
Schau Dir unsere Videos auf Youtube an und erfahre mehr

Wir empfehlen Dir, Dich mit Deinem neuen 
Produkt vertraut zu machen, bevor Du zu Deinem 

ersten Camping Trip aufbrichst..

DRAUMR +
BAUMGURTE

GEBRAUCHSANWEISUNG  AMOK DRAUMR



Tarp 3-5 m

Hängematte min 2,5 m - max 5 m

1,5 - 2 m

1 Finde einen geeigneten Campingplatz Baumgurte und Ausrichtung der Hängematte

Anbringung der Schnallen

Lege den Gurt um den Baum und 
ziehe dann die Schnalle durch die 
Schlaufe.

Die Hängematte hat farblich 
gekennzeichnete Ecken. Wenn Du 
richtig in der Hängematte liegst, 
sollte sich grün zu Deiner Rechten 
und rot zu Deiner Linken befinden.

Achte auf die Bodenbeschaffenheit und auf die Bäume, an denen 
Du die Hängematte befestigst! Vermeide abgestorbene Bäume und 
Äste sowie Stellen mit Steinen und dornigen Sträuchern.

Die kleine spitze Stahlschnalle wird von unten durch die schwarze 
quadratische Schnalle gesteckt. Das zugespitzte Ende der Schnalle 
muss in Richtung des Baumes zeigen.



max 1 m

0˚

Einstellen der Baumgurte Einsetzen der Isomatte

Empfohlene Höhe Empfohlene Winkelr

Zum Festziehen: Den Gurt in 
Richtung Baum ziehen 

Zum Lockern: Die Schlaufe in 
Richtung Hängematte ziehen.

"Pumpe die Isomatte auf. Wenn 
Du eine eine Amok-Isomatte hast, 
verwende den mitgelieferten 
Pumpsack."

Platziere die Isomatte in die dafür 
vorgesehene Tasche, ziehe die 
Hülle über die Matte und schließe 
dann den Reißverschluss. Bitte 
beachte, dass Draumr UL keinen 
Reißverschluss hat.
 

"Die Hängematte darf den Boden 
nicht berühren wenn Du einsteigst
- achte auf scharfe Gegenstände, 
die das Gewebe beschädigen 
können."

Du solltest etwa 70-100 cm über 
dem Boden hängen. Die Hänge-
matte wird beim Einsteigen ein 
wenig durchhängen.

Das Seil an der Oberseite der Hänge-
matte (Ridgeline) sollte waagerecht 
und die Gurte in einem Winkel von 
20° bis 40° verlaufen.

Die Baumgurte müssen nicht 
gleich lang oder symmetrisch 
verlaufen. Eine Seite kann bei 
Bedarf höher/länger sein.



Einstellen der Hängematte

Einstiegsmöglichkeiten - Alternative 1

Um die Höhe und die Aufhängegurte
zu testen, setze Dich mit den Füßen 
auf dem Boden in die Hängematte. 
Sicherheit geht vor!

Die Höhe wird durch das Verstellen 
der Baumgurte oder der Schnallen 
angepasst.

Die Gurte sollten nicht zu fest 
angezogen werden. Ein Winkel 
zwischen 20° und 40° ist optimal.

Die Hängematte kann seitlich 
verschoben werden, um 
unerwünschte Hindernisse im 
Gelände zu umgehen.

Stelle Dich vor die Hängematte
und halte Dich an den beiden 
Seitenwände fest.

Drücke die Hängematte nach 
unten und unter Dich, während 
Du Dich mittig in die Hängematte 
setzt.

Eine Hand an die Ridgeline führen 
und zurücklehnen oder setzen. 
Hebe die Füße nach innen.

Finde Dein Gleichgewicht.



Einstiegsmöglichkeiten - Alternative 2

Das Gleichgewicht finden

Stelle Dich vor die Hängematte. 
Greife die Innenwände und ziehe 
die Hängematte zwischen Deine 
Beine.

Drücke die Hängematte nach 
unten und unter Dich, während 
Du Dich mittig in die Hängematte 
setzt.

Eine Hand an die Ridgeline führen 
und zurücklehnen oder setzen. 
Hebe die Füße nach innen.

Finde Dein Gleichgewicht.

Halte Dich an den Seitenwänden 
und der Ridgeline fest. Hebe Deinen 
Körper ein wenig an und drücke 
oder ziehe an der Seitenwand, um 
Deine Position anzupassen.

Genau wie beim ersten Mal Fahrrad 
fahren - Das Gleichgewicht zu 
finden, braucht etwas Übung!

"Flach ist nicht immer flach.
Wenn Du die Hängematte nicht 
ausbalanciert hast, kannst du 
herunterrutschen."

Achte darauf, dass Du flach 
UND waagerecht liegst, bevor du 
einschläfst. Ein häufiger Fehler ist 
es, zu nah am Fußende zu liegen.



Stuhlmodus

Amok Stangenset oder Stöcke einsetzen

Bewege Dich ein wenig in Richt-
ung Kopfende, hebe Deine Beine 
an und ziehe als erstes an den 
Kniegurten - eine Seite nach der 
anderen!

Fasse die Oberseite an und hebe 
sie an, während du gleichzeitig am 
Griff des Gurtes nach unten ziehst.

Vermeide es, Dich zurückzulehnen 
und die beiden oberen Gurte 
gleichzeitig festzuziehen.

Verringere Dein Gewicht auf 
den Rückenteilen, indem Du Dich 
aufrecht hinsetzt und ziehe dann 
einen Gurt nach dem anderen 
straff. 

Die Taschen am Kopf- und Fußende sind für Stöcke oder das Amok-
Stangenset gedacht. Damit wird das Mückennetz angehoben.

Stecke die Stange in das Fußende, 
während Du in der Hängematte 
sitzt. Für die einfachere Handhab-
ung, ziehe das Fußende zu Dir.

 

Wenn die Stange nicht perfekt 
passt, kann jedes Ende leicht ge-
bogen werden. Biege sie nicht 
am mittleren Verbindungsstück.



Das Mückennetz

Tipps zum Warmhalten

Du kannst das Fußende zu Dir 
ziehen, um das Verschließen zu 
erleichtern.

Sobald das Mückennetz montiert 
ist, kannst Du mit Hilfe der 3 
Schieberegler die Öffnungen dort 
anbringen, wo Du sie brauchst.

An der Ridgeline ist eine v
erschiebbare Tasche für kleine 
Gegenstände angebracht. Sie 
enthält außerdem eine elastische 
Kordel und einen Kordelstopper.

Der Haken wird in eine Schlaufe 
am Kopfende eingehängt. 
Verstelle den Kordelstopper an 
der Ridgeline, um das Mücken-
netz anzuheben.

Saubere und trockene Wollunter-
wäsche und eine Wärmflasche 
helfen Dir dabei, warm zu bleiben.

Wenn Du kalten Kaffee in eine 
Thermoskanne gibst, bleibt er kalt! 
Das Gleiche gilt für Dich. Wärme 
Dich vor dem Schlafengehen auf!

Glamper? Dann bring ein Rentier-
fell oder einen Schafspelz mit!

Wenn Du eine dünne Schaum-
stoffmatte auf die aufblasbare 
Isomatte in die dafür vorgesehene 
Tasche legst, erhöht sich die 
Temperatur.



Weitere tolle Tipps

Befestige den Packsack an der 
Schnalle im Inneren der Hänge-
matte, um zusätzlichen Stauraum 
zu schaffen.

Befestige eine längere Schnur am 
Reißverschlussschieber, um ihn 
besser erreichen zu können.

Öffne den Reißverschluss deines 
Schlafsacks und lege ihn in die 
Hängematte, bevor du einsteigst.

Lege Deinen Rucksack in die 
Nähe des Kopfendes, damit Du 
ihn von der Hängematte aus 
erreichen kannst.

Es ist einfacher, in die Hänge-
matte einzusteigen, wenn Du die 
Kniegurte auf halber Höhe 
anziehst.

Du kannst die Rücken- und Kniegurte
benutzen, um Deine Schlafposition 
anzupassen. Sie sind nicht nur für 
den Stuhlmodus geeignet.

Bei älteren Draumr-Modellen ohne 
Tropfstopper verhindern Kunst-
stoffklammern, dass Wasser an 
den Baumgurten herunterläuft.

Tarp-Karabiner - so wie auf dem 
linken Bild ist es in Ordnung bei 
normalem Wetter. Bei schlechtem 
Wetter sollte die Kordel zuerst um 
sich selbst gewickelt werden.



Häufige Fehler

Sei vorbereitet! Nimm immer das 
Reparaturset für die Isomatte mit. 
Auch andere Ersatzteile können 
nützlich sein.

 

Falte die Abspannleinen des 
Tarps so, um Knoten und Gewirr 
zu vermeiden. Befestige sie dann 
mit dem Klettband.

Zerreißen des Stoffs oder 
Brechen des Stocks durch 
Einsteigen in das Fußende.

Wenn Du die Hängematte zu hoch 
aufhängst, kann das Ein- und Aus-
steigen schwierig werden und Du 
könntest Dich verletzen, wenn Du 
herausfällst.


