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PFLEGEANLEITUNG ZELTE

Unsere Stegmaier Rennsportzelte und Radsportzelte stehen für hohe Langlebigkeit und durchdachte 
Funktionalität. Damit dies auch so bleibt und Sie auch noch viele Jahre nach dem Kauf so richtig Freu-
de an Ihrem Stegmaier Zelt haben, beachten Sie bitte die folgenden einfachen Tipps: 

GRUNDSÄTZLICHES ZUR PFLEGE VON ZELTEN 

Bitte verpacken Sie Ihr Zelt nur in trockenem, möglichst sauberem Zustand. Restfeuchtigkeit kann 
zu Stockflecken und Schimmelbefall führen. Müssen Sie das Zelt dennoch einmal feucht einpacken, 
sollten Sie es spätestens nach 24 Stunden zum Trocknen aufhängen.
Die meisten Verschmutzungen sind oberflächlich und lassen sich nur mit klarem Wasser und einem 
Tuch oder einer Bürste entfernen. Ist das Gewebe mal stark verschmutzt, geben Sie einfach ein mildes, 
lösungsmittelfreies, Reinigungsmittel ins Wasser. Bitte verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien 
und setzen Sie bitte keine Hochdruckreiniger ein.

SPEZIELLE PFLEGETIPPS FÜR SPEZIELLE MATERIALIEN

PVC-beschichtete Dächer, Seitenwände und Faulstreifen
Reinigen Sie PVC-beschichtete Dächer, Seitenwände und Faulstreifen am besten mit klarem Wasser 
und einem Tuch oder einer weichen Bürste. Bei starker Verschmutzung geben Sie dem Wasser ein 
fettlösendes Spülmittel bei. Eventuelle Spülmittelreste auf dem Gewebe bitte sorgfältig abwaschen.

Dächer und Seitenwände aus Polyester-Gewebe Zeltstoff SteTex light 
Säubern Sie Polyester-Gewebe Zeltstoff SteTex light Dächer und Seitenwände mit einem farblosen 
Radiergummi oder einer Bürste. Bei schwerer Verschmutzung setzen Sie eine Mischung aus lauwar-
mem Wasser und einem ph-neutralen Waschmittel (z.B. Kernseife) ein. Die Wasser-Seifenlauge muss 
danach sorgfältig ausgewaschen werden, um die Materialeigenschaften zu erhalten. Da das Material 
imprägniert ist, sollten Sie nach der Reinigung den Schutz des Gewebes mit einem handelsüblichen 
Imprägniermittel wieder auffrischen. Bitte beachten Sie, dass unser Zeltstoff SteTex light nur einseitig 
an der Gewebeaußenseite beschichtet ist. Verschmutzungen an der Gewebeinnenseite sind daher 
nur sehr schwer zu entfernen und sollten möglichst vermieden werden.

Fensterfolien
Pflegen Sie die Zeltfenster nur mit klarem Wasser und einem weichen Lappen. Setzen Sie keinesfalls 
alkohol- oder lösungsmittelhaltige Reiniger ein – diese machen die Folie hart und brüchig. Benutzen 
Sie ebenfalls keine abrasiven Schwämme, um Kratzer auf der Fensterfolie zu vermeiden.

Reißverschlüsse
Reißverschlüsse bleiben leichtgängig, wenn Sie sie in gewissen Abständen mit handelsüblichem Reiß-
verschluß- oder Silikon Spray (nicht rückfettend) behandeln. 

 
ZUSATZINFORMATIONEN 

Unregelmäßigkeiten in der Webung (wie Knotenstellen und Verdickungen) entstehen durch Ferti-
gungstoleranzen und sind kein Grund zur Sorge, sie beeinträchtigen die Gebrauchsqualitäten Ihres 
Zeltes in keinster Weise. 
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Die Bildung von Kondenswasser im Zeltinnern ist eine Erscheinung, die durch Schwankungen zwischen 
Außen- und Innentemperatur hervorgerufen wird. Durch diesen Temperaturunterschied steigt Feuchtigkeit 
vom wärmeren Boden auf und schlägt sich auf der Innenseite des kälteren Dachs nieder. Mit einem luft-
dichten Zeltboden und bei guter Durchlüftung läßt sich Kondenswasserbildung deutlich reduzieren.
 
Reißverschlüsse sind Verschleißartikel, die stetiger Belastung ausgesetzt sind. Für lange Haltbarkeit soll-
ten sie schonend und langsam geöffnet und geschlossen werden (ohne Reißen). Bei regelmäßiger Pflege 
mit Reißverschluss- oder Silikon Spray laufen die Reißverschlüsse leicht und ‘haken’ nicht. Ebenso läuft die 
Spindel mit Eckteil durch regelmäßiges schmieren mit Silikon oder Teflonspray (wichtig: nicht rückfettend) 
ebenfalls leichter. 

Um den Keder beim Einziehen nicht zu beschädigen empfehlen wir die Kedernutprofile regelmäßig zu 
entgraten.

Im Sinne der Verbraucherinformation weisen wir zudem Sie auf folgende Details hin:
Um absolute Dichtigkeit zu gewährleisten, werden Dachgewebe mehrfach beschichtet. Während dieser 
Beschichtungsvorgänge können sich einzelne Farbpigmente verschieben, wodurch im Material winzige 
sichtbare Lichtpunkte entstehen. Das Dach ist jedoch absolut dicht, auch an diesen Stellen. 

Bei der Verarbeitung von dunkelfarbigem PVC (z.B. schwarz oder anthrazit) können Knickfalten entstehen, 
die insbesondere bei hellen Gewebefarben im Gegenlicht dunkel wirken. Auch helle Streifen (der soge-
nannte ‘Weißbruch’) lassen sich bei diesen Materialien nicht vermeiden. 

Montagematerial und Anbauteile ebenfalls Verschleißartikel. Die Haltbarkeit hängt von den Belastungen 
ab, denen sie ausgesetzt sind. Es empfiehlt sich generell, diese regelmäßig auf lose Niete hin zu überprü-
fen.

STEGMAIER REPARATUR- UND REINIGUNGSSERVICE 

Für eine stimmige Optik und einen technisch einwandfreien Zustand bieten wir ihnen im Zeitraum von 
September bis Dezember die Reparatur und Reinigung ihrer Zeltteile an. Eingerissene Keder, Brandlöcher 
oder Undichtigkeiten werden schnellstmöglich egalisiert, damit einem geregelten Betrieb nichts im Wege 
steht.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Alle relevanten Ersatzteile und Zubehör können bei uns kurzfristig bestellt werden. Eine Übersicht finden 
Sie online in unserem aktuellen Ersatzteil- und Zubehörkatalog unter www.stegmaier-zelte.de.
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem Stegmaier Rennsportzelt!
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