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Mastertent rescUe.  Im entschei-
denden Moment kommt es auf jede Sekun-
de an. Der Aufbau des Schnelleinsatzzeltes 
MAsteRteNt Rescue ist unübertroffen 
schnell. Das Zelt hat sich bei Einsätzen jeg-
licher Art bewährt, so z.B. als Überdachung 
für die Bergung Verletzter bei Unfällen, bei 
Naturkatastrophen, Feuerwehreinsätzen, Po-
lizeieinsätzen, Personenkontrollen, Bundes-
wehreinsätzen, Wasserrettung oder Bergrettung.
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seitenWÄnde. Die ab-
nehmbaren Seitenwände von 
MAsteRteNt Rescue bestehen 
aus hochwertigem, feuerhem-
menden Material. Sie werden 
mittels robustem Klettverschluss 
am Zelt befestigt und sind mit 
Fenstern versehen, die jederzeit 
geöffnet werden können. 

insektennetz. Das ein-
genähte Fliegennetz ermöglicht 
eine gute Durchlüftung und 
Lichteinfall, ohne dass Insekten 
eindringen können. 

abdeckUng. Gegen neugie-
rige Blicke kann das Fenster von 
innen mit einer Abdeckung völlig 
geschlossen werden.  

tÜr. Die Türen mit integrier-
tem Fenster  können von außen 
aufgerollt werden.

bOden. Der Zeltboden des 
MAsteR teNt Rescue besteht 
aus rutschfestem PVC-Bänd-
chengewebe. Das gibt Sicherheit 
und Standfestigkeit.

verbindUngssYsteM. 
Der Zeltboden wird durch ein 
ausgeklügeltes Verbindungssys-
tem mit den Seitenwänden und 
somit mit dem Zelt verbunden. 
So kann dieser nicht mehr ver-
rutschen und ist immer optimal 
gespannt.  

verbindUngsrOhr. Die 
Seitenwände werden mittels ein-
geschobener Verbindungsrohre 
straff gehalten. Mit Heringen ist 
es möglich, den Zeltboden und 
die Seitenwände fest im Unter-
grund zu verankern. 

verlÄngerUng. Das un-
tere Drittel der Seitenwände be-
steht aus PVC. Die Verlängerung 
ermöglicht die Anbringung von 
Sandsäcken und verhindert das 
Eindringen von Schmutz und 
Wasser.



70 einfach Wachsen

verbindUngs-kit. Das Verbindungs-
Kit mit Regenrinne, Verbindungselementen 
und Mittelverbinder aus Stoff erlaubt das sta-
bile und winddichte Zusammenfügen einer 
unbegrenzten Anzahl von Zelten. Die Zelte 
können mit oder ohne Zwischenwand unter-
einander verbunden werden. Weiters können 
auch hier Beleuchtung und Heizstrahler ins-
talliert werden, um höchste Funktionalität zu 
gewährleisten. MAsteRteNt Rescue ist da-
rauf ausgerichtet, ein sicheres Dach über dem 
Kopf  zu schaffen, Schutz vor Wind, Regen 
und Kälte zu bieten und so viel Funktionalität 
wie möglich zu garantieren. 

grÖssen. MAsteRteNt Rescue ist in 
den Größen 8 x 4, 6 x 4 und 4,5 x 3 m erhältlich.

farben. MAsteRteNt Rescue gibt es 
in einer großen Auswahl von Farben (mit 
Ausnahme der Seitenwände). Siehe dazu die 
Farbpalette auf Seite 51.
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