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TipPs zur optimalen Pflege deines Dachzelts
Achte darauf, Dein Dachzelt regelmäßig zu öffnen, um es zu lüften und den Zeltstoff gründlich trocknen zu lassen. Die Wände 
und auch der Boden sollten komplett trocken sein, bevor Du es für längere Zeit geschlossen lässt. Dabei kann es helfen, die Ma-
tratze entweder leicht zu erhöhen oder außerhalb des Zeltes zu trocknen. 

Vor und regelmäßig während jedes Campingausfluges sollte die Zeltbefestigung am Dachträger überprüft werden, um die 
Sicherheit der Konstruktion während der Fahrt und im Stand zu gewährleisten. 

Checke zusätzlich die Verschlüsse Deiner Zeltabdeckung und stelle sicher, dass alles festsitzt und sich während der Fahrt nichts 
öffnen oder verrutschen kann.

Wir empfehlen, bewegliche Teile wie Scharniere, Gasdruckfedern und Leitern einmal im Jahr mit etwas WD-40 oder vergleich-
barem Mittel zu schmieren, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wenn Deine Reißverschlüsse schwergängig sind oder oft hängenbleiben, kannst Du auch hier mit etwas Silikonspray nach-
helfen. Bei großer Spannung des Stoffes kann es helfen, eine zweite Person dabei zu haben, die den Zeltstoff zusammenzieht 
während Du den Reißverschluss schließt.

Obwohl wir bei den Beschlägen und Verschlüssen unserer Zelte Edelstahl nutzen, kann es nach einiger Zeit zu Oberflächenrost 
kommen. Das ist völlig normal und beeinflusst nicht die Härte des Materials. Diese Ablagerungen können mit Isopropylalkohol 
oder WD-40 unkompliziert entfernt werden.
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Aufbewahrung & 
Lagerung
Bevor Du Dein Zelt einlagerst, solltest Du sicherstellen, dass 
es zu 100 % trocken ist, um Schimmel- und Fleckenbildung zu 
vermeiden. Lass dazu nach einem Dachzelt-Ausflug das Zelt 
für ein paar Stunden geöffnet durchlüften und wische zusätz-
lich die Innenseiten und den Boden trocken.

Entferne und wasche den Matratzenüberzug, wenn nö-
tig. Je nach Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, ist es rat-
sam, die Matratze außerhalb des Zeltes aufzubewahren. 
Dein Dachzelt kann auf der Seite stehend gelagert werden. 
Achte allerdings darauf, es nicht auf Schnallen und Gasdruck-
federn abzustellen. Die Auflagefläche kannst du zusätzlich 
mit einem Karton oder einer Decke polstern. 

Alternativ kannst Du Dein Zelt auch das ganze Jahr auf Dei-
nem Auto lassen. Achte in dem Fall bitte darauf, es regelmä-
ßig zu öffnen und zu lüften, damit sich keine Feuchtigkeit im 
Inneren sammeln kann. Tipp: Es kann helfen die Trockenmit-
tel-Beutel (Silica-Gel-Beutel) unter die Martratze zu legen. 
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Was ist Kondensation und woher kommt sie?

Vo rallem wenn sich das Zelt nach einer kalten Nacht aufwärmt, 
sammelt sich Feuchtigkeit innerhalb des Zeltes an den Wänden 
und auch am Schlafsack. Luftfeuchtigkeit kondensiert dabei an 
den kalten Zeltwänden, das bedeutet sie formt sich zu Tropfen, 
wenn sie abkühlt. Mehrere Faktoren tragen dazu bei:

• Dein Atem (bis zu 1 Liter in einer Nacht möglich)
• nasse Kleidung oder Ausrüstung innerhalb des 

Zeltes
• die natürliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung

Während einer Nacht kann sich also je nach Anzahl der Perso-
nen in Deinem Zelt und anderen Faktoren eine große Menge 
Wasser sammeln. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich diese 
Menge etwas reduzieren.

Kondensation ist schwer zu vermeiden, wenn man bei küh-
leren Temperaturen im Zelt schläft. Wir haben ein paar Tipps 
für Dich gesammelt, die Dir helfen, Feuchtigkeit zu minimie-
ren und mit dieser umzugehen.

Kondensation
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Der beste und einfachste Weg, um Kondensation im Inneren Dei-
nes Zeltes zu minimieren ist, die Fenster zumindest einen Spalt 
breit offen zu lassen, um einen leichten Durchzug zu schaffen.  

Wind von draußen kann dabei eine große Hilfe sein. Behalte das im 
Hinterkopf bei Deiner Stellplatzwahl und Ausrichtung des Zeltes. 

Alternativ hilft auch ein kleiner Ventilator dabei, den Luftaustausch in 
Deinem Dachzelt zu verstärken.

Wie du Kondensation VerHindern kannst

• Nimm keine nasse Kleidung mit ins Zelt.
• Nicht nur Personen, auch Tiere erhöhen durch ihre 

Atmung die Luftfeuchtigkeit – versuche doch einmal, 
Deinen Hund im Auto schlafen zu lassen.

• Vermeide es, in der Nähe von Gewässern oder in 
feuchter Umgebung zu übernachten, denn dort ist 
die Luftfeuchtigkeit immer etwas höher.
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Lüften Lüften Lüften Andere Ideen, um Kondensation zu beeinflussen:



Manchmal reichen alle Maßnahmen nicht aus und trotz allem sammelt sich Feuchtigkeit im Zelt.

Ein kleines Handtuch griffbereit zu haben, um die Zeltwände und den Zeltboden trocken zu wischen, ist immer eine gute Idee.

Wenn möglich, lasse Dein Zelt trocknen, bevor du es zusammenklappst und weiterfährst. Achte besonders darauf, kein nasse Kleidung oder 
Ausrüstung im Zelt zurück zu lassen. 

Sollte es zeitlich oder aufgrund des Wetters vor der Abreise nicht möglich sein, stelle sicher, dass das Zelt spätestens 36 Stunden später gründlich 
trocknen kann. Lasse das nasse Dachzelt nie für längere Zeit geschlossen, um Schimmel und Stockflecken zu vermeiden. 

Falls sich doch mal Flecken oder gar Schimmel bilden, kannst Du eine leichte Bleiche-Lösung nutzen, um diese zu entfernen. Eine natürliche 
Alternative dafür kann Essig oder eine Wasserstoffperoxid-Lösung sein. Reibe die Flecken damit ein, achte aber darauf nicht zu viel zu benutzen, 
um den Zeltstoff nicht zu beschädigen.

Aber was tun, wenn ES trotzdem nass Wird?
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Winter- und 
Sommerpflege
Wenn Du Dein Dachzelt das ganze Jahr über auf Deinem 
Fahrzeug lassen möchtest, gibt es ein paar Punkte, die Du un-
bedingt beachten solltest, um es bestmöglich zu pflegen und 
zu erhalten. 

Achte darauf, dass sich auch während der kalten Jahreszeit 
keine Feuchtigkeit in Deinem Zelt sammeln und festsetzen 
kann. 
Besonders bei schwankenden Temperaturen und bei Tauwet-
ter kann sich durch Kondensation auch im geschlossenen Zelt 
Feuchtigkeit bilden. Wir empfehlen daher, Dein Zelt mindes-
tens alle 1-2 Wochen für ein paar Stunden zu lüften.

Die Sonne und ihre UV-Strahlung haben Einfluss auf alle Ma-
terialien, besonders auf Plastik.  Diese kann dazu führen, dass 
Farben ausbleichen, auch wenn das Material eine zusätzliche 
Beschichtung aufweist. 
Um das zu vermeiden, achte darauf, Dein Zelt nicht zu lange 
ungeschützt in der Sonne zu lassen. Eine zusätzliche Abde-
ckung ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Langlebigkeit 
des Dachzelts zu erhöhen.

Winter

Sommer
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schön, dass du Teil von VICKYWOOD bist!
Wir freuen uns, dass Du Dich für eines unserer Zelte entschieden hast und wünschen Dir damit ganz viel Spaß und tolle Abenteuer! Bleib 
gerne mit uns in Kontakt und teile Deine Dachzelt-Abenteuer mit uns über Social Media oder per E-Mail. 

 VICKYWOODler | Die Dachzelt-Community
 #ZUHAUSEUNTERWEGS

Unsere Pflege-produkte & MontageMaterial:

Universal Befestigungs-Kit für Dachzeltmontage:
Mit diesem Halterungs-Set kannst du dein Dachzelt an den 
jeweiligen Querträgern befestigen. Die Halterungen sind mit 
einem Gummi ummantelt um das Material zu schonen.
Es handelt sich um ein Befestigungs-Set mit 4 U-Halterungen 
und 8 Schrauben.

Nahtdichter:  
Heusser Products Nahtdichter Outdoor International 
100 ml mit Pinsel
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