Zelte im Familiencamp
Steilwandzelt: Außenansicht
In vielen der Familiencamps wird in der Regel das 4x4m Steilwandzelt von DWT genutzt.
In dem Zelt können die meisten Menschen bequem stehen. Die Tür hat eine Höhe von 180 cm, so dass man
aufrecht ins Zelt gelangt.Wenn Sie ein Zelt mieten, stellen wir das Zelt mit jeweils einem Stuhl pro Bewohner,
einem Tisch, einem kleinen Regal, einer Kleiderstange und einer Möglichkeit, das Gepäck vom Boden
wegzustellen, zur Verfügung.

Innenansicht+Grundriss
Im hinteren Bereich des Zelts befinden sich zwei Schlafkabinen für jeweils zwei Personen.
Sie sind 200 cm lang, verkleinern sich aber nach oben hin. Aus diesem Grund passen sehr dicke Luftbetten mit
einer Länge von 200 cm oder einer Breite von 180 cm nicht in die Kabine. Im vorderen Bereich befindet sich eine
große Kleiderstange, ein Regal und eine Möglichkeit, die Taschen vom Boden wegzustellen, damit von unten keine
Feuchtigkeit an das Gepäck gelangen kann. Eine Bodenplane ist im vorderen Bereich wegen des Raumklimas nicht
vorhanden. So kann die Luft im Zelt besser zirkulieren und es bilden sich keine Pilze oder Schimmel am Zelt
oder am Gepäck.

Zelt im Abenteuercamp Provence
Im Abenteuercamp haben wir ab diesem Jahr unsere Haciendas mit einem Holzfußboden versehen.
Die Hacienda wird über diesen Holzboden (mit Teppich) gesetzt und die Innenkabinen auf dem Boden befestigt.
So haben Sie auf jeden Fall eine ebene Schlaffläche und auch bei schlechtem Wetter trockene Füße.
Nebenbei hat sich gezeigt, dass die Bodenfläche bei Kindern ein sehr beliebter Spielort ist.
In allen Steilwandzelten im Abenteuercamp Provence haben Sie einen Stromanschluss und ein Zeltlicht.

Gästezelt im Va Bene! Toskanacamp
In unserem Camp in der Toskana bieten wir Ihnen eine größere Variante unsere Standardzeltes an.
Sie können entweder Ihr Zelt auf 4x4 Metern belassen und den Komfort einer kleinen Veranda genießen
(wie im Bild) oder Sie erweitern Ihr Zelt auf 5x4 Meter.
Die Ausstattung, die zum Mietzelt gehört ist identisch mit der des Standardzeltes.

