
 
WIE SIE SICH UM 

IHR LOTUS BELLE KUMMERN 

Haben Sie jemals zuvor ein Stoffzelt besessen? Wir sagen 
Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem Lotus Belle-Zelt 
herausholen können. 

Mit 360gsm Canvas sind die Lotus-Belle-Zelte dicker als die 
meisten anderen auf dem Markt. Sie wurden auch so 
konzipiert, dass sie gegen Schimmel und Verwesung resistent 
sind. Allerdings ist das keine Garantie dafür, dass sich nicht 
irgendwann Schimmel bilden kann. Um dies zu vermeiden, 
sollten Sie die richtigen Vorkehrungen treffen oder sich sofort 
bei mir melden, falls Sie Probleme haben sollten. 

1. Ruhe bewahren!  Unser Zelttuch ist ein Mix aus Baumwolle 
und Polyester. Da es ein weitestgehend natürliches Material 
ist, ist es SEHR WICHTIG Ihr Zelt atmen zu lassen. Sie 
wissen bestimmt wie muffig Ihr Haus riecht, wenn es 
wochenlang komplett geschlossen war? Das Haus benötigt 
eine gute Luftzirkulation. Bei Zelten ist es nicht anders, 
tatsächlich brauchen Zelte sogar mehr Lüftung, da der Raum 
noch beschränkter ist. 

Eine besondere Fürsorge ist benötigt, wenn alle Türen und 
Fenster geschlossen sind, weil dann wird das Zelt „schwitzen“ 
und über Nacht Kondenswasser bilden. Daher ist es umso 
wichtiger, das Zelt gut zu durchlüften. 

Wenn Sie Ihr Zelt geschlossen halten müssen, wenn Sie es 
verlassen, stützen Sie die Fensterklappen mit Stäben oder 
Bambus, so dass die externen Jalousien als Klappe dienen. 
Das unterstützt die Luftzirkulation innerhalb des Zeltes.  

*Es ist wichtig, dass Sie Ihr Zelt niemals wegpacken, 
wenn es noch nass ist. 

*Bedenken Sie, dass unterschiedliche Klima unterschiedliche 
Auswirkungen auf Ihr Zelt haben können. Es ist wichtig zu 
beobachten wie es auf das natürliche Klima reagiert.  

2. Nicht sprühen!  Wir leben in einer Welt, in der alles aus 
der Sprühdose kommt, von falscher Bräune, über 
Sonnenschutz und Ölen zum Kochen, bis hin zu Deodorants. 
Diese Sprühdosen können den natürlichen Schutz des 
Zelttuches zerstören, also nehmen Sie diese mit nach 
draußen! Verschiedene Chemikalien in Sonnenschutzmitteln 
schädigen die natürlichen Fasern ebenso. Für Sie ist es 
sowieso nicht gut diese Chemikalien einzuatmen, also tun Sie 
Ihrem Zelt (und sich selbst) einen Gefallen und sprühen Sie 
außerhalb des Zeltes. 

3. Bleiben Sie Weg von Baumharzen (Baumsaft)!  Hüten 
Sie sich vor Bäumen! Obwohl es schön ist, Ihr Zelt unter 
einem Baum aufzuschlagen, sollten Sie sich zuerst 
erkundigen. Viele Bäume bilden Säfte, die Ihre Zeltwand 
schädigen können. Auch Pollen können in diesem 
Zusammenhang sehr schädlich sein. Manche lassen sich nur 
schwer oder gar nicht entfernen. Kürzen Sie die Bäume oder 
finden Sie heraus, ob der Baum Saft oder Pollen produziert, 
der schädlich für das Zelttuch sein könnte - falls ja, ist es 
besser diese Fläche zu meiden. 

4. Sauberkeit ist Key!  Je sauberer Ihr Zelt ist, desto weniger 
Probleme werden Sie haben. Wenn Leute es regelmäßig für 
Yoga, andere Übungen oder Massage nutzen, dann ist es das 
Beste das Dach und die Wände mit einem guten 
Lösungsmittel auf natürlicher Basis wie Neem oder Wasser 
abzuwischen. Dadurch bleibt alles sauber und die Verbreitung 
von Bakterien wird eingedämmt. 

5. Spritz mich ab!  Draußen ist ein schöner Tag, nutzen Sie 
also die Gelegenheit, um jeglichen Schmutz abzuspritzen und 
Ihr Zelt in der Sonne trocknen zu lassen. Ihr Zelt liebt es nass 
zu werden. Sonne und frische Luft sind die beste Verteidigung 
gegen Schimmel. Lotus Belle lieben Sonne! 

6. Wie mit Schimmel umzugehen ist:   Wir unterstützen kein 
bestimmtes Produkt, da es so viele auf dem Markt gibt. Das 
erste Mittel, das wir gegen Schimmel empfehlen ist die 
Mischung aus Nelkenöl und Wasser (2 Teile Nelkenöl zu 8 
Teilen pures Mineralwasser, die Sie dann auf das Zelttuch 
sprühen). Nelkenöl ist ein unglaublich tolles Naturprodukt, das 
effektiv gegen Schimmel wirkt. 

Für hartnäckigeren Schimmel empfehlen wir ein 
Lösungsmittel aus warmen Wasser, ein paar Tassen 
Bleichmittel und ein wenig organisches Waschmittel oder 
Baby-Shampoo (mildes ohne schädliche Zusätze). Mischen 
Sie diese Zutaten in einem großen Eimer und schrubben Sie 
das Zelttuch sanft mit einer weichen Nylon-Bürste oder einem 
Besen. Spülen Sie es komplett mit Wasser ab, damit keine 
Rückstände von Waschmittel übrigbleiben. 

Ist der Schmutz immer noch vorhanden? Ihr Zelt ist zumindest 
sauber. Verwenden Sie das Lösungsmittel aus Nelkenöl wie 
oben beschrieben, sprühen Sie es auf und lassen Sie es über 
Nacht einwirken. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit 
Bleichmittel, Waschmittel und Wasser. Es sollte nun toll 
aussehen. *Checken Sie unbedingt die Wettervorhersage auf 
sonniges Wetter, bevor Sie das tun! 

Sie müssen nun Ihr Zelt mit einem wasserdichten Mittel erneut 
imprägnieren. Fragen Sie einen Fachmann für Zelttücher oder 
Campingspezialisten vor Ort nach einem guten Mittel. 
*TESTEN SIE PRODUKTE IMMER ZUERST auf kleinen 
Flächen, nur um sicher zu gehen. 

7. UV Tiefenwirkung: Ihr Zelt wird verblassen. Farbige Zelte 
können im Laufe der Zeit bis zu 3 Farbtöne verblassen, oder 
sogar mehr, wenn Sie etwa in Australien oder Neuseeland 
sind, wo es die härtesten UV-Strahlen weltweit gibt. Es gibt 
keine Garantie gegen UV-Schäden. Falls Sie gängige 
Sonnenschutzmittel verwenden wollen, recherchieren Sie 
gründlich und testen das Produkt zuerst. 

8. Lebe lang und erfolgreich!  Leute fragen uns danach, wie 
lange das Zelt hält. Unsere Zelte werden weltweit verkauft und 
jedes Klima ist völlig unterschiedlich, deshalb ist das schwierig 
zu beantworten. Aber wenn Sie sich gut um Ihr Zelt kümmern, 
dann hoffen wir, dass es 5-10 Jahre und darüber hinaus hält! 
Wir haben Freunde, die immer noch das Zelt Ihrer Großeltern 
benutzen. 

 

 

 

  


