
Pflegeanleitung Zelte/Bivvys 
 
Kondensat: 
Bei anhaltender Kälte, Windstille und hoher Luftfeuchtigkeit kann sich an den 
Innenseiten Ihres Bivvys Kondensationswasser bilden. Dabei handelt es sich nicht 
um Undichtigkeiten des Bivvy-Gewebes. Kondenswasser bildet sich aus dem 
Wasserdampf, der zum Beispiel durch Ihren Atem, feuchte Ausrüstungsgegenstände 
oder das Kochen in Ihrem Bivvy in die Luft gelangt. Die Kondenswasserbildung kann 
minimiert werden, indem Sie alle feuchten Gegenstände aus dem Innenraum 
entfernen und die Belüftung verbessern. Ebenfalls können Sie Kondensation durch 
Verwendung eines Überwurfes, die für die meisten Zelte optional erhältlich sind, 
erheblich minimieren. Dabei ist es egal ob Sie sich für einen Winterskin oder einen 
Extended-Overwrap, passend zu Ihrem Zelt, entscheiden.  
Durch den Überwurf wird zwischen ihm und der Zelt-Haut eine Zirkulationsschicht 
(Luftspalt) geschaffen, durch den das Bivvy-Material atmen kann, und der das 
Temperaturgefälle der Außenluft zum Bivvy-Inneren mildert . Dieses hat den weiteren 
Effekt dass Ihr Bivvy im Winter die warme Luft länger hält und im Sommer kühler 
bleibt. 
 
Pflege / Wartung: 
Sollte Ihr Bivvy nass oder feucht verpackt werden, so ist dringend anzuraten es 
möglichst Zeitnah vollständig zu trocknen, um Schimmelbildung im Gewebe zu 
vermeiden. Andernfalls können die Tapes, welche die Nähte abdichten, sowie das 
Coating auf der Innenseite des Stoffes beschädigt, und das Bivvy dadurch undicht 
werden.  
 
Erneuerung der Imprägnierung: 
Je nach Einsatzhäufigkeit kann es erforderlich sein, das Bivvy nach ein paar Jahren 
neu zu Imprägnieren, wenn Sie feststellen dass das Gewebe Wasser aufnimmt, 
anstatt davon abzuperlen. Wir empfehlen die Verwendung eines hochwertigen 
Imprägniermittels, das speziell für atmungsaktive Gewebe entwickelt wurde. Viele 
dieser Mittel bieten ebenfalls einen UV-Schutz, der die Lebensdauer Ihres Bivvys 
deutlich verlängern kann. 
 
Reinigung: 
Das Bivvy darf nur außen und  nur mit Wasser (warm oder kalt) und einem 
Schwamm gereinigt/abgewischt werden. Falls erforderlich, verwenden Sie zum 
Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen einen speziellen Zeltgewebereiniger, 
und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. In diesem Fall können wir 
allerdings leider keine Garantie für den Zeltstoff übernehmen, da nicht 
vorherzusehen ist wie verschiedene Inhaltsstoffe mit dem Zeltstoff und dem von 
innen auf den Stoff aufgebrachtem Coating reagieren.  
Verwenden Sie niemals Haushaltsreiniger, da diese die wasserfeste 
Imprägnierschicht des Gewebes und das Coating zerstören. 
. 
 


