
 Das Mastertent Kit Rescue  

 Perfekt, wenn wirklich  
 jede Sekunde zählt … 



Die Fenster und Türen 
der Seitenwände 
lassen sich durch 
Reißverschlüsse 
schnell öffnen und 
schließen.

Sichtschutz: Zum 
Schutz vor neugierigen 
Blicken, können die 
Fenster von innen mit 
einer Abdeckung völlig 
blickdicht verschlossen 
werden.

Fliegennetze ermög-
lichen eine gute 
Belüftung und sorgen 
für genügend Licht, 
ohne dass Insekten ins 
Zeltinnere eindringen 
können.

Die Türen können 
durch Reißverschlüsse 
geöffnet und aufgerollt 
werden. Das untere 
Drittel der Seitenwän-
de besteht aus PVC. 
Um optimale Resistenz 
gegen äußere Einflüsse 
zu bieten, sind die 
Seitenwände zusätzlich 
verlängert.

Der Zeltboden besteht 
aus einem rutschfes-
tem Comshade-Gewe-
be und wird durch ein 
Verbindungssystem mit 
der Zeltstruktur und 
den Seitenwänden 
verbunden.

Verbindungsrohre 
halten das Faltzelt 
straff. Um eine 
geschlossene Einheit zu 
schaffen, können sie 
zusätzlich mit Heringen 
verankert werden.

 Freund und Helfer für.  
 Rettungskräfte.. 

Das speziell für Rettungseinsätze konzipierte Kit Rescue Faltzelt sorgt für 
besonderen Witterungs- und Sichtschutz in heiklen Situationen. Wenn Rettungs-, 

Polizei-, und Feuerwehreinsätze auf Ihrer Tagesordnung stehen, brauchen Sie 
einen starken Partner.



Das Kit Rescue kann mit einem zusätzlichen Innenzelt ergänzt werden. 
Es bildet zusammen mit den Seitenwänden des Außenzeltes eine 
isolierende Luftkammer. Diese verringert einerseits den Temperaturan-
stieg im Zeltinneren und sorgt andererseits dafür, dass es auch an 
frostigen Tagen nicht zu kalt wird.

Hitzetest bei einer Außentemperatur von 31 °C:

 � 38,8 °C im Kit Rescue ohne Innenzelt

 � 32,0 °C im Kit Rescue mit Innenzelt

Spitzen Balance zwischen 
drinnen & draußen. 
Die Dachgauben an der 
Spitze des Zeltdaches 
verhindern, dass sich Hitze 
unter dem Zeltdach staut. 
Entstandene Luftfeuchtig-
keit kann so problemlos 
entweichen. 

 Dachgaube 

 Innenzelt  

 Kühlendes Zubehör,  
 auch wenn es heiß hergeht. 



Wir sind Hersteller! 
Alle Einzelteile unserer 
Faltzelte werden von 
uns verarbeitet. 
So können wir auf 
individuelle Kunden-
wünsche eingehen 
und kurze Lieferzeiten 
garantieren.

Schneller geht’s nicht! 
Der Aufbau erfolgt 
einfach, schnell und 
ohne Werkzeug. Ein 
Mastertent Faltzelt ist 
in nur wenigen Sekun-
den einsatzbereit.

Wir lassen nichts 
anbrennen! Unsere 
Faltzelte sind feuerhem-
mend, was wir mittels 
offizieller Klassifizier-
ungen belegen können.

Hersteller

Easy-Up Feuerhemmend

MASTERTENT SCHWEIZ 
Hafenstrasse 25 / Postfach 467 ∙ CH-4009 Basel

Martin Strauch 
stm@mastertent.com ∙ +41 (0) 61 228 77 70

www.mastertent.com

 Mastertent war dabei  

 Weil sich auch die mutigsten Retter  
 Unterstützung verdient haben. 


