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Cortina II: Ganzjahreszelt 
für Caravans
Für ungetrübte Urlaubsfreuden auch im 
Schnee hat dwt-Zelte mit dem Teilzelt 
Cortina II das passende Vorzelt, das 
beim Wintercamping gleich mehrere 
wichtige Funktionen übernimmt. Es 
schützt den Eingang zum Wohnwagen 
vor Wind und Wetter und bietet Platz 
für Wintersportgeräte und andere Din-
ge, die man nicht im Wohnwagen ver-
stauen möchte. Wichtige Eigenschaften 
des Modells Cortina II sind das schräg 
abfallende Pultdach ohne Überstand, 
damit Schnee ungehindert abrutschen 
kann, sowie die senkrecht stehenden 
Wände für eine optimale Raumausnut-
zung. Für Dach und Wände verwendet 
dwt hochwertiges, beidseitig kunst-
stoffbeschichtetes Polyestergewebe. 
Das Material ist wetterecht, lackiert 
und komplett abwaschbar, was die 
Pflege einfach macht. Die Fensterfolie 
absorbiert 90 Prozent der UV-Strahlung 
und schützt somit auch vor starker 
Wintersonne.

Cortina II Größe 1 AP PLUS ist die op-
timale Wahl für Hubbett-Caravans. Das 
Hubbett erfordert einen höheren Auf-
bau des Caravans, was Auswirkungen 
auf die Passform der Vorzelte nach sich 
zieht. dwt hat auch für diese Ansprü-
che das passende Modell. Das mit 
Stahl-Gestänge ausgestattete Cortina II 
Gr. 1 AP PLUS in der Farbe Grau ist spe-
ziell für Hubbett-Caravans geschnitten. 

Das Cortina II besitzt in jeder Seiten-
wand eine Eingangstür. Damit gelangt 
der Camper stets von der dem Wind ab-
gewandten Seite ins Zelt. Weitere Aus-
stattungsmerkmale sind die abgedeck-
ten Reißverschlüsse sowie volumenrei-
che Schaumstoffwülste zur perfekten 
Abdichtung des Zeltes am Wohnwagen. 
Wer hier ganz sicher gehen will, be-
stellt zusätzlich die als Zubehör erhält-

lichen abgewinkelten Andruckstangen 
zum Abdichten. Wichtig: Camper soll-
ten auf eine gute Belüftung achten, 
sonst kann sich Kondenswasser am 
Zeltdach und den Wänden bilden. 
Denn die verwendeten Materialien sind 
absolut wasserdicht und nicht at-
mungsaktiv. „Das ist insofern wichtig, 
weil sonst Feuchtigkeit ins Gewebe ge-
langen kann, die bei Frost gefriert. Da-
durch kann das Material brechen, 
wenn man zum Beispiel das Zelt zu-
sammenfaltet“, erklärt Claus Winne-
knecht. „Daher raten wir auch allen 
Campern ab, Air-In-Zelte fürs Winter-
camping zu verwenden. Sie sind bei 
uns durchweg als leichte Reisezelte 
konzipiert und materialseitig nicht auf 
Belastungen durch Eis und Schnee 
ausgelegt.“

Das Cortina II ist in den Farben Blau 
und Grau erhältlich; Camper haben die 
Wahl zwischen sechs Größen – je nach 
Platzbedarf beziehungsweise Größe 
des Caravans. Die Preise für das Corti-
na II beginnen bei 475,-- Euro. Die 
dwt-Ratgeberseite zum Thema Winter-
camping bietet weitere wertvolle Tipps 
und Informationen, die den Urlaub im 
Schnee zu einem einzigartigen Erlebnis 
machen. https://www.dwt-zelte.de/de/
ratgeber/wintercamping/

Brasilianische Hängemat-
ten für noch mehr Entspan-
nung beim Campen
Seit über 25 Jahren bietet der Münch-
ner Hängemattenhersteller AMAZONAS 
mehr als 100 Einheimischen in Brasili-
en in einer in Eigenregie renovierten 
Hängemattenmanufaktur einen siche-
ren Arbeitsplatz.

Bis heute produziert AMAZONAS 
dort Hängematten und Hängesessel in 
traditioneller Handarbeit und impor-
tiert diese nach Deutschland.

Hängematten gehören für viele Cam-
per, Vanlifer und Outdoor-Fans zum 
Standard-Equipment. Mittlerweile hat 
fast jeder Van eine passende Hänge-
matte an Bord. Den ersten Kaffee erst-
mal in der Hängematte genießen – und 
so entspannt in den Tag starten. Auf-
spannbar sind sie zwischen zwei Bäu-
men, am Camper, an Balken etc. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Neben der wunderschönen Optik för-
dert das Liegen in einer Hängematte 
nachweislich die Gesundheit – sogar 
bei Personen im Autismusspektrum 
können sie nachweislich unterstützend 
wirken. Außerdem fördern Hängemat-
ten nachgewiesener Maßen einen er-
holsamen Schlaf und erleichtern das 
Einschlafen. 

AMAZONAS bietet Hängematten und 
Hängesessel von Größe XXXL (Familien-
hängematten) bis zur Größe S (Kinder-
hängematten) an. Von leuchtenden, 
kräftigen Farben bis hin zu gedeckten, 
warmen Farbkombinationen. 

Hängematte mit und ohne Stab, 
weich gefütterte Hängematten, Hänge-
sessel etc. - für jeden Geschmack ist et-
was dabei.

Zahlreiche Hängematten- und Hän-
gesesselgestelle in verschiedenen Ma-
terialien (Holz und Metall) und speziell 
angepassten Größen sind außerdem 
bei AMAZONAS erhältlich. Alle Produk-
te sind zu finden unter:  
www.amazonas-online.com

Helinox Zubehör fürs Win-
tercamping
Bei Minusgraden gemütlich draußen 
sitzen und die Natur genießen? Die 
Winterklamotte für den Campingstuhl 
von Helinox macht’s möglich!

Alle Modelle sind ebenso leicht wie 
robust, schnell befestigt und lassen 
sich zum Transport im mitgelieferten 
Pack beutel klein verstauen. Helinox‘ 
Cozy Comfort Collection hält nicht nur 
nachhaltig im Sinne von langanhaltend 
warm, sondern punktet mit 100 % recy-
celtem Polyester auch im Hinblick auf 
die Verwendung umwelt freundlicher 
Materialien. Weitere Nachhaltigkeits- 

Bestens angepasstes Winter-Vorzelt

Camper-Traum - Hängematten von Amazonas

aspekte beim südkoreanischen La-
bel: Helinox verarbeitet exklusiv im Be-
reich Möbel und Trekkingstöcke das 
umweltschonend eloxierte Hig-
hend-Aluminium von DAC*. Darüber hi-
naus ist der größte Teil der Bezugsstof-
fe bluesign®-zertifiziert und mit C0-
DWR-Finish versehen.

Die gesteppten Seat Warmers wer-
den einfach über Sitz fläche und Rü-
ckenlehne gezogen. Mit ihrer isolieren-
den Füllung aus 100 % recyceltem Po-
lyester sorgen sie dann für angenehm 
weichen Komfort und schützen vor Käl-
te und Zugluft. Erhältlich in vier Größen 
passend zur Helinox-Stuhlrange (außer 
XL-Version Chair One).

Winteredition von Helinox




