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FAKTEN

Einziehbare Zelte 
stellen eine äußerst 
flexible Lösung für 
Fälle dar, in denen 
eine Umhausung be-
nötigt wird, ein festes 
Gebäude aber nicht 
in Frage kommt.

   Faltbare Plantore seitlich öffnend

   Tor auf Vorder- und Rückseite möglich

   Plane aus PVC

   Plane in verschiedenen Farben  
erhältlich

   Decke und Seiten bestehen aus  
einem Stück

   Lüftungsöffnungen sind möglich

   Stückverzinkte Stahlkonstruktion mit  
Scherensystem

   Führungswinkel, Laufschienen oder  
frei laufend

   Alle Verbindungen schraubbar

   Erstes und letztes Segment ist starr

   Wind und Schneelast standhaft

   Breite, Länge und Höhe individuell  
anpassbar

   Seitenplane faltet sich nach außen

   Laufrollen: PVC, Stahlguss mit PVC- 
Auskleidung oder Stahl mit Sturmhaken

Die Zelte gibt es 
in verschiedenen 
Größen, wobei die 
größeren Modelle 
sogar als temporäre 
Produktionsgebäude 
genutzt werden kön-
nen.
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Ein Teleskopzelt besteht aus einer 
Stahlrahmenkonstruktion, die mit 
einer Planenhaut umschlossen 
wird. Die Konstruktion besticht 
durch geringes Gewicht, geringe 
Anschaffungskosten, hohe Be-
weglichkeit und Flexibilität. Ein 
Teleskopzelt bietet Schutz vor 
klimatischen Einflüssen wie Regen, 
Wind, Schnee, Tau, Staub, Hitze und 
Sonneneinstrahlung. Es kann aber 
auch verwendet werden, um im 
Innern ein bestimmtes erwünsch-
tes Klima zu erzeugen. Wenn nicht 
in Gebrauch, kann ein Teleskopzelt 
durch seinen Scherenmechanis-
mus zusammengeschoben werden 
und benötigt in diesem Zustand 
nur sehr wenig Platz.

VORTEILE

RETRACTABLE TENTS
TELESKOPZELTE

7

Technical Bulletin 
Kurzbeschreibung

Bitte beachten: Kurzbeschreibungen von Kraft Curing sollen einen ersten Überblick über ein bestimmtes von Kraft 
angebotenes Industrieprodukt geben. Sonderanfertigungen oder kundenspezifische Anpassungen können zu 
Eigenschaften, Aussehen oder Maßen des Produktes führen, die von den hier gezeigten abweichen.  

DOORS & LOCK 
TÜRen  & schLOss

THE FRAmE 
DeR RahMen

Tents can be equipped with 
lockable tarp or solid doors, 
capable of sealing the construction 
almost air tight. 

Zelte können mit Planentoren 
oder festen Türen ausgestattet 
werden, die die Konstruktion 
je nach Auslegung annähernd 
luftdicht verschließen.  

Front view: The tent ceiling is very flat (15%) in order to utilize a 
maximum of space.  
Ansicht von vorne: Durch die sehr flache Dachneigung von 15% ist 
fast der gesamte umschlossene Raum nutzbar. 

Almost full width usable / Praktisch gesamte Breite nutzbar

Usable height / Lichte Höhe
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Nahezu volle Breite nutzbar
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Leicht ein- und ausfahrbar

Abschließbare Plane oder feste Türen

Scheren-Faltmechanismus

Auf Schienen platziert für effizienteste Handhabung

Auf Gummirädern für höchste Flexibilität

KONSTRUKTION UND BETRIEB
Teleskopzelt auf Schienen, ausgefahren und gesichert
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Technical Bulletin 
Kurzbeschreibung

Please note: Technical bulletins from Kraft Curing are supposed to give a general overview over a particular industrial 
product offered by Kraft. Custom made variants or adaptations required by customers may result in features, looks 
and dimensions of the product different from the ones shown here.

Collapsing or expanding a retractable 
tent is easy. It can be moved by very few 
people, no tools or machines required. 
A scissor folding mechanism connecting 
the frames ensures parallel movement 
and resists torque. Once the tent is 
fully expanded it gets secured with an 
anchoring construction at all rail ends. 

Ein Teleskopzelt kann sehr leicht 
ausgefahren und zusammengeschoben 
werden. Wenige helfende Hände können 
dies bewerkstelligen, es werden keine 
Werkzeuge oder Maschinen benötigt. 
Die einzelnen Rahmen sind mittels 
einer Scherenkonstruktion verbunden, 
die eine parallele Öffnungs- und 
Schließbewegung sicherstellt und die 
Konstruktion vor Verwindung schützt. 
Das vollständig ausgefahrene Zelt wird 
mittels Ankerketten gesichert. 

OPERATION
bEDIENUNG

Retractable tent on rails, 
expanded and secured.

Teleskopzelt auf Schienen, 
ausgefahren und gesichert.

Completely collapsed - side view / 
Vollständig eingefahren - Seitenansicht

5

Seitenansicht: Teleskopzelt
vollständig zusammengefahren

(bis auf 25% der vollen Länge einfahrbar)
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Ein Teleskopzelt lässt sich ganz ein-
fach von nur wenigen Personen 
ohne Werkzeuge oder Maschinen 
ein- und  ausfahren. Die Plane faltet 
sich beim Zusammenschieben des 
Zeltes platzsparend zwischen die 
Rahmen. Das Planenmaterial ist in 
einer Vielzahl von Qualitäten für 
unterschiedliche Anforderungen 
erhältlich.

Ein Scheren-Faltmechanismus, der 
die Rahmen verbindet, gewähr-
leistet eine parallele Bewegung 
und widersteht dem Drehwider-
stand. Sobald das Zelt vollständig 
ausgefahren ist, wird es mit einer 
Verankerungskonstruktion an allen 
Schienen-Enden gesichert.
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Zelte können mit abschließbarer 
Plane oder festen Türen ausgestat-
tet werden, welche eine nahezu 
luftdichte Schließung der Konstruk-
tion ermöglichen.
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Technical Bulletin 
Kurzbeschreibung

Bitte beachten: Kurzbeschreibungen von Kraft Curing sollen einen ersten Überblick über ein bestimmtes von Kraft 
angebotenes Industrieprodukt geben. Sonderanfertigungen oder kundenspezifische Anpassungen können zu 
Eigenschaften, Aussehen oder Maßen des Produktes führen, die von den hier gezeigten abweichen.  

ON RAILS
auf schienen

M 10 anchor / Anker

Rails can be integrated in a new floor 
(picture bottom left) or be fixed onto an 
existing ground (picture bottom right).

Schienen können entweder bei der 
Erstellung einer Bodenplatte mit 
eingegossen (Bild links unten) oder 
nachträglich auf dem Boden verschraubt 
werden (Bild rechts unten). 

Placing a retractable tent on rails is the safest and most efficient way to handle it. Even very 
large tents sit safely on the ground. The stands have metal wheels that slide on a rail, the 
construction is secured against jumping off the rail.  

Die Verwendung eines Teleskopzelts auf Schienen stellt 
die sicherste und effizienteste Vorgehensweise dar. 
Selbst sehr große Zelte werden fest auf dem Boden 
gehalten. Jeder Ständer endet in einem Metallrad, 
welches auf einer Schiene gleitet. Die Konstruktion ist 
gegen Herausspringen des Rades gesichert.

Die Montage eines Teleskopzeltes 
auf Schienen ist die sicherste und 
effizienteste Art, es zu händeln. 
Selbst sehr große Zelte sitzen sicher 
auf dem Boden. Die Portalgestelle 
haben Metallräder, die auf einer 
Führungsschiene rollen und gegen 
mögliches Entgleisen gesichert 
sind. Die Schienen können in einen 
neuen Boden integriert oder auf 
einem bestehenden Boden be-
festigt werden. Sturmhaken bieten 
zusätzliche Sicherheit.

Ein einziehbares Zelt auf Gummi-
rädern bedeutet höchste Flexibili-
tät. Es kann auf jedem ebenen und 
festen Untergrund aufgestellt und 
verwendet und bei Bedarf sogar 
an einen anderen Ort gebracht 
werden. Selbst der Aufbau der 
Rahmenkonstruktion kann von 
einer einzigen Person durchgeführt 
werden.
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Schienen können in einen 
neuen Boden integriert ...
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... oder auf einem 
bestehenden Boden 
befestigt werden.
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