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Askari - Salmo Fish Tent

Zelte gibt es ja nun wie Sand am Meer. Jeder Tackle-Hersteller bietet diverse Modelle an, wobei man

jedoch den Eindruck erhält, dass alle sich um die Führungspositionen im „größer", „mehr Wassersäule"

und nicht zuletzt „teurer" streiten. Das Salmo Fish Tent von Askari, auch als Ratz-Fatz-Zelt bezeichnet,

geht den umgekehrten Weg: Back to basics...

Verarbeitung:

Für das hier zu berücksichtigende Preissegment ist alles solide verarbeitet. Da das Besondere an diesem

Unterstand jedoch der Aufbaumechanismus ist, wurde hier vollkommen zu Recht auch ein besonderes

Augenmerk  drauf  gelegt.  Doch  selbst  mehrmaligem  und  bewusst  ungeschicktem  Auseinander-  und

wieder Zusammenfalten funktioniert das Teil ohne Beanstandungen.

Die Häringe könnten meines Erachtens einen Tick

länger und kräftiger sein. Zur Sicherheit sollte man

sich  bei  Nutzung  des  Zeltes  in  freiem,

windanfälligem  Gelände  ein  paar  Ersatzhäringe

von kräftigerem Format einpacken.

 

Praxis:

Das  Salmo  Fish  Tent  besticht  durch  seine

Einfachheit in jeder Hinsicht. Der Clou ist aber der

für mich vollkommen neue Aufbaumechanismus:

Man faltet das Zelt  auseinander und steckt die 4

langen und zwei kurzen Stangen zusammen. Dann

zieht man an einer Kordel und der Mechanismus

rastet  ein.  Klingt  einfach und ist  es  auch.  Das geht so  dermaßen schnell,  dass  man den Aufbau des

Wetterschutzes erst ins Auge fassen braucht, wenn das Gewitter schon fast über einem ist. Der Abbau

geht genau so fix. Der Boden ist nur einseitig vernäht, so dass man ihn bei entsprechendem Verbot oder

Nicht-Bedarf einfach zur Seite falten kann.

An  der  Rückseite  befindet  sich  ein  Fenster  mit  Mückenschutznetz,  die  Front  besteht  aus  einer

geschlossenen Tür. Zur Befestigung finden sich neben den erwähnten Häringen noch Abspannseile. Die

Außenhaut besteht aus 180 T Polyester. Die Größe reicht für eine Liege und einen Stuhl aus. Aber seien

wir  mal  ehrlich:  Das  Zelt  ist  natürlich  nicht  für  lange  Trips  bei  extremem  Wetter  gedacht.  Als

Witterungsschutz im Sommerhalbjahr, durchaus auch für die eine oder andere Nacht, ist das absolut OK.

Oder einfach als Regen- und Windschutz im Stil einer Muschel verwenden, das macht Sinn und nur für

solch eine Verwendung braucht man meistens auch kein schweres Zelt mitschleppen, Dafür gibt es nun

das Salmo Fish Tent.

 

Fazit:

Ein Kurzzeitwetterschutz, leicht und schnell aufgebaut, obendrein sehr günstig.

Hersteller: Askari

Typ: Salmo Fish Tent

Farbe: grün

Material: 242 x 152 x 137 cm
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