


CLASSIC TENT

Unse re CLASSIC TENTS sind in vie len 

Grö ßen und Pro fil stär ken ver füg bar.

Die Gestel le, alle Gelen ke und Ver bin

dun gen sind aus sta bi lem Alu mi ni um 

und nicht wie bei den meis ten Zel ten 

aus Kunst stoff. 

Sie wur den für den pro fes sio nel len, 

anspruchs vol len und häu fi gen Ein satz 

bei vie len Ver an stal tun gen ent wi ckelt. 

Unter schied li che Vari an ten der Wän de 

und der Gesamtaus stat tung ste hen

zur Ver fü gung. 

Sie kön nen auch ver schie de ne Zel te 

kom bi nie ren und ver bin den. 

Spre chen Sie uns an, damit wir 

gemein sam mit Ihnen ein für Sie 

opti ma les Stand kon zept ent wi ckeln.
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CLASSIC TENT

Vol lalu mi ni um, Pro fil stär ke 30 mm
3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m
Gesamt hö he 330 cm
Durch gangs hö he 202 cm
Mate ri al stär ke 1,8 mm / Zelt fuß 4 mm

Vol lalu mi ni um, Pro fil stär ke 40 mm
3x3 m, 3x4,5 m, 3x6 m, 4x4 m, 4x6 m
4x8 m
Gesamt hö he 330 cm
Durch gangs hö he 202 cm
Mate ri al stär ke 1,8 mm / Zelt fuß 4 mm

Vol lalu mi ni um, Pro fil stär ke 45 mm
3x3m, 3x4,5 m, 3x6 m,
Gesamt hö he 333 cm
Durch gang shö he 202 cm
Mate ri al stär ke 2 mm / Zelt fuß 3 mm

4x4 m, 4x6 m, 4x8 m
Gesamt hö he 390 cm
Durch gangs hö he 214 cm
Mate ri al stär ke 2 mm / Zelt fuß 3 mm

Vol lalu mi ni um, Pro fil stär ke 35 mm
1,5x1,5 m, 3x1,5 m
Gesamt hö he 330 cm
Durch gangs hö he 202 cm
Mate ri al stär ke 1,8 mm / Zelt fuß 4 mm

GRÖSSEN UND PROFILSTÄRKEN
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FARBEN 

Wir bie ten Ihnen fol gen de fünf Stan dard far ben:

CLASSIC TENT

und folgende Sonder far ben:

Schwarz

Weiss P187c

P287c

P540c

P421c

P2965c

P7428c

P1655c

P124c

P7499c

P409c P3425c
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Die Zeltstruktur besteht komplett aus Aluminium. 

Alle wichtigen Elemente sind speziell verstärkt.

Die Verriegelungen sind durch Ringe leicht bedienbar.

Beschwerungsplatten sind optional bestellbar. 

Das Dach bleibt immer montiert.

CLASSIC TENT
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Die Dächer sitzen durch die Spannfeder perfekt. 

Sicherung durch einstellbare Gurtbänder.

Der Polyesterstoff ist gem. B1 schwer entflammbar.

Beanspruchte Dachbereiche sind extra verstärkt. 

Die Wände schließen seitlich über die ganze Höhe.

CLASSIC TENT
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CLASSIC TENT
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Mit Per fect Cover kön nen Sie 
Ihr Unter neh men kraft voll und 
unkom pli ziert zur Wir kung brin
gen. Mit unse ren Zel ten, Fah nen, 
Böden und dem umfang rei chen 
Zube hör steht Ihnen ein unglaub
li ch brei tes Spek trum an Gestal
tungs und Ein satz mög lich kei ten 
zur Ver fü gung.
Umfang rei che Farb und Be
druckungs va ri an ten sor gen 

dafür, dass Sie Ihre Mar ke,
Ihre Pro duk te und Ihr Ange bot 
wir kungs voll zur Gel tung brin gen 
kön nen. Wir ver fü gen über mehr 
als 20 Jah re Erfah rung im Be
reich Messe und Event aus stat
tung und ste hen mit unse rem 
Know How und unse rer 
Kom pe tenz an Ihrer Sei te.
Erfahren Sie mehr auf:
www.perfect-cover.de

Bei uns „kau fen“ Sie nicht einfach ein Zelt. 
Zusam men mit uns insze nie ren Sie Ihre Mar ke 
pro fes sio nell und wirt schaft li ch intel li gent 
in nahe zu jeder Umge bung!
Wir hel fen Ihnen dabei, Ihre Mar ke zu einem 
Event zu machen!

 

GROSSAR innovative products 

5324 Faistenau • Dorfstrasse 16 

phone: +43 6228 2216

mobil: +43 676 6675946


