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TIPP – Zeltreinigung  
 
 
 
 
REINIGUNG VON NATURZELTEN 
 
Es empfiehlt sich bei einem ganzjährigen Outdoor Einsatz, die Zelthülle aus Baumwoll- und Mischgewebe 
spätestens nach 2 Jahren oder je nach Standort und Bedarf, schon früher zu reinigen. 
 
 
WIESO IST EINE REINIGUNG UND PFLEGE WICHTIG? 
Unsere Stoffe sind zwar zweifach veredelt, gegen Schimmelpilz behandelt und imprägniert. Jedoch starke UV-
Strahlen, Luftverschmutzung und sonstige organische Verschmutzung durch Insekten, Vögel, Blütenstaub usw. 
kann die Ausrüstung des Stoffes angreifen. Daher ist es wichtig, dass Sie ihre Zelthülle etwas im Auge behalten um 
die nötigen Reinigungsmassnahmen rechtzeitig anwenden. 
 
Im Wald und an schattigen Orten, sowie in der Nähe von Gewässern ist die Luftfeuchtigkeit teilweise sehr hoch. 
Dies begünstigt das Wachstum von Mikroorganismen. Wenn die Imprägnierung mit der Zeit durch 
Umwelteinflüsse angegriffen wird, gelangt diese Feuchtigkeit ins Gewebe und es besteht ein erhöhtes Risiko von 
einem Schimmel- und Algenbefall. Ohne Feuchtigkeit würde der Organismus nicht überleben. In trockeneren 
Breitengraden oder auch in den Bergen entsteht über die Jahre kaum oder nur wenig Befall von Schimmelpilzen. 
 
VORBEREITUNG  
Eine Reinigung und die anschliessende, unerlässliche Imprägnierung mit NIKWAX empfiehlt es sich z.B. vor einem 
bevorstehenden Abbau im Herbst. Bei einer grossen Verschmutzung der Zelthülle sollten zuerst Erdrückstände 
und Blätter mit einer Bürste entfernt werden. Anschliessend wird ein Teil oder die ganze Zelthülle, an den 
nötigen Stellen mit Javelwasser behandelt. 
 
Dafür benötigen Sie: 
• ausreichend Javelwasser (erhältlich im Fachhandel z.B. bei Migros oder Coop in 2L Flaschen) 
• Garten Zerstäuber / Drucksprüher (Fachhandel, Baumarkt) 
• in der Nähe einen Wasseranschluss und einen Gartenschlauch 
 
Um Ihren Wasserverbrauch zu schonen, kann diese Reinigung am Besten bei anhaltendem Regen oder kurz vor einer 
Schlechtwetterfront angewendet werden. 
 
ANDWENDUNG 
Handelsübliches Javelwasser unverdünnt in einen leistungsfähigen Gartenzerstäuber mit langem Spritzstab füllen.  
Bei der Anwendung mit Javelwasser empfiehlt es sich Augen, Haut, Atemwege und Kleider zu schützen! 
 
Das von Blättern und Dreck befreite Zelt von oben nach unten gleichmässig mit Javelwasser einsprühen und 
anschliessend etwas einwirken lassen. Der Effekt der Reinigung tritt innert wenigen Minuten ein. Starke 
Sonneneinstrahlung sollte bei dieser Behandlung vermieden werden.  
 
 
Das Material darf mit dem Javelwasser nicht eintrocknen und muss nach der Einwirkungszeit mit Wasser gründlich 
abgespült werden!  


