Zelte mit Schneelappen sind mit einer Zwangsbelüftung ausgestattet.
Tents with snow ﬂaps are outﬁ tted with forced
ventilation.

Innertent Mapping
Drei unterschiedliche Materialien sorgen für ein
angenehmes Raumklima. Regelbare Ventilation
durch abdeckbares Moskitonetz; Fine Mesh
lässt Wasserdampf diffundieren, aber verhindert das
Eintropfen von Kondenswasser; 30D Ripstop überträgt
die Textilspannung und sorgt für beste Raumausnutzung.
Three different materials ensure an excellent tent microclimate. Mosquito mesh ventilation can be closed or
opened as needed; ﬁ ne mesh allows water vapor to pass
through, preventing condensation; 30D ripstop transfers
fabric tension and provides excellent space utilization.

Link Button
Universeller
Verbindungspunkt
zum:
1.
Einfachen Aufbau eines Tarptents. 2. Kombinieren von Außen- und Innenzelt. 3. Kombinieren mehrerer Tarps zu einem Sonnensegel. 4. Kombinieren mehrer Isomatten zu einer Liegewiese.
Universal connection point for: 1. easy set up of a tarp
tent. 2. linking the outer and inner tents. 3. combining
several tarps into a sunshade. 4 .combining several insulation pads into a sunbathing area.

Mark Konstruktion
Von innen nachzuspannende Mark Leine. Zum
Straffen des Außenzeltes bei einsetzendem
Regen, bei aufkommendem Wind oder bei
Schneelast.
Outer tent guylines can be tightened from inside the
tent if it begins to rain, the wind picks up, or snow loads
become a problem.

No Flap No Gap
Wasserdichter Reißverschluss ohne Abdeckpatte. Kein Verhaken des Reißverschlusses.
Waterproof zip closure without a ﬂap. No more
jammed zips.

Pole Pocket
Das Gestänge mündet beim Einführen in eine
Tasche und kann so von der Einschubseite aus
auf Spannung gebracht werden.
Dead-end pole sleeves so the poles can be fully tensioned
from one side.

Powerframe
Die Powerframe-Konstruktion erhöht die Windstabilität des Zeltes und bietet gleichzeitig
mehr Platz im Inneren - ohne das Zelt schwerer
zu machen, da leichtere Gestänge verwendet werden
können.
The Powerframe construction increases the wind stability
of the tent, while offering greater space inside without
making the tent heavier as lighter poles are used.

Powerframe UL
Die Fusion von VAUDEs innovativsten Technologien: Der Powerframe gibt den Zelten extreme
Windstabilität, das Ultra Light Gewebe macht
sie gleichzeitig federleicht. Powerframe Ultra Light Zelte
haben alles, was ein Hightech Zelt ausmacht: - extrem
leicht - außergewöhnlich sturmstabil - hohe UV-Beständigkeit - stabiles, reißfestes Material mit exzellentem
Abperlverhalten - viel Platz im Inneren
The fusion of VAUDE’s most innovative technologies:
Powerframe makes these tents extremely stable in
the wind while the two-sided siliconised ultra light
fabric makes them light as a feather. Powerframe Ultra
Light tents feature everything a high tech tent needs:
- extremely lightweight - extraordinary storm stability high UV resistance - durable, tearproof fabric with excellent water beading properties - plenty of space inside

Silicone Seamseal
Nahtbandversiegeltes silikonisiertes Außenzelt. Nur bei VAUDE-Zelten erhältlich.
Seam sealed siliconised outer tent. Only available in VAUDE tents.

Siliconized
Erhöhte Lebensdauer - außen 3-fach silikonbeschichtet für exzellente UV-Reﬂektion.
Bestes Abperlverhalten - Wassertropfen perlen
einfach ab. Nachspannen - Das Nylongewebe quillt bei
Feuchtigkeit etwas. Das Zelt sollte bei einsetzendem
Regen/Schnee nachgespannt werden.
Longer lifespan - 3-ply silicone coating outside for excellent UV reﬂection. Superior water beading properties
- water simply beads up. Re-tensioning - the nylon fabric
stretches somewhat when wet. The tent should be
re-tensioned if it begins to rain or snow.

Stormcord Collector
Abspannleinenaufwicklung und -klemme in
einem
Stormcord collector for guylines

Ventilation Hood
Durch eine Hutze regengeschützte Belüftung.
Regulierbar über den 4-Wege-Eingangsreißverschluss.
By an intake rain-protected ventilation. Adjustable via the
4-way entry zipper.

Zipper Seam Seal
Wasserdicht
abgetapter
Eingangsreißverschluss
Waterproof taped entrance zip

