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Liegeunterlagen

FELDBETTEN
kommen ohnehin nur für einige Sonderfälle in Frage. Auch
hier Kälte von unten, aber
auch Bodenabstand und damit
Schutz vor Viehzeug. TIPP: Isomatte drauflegen!
Im Feldbett zu schlafen hat seine Vorteile: Du
bist vom Boden weg, was bei sandigen oder
erdigen Untergründen recht interessant ist.
Stellst Du die Pfosten in kleine Plastikschüsseln mit Wasser (oder in höchster Not mal gar
in Petroleum), dann werden auch die hartnäckigsten Kriechtiere nicht in Dein Bettzeug
marschieren. Kälte von unten wird entweder
durch Decken oder eine Isomatte gebremst.
Rausfallen ist nicht so leicht, da das Feldbett
immer eine leicht konkave Schlaffläche bildet, in der Du dann liegst. Da der Stoff unter
einer gewissen Spannung liegt, ist eine kräftige Hand beim Aufbau kein Schaden.
Wer unter freiem Himmel liegen will, sollte
die Nylonausführung nehmen, denn kaum ist
die Sonne am Horizont verschwunden, wird
erfahrungsgemäß alles von einem Feuchtigkeitsfilm überzogen.
Kinder sollten Aufklärung darüber erfahren,
daß ein Feldbett kein Trampolin ist! (Alles
schon dagewesen!)

schneller Aufbau
Stahlfeldbett, 190cm **
84,95 € 
Nr. 20-15034-190-00
Besonders stabiles Feldbett aus Stahlrohr, komplett ohne Verbindungsteile aus Kunststoff.
Schneller und unkomplizierter Aufbau ohne
Kraftaufwand, sicherer Stand. Bei diesem Modell wurde verstärktes Augenmerk auf einen
schnellen, einfachen und Kräfte schonenden
Aufbau gelegt. Gute Standstabilität! Maximale
Belastung 140 kg bei einem Eigengewicht von 8
Kg. Bezug 100% Polyester
190x64 cm | 43 cm hoch | 8 kg |
Packmaß 96x15x13 cm | Tragkraft
140 kg
Stahlfeldbett, 210cm **
94,95 € 
Nr. 20-15034-200-00
210 x 80 cm | 47 cm hoch | 9,8 kg |
Packmaß 106x15x14 cm | Tragkraft
160 kg

Alu Feldbett Nylon
(Profiversion) ***
135,00 €
Nr. 20-15033-200-00
sehr stabil
Wir haben hier bewußt nicht die „Geil-Preisgünstig-Discounter-Version“ gewählt, bei der sich die Füße selbsttätig ein- oder wegklappen, sondern eine große bequeme Ausführung für Camps, als Gästebett etc., also immer dort, wo dauerhaft für ein Bett gesorgt werden muß, das sich zerlegen und klein
transportieren läßt. Mit nässeunempfindlicher Nylon-Bespannung (saugt kein Wasser auf!). Bezug:
100% Polyamid 195x71 cm (180x53 cm Liegefl.) | 42 cm hoch | 7,9 kg | Packmaß
97x24x17 cm | Tragkraft 120 kg
Nylon- Ersatz- Bezug für Alu
Feldbett (AFB) (Profiversion)
26,95 €
Nr. 20-15033-001-00
100% Polyamid
Stahlgestell Feldbett
(lang und breit) **
67,95 €
ab 2 Stück 49,95 € je Stück
Nr. 20-15033-210-02
Einfaches Feldbett für gelegentlichen Einsatz.
Nicht so Robust wie die Profiversion links, aber
für alle die nur hin und wieder mal ein Feldbett
brauchen und deshalb nicht über 100 Euro hinlegen wollen durchaus ausreichend. Inklusive
Transporttasche. Bezug 600 Denier PVC / Gestell Stahlrohr
210 x 70 x 42 cm | Packm. 105 x 20 x
10 cm | 8,1 kg | inkl. Transporttasche

„CAM-O-BUNK“ ReiseEtagenbett ***
„CAM-O-BUNK“, entstanden durch die harten
Anforderungen aus der Not- und Katastrophenhilfe, beziehungsweise Gruppen Unterbringung
auf kleinem Raum, bietet auch für Familien,
Kleingruppen und den Outdoorbereich alle Voraussetzung für besten Schlaf bei optimaler
Raumausnutzung und geringstem Platzbedarf
bei Transport und Lagerung.
Die zwei Betten können einzeln oder über einander verwendet werden, wobei das Gesamtgewicht von circa 30 Kilo auf zwei äußerst robuste
Taschen mit mehreren Fächern verteilt ist. Aufeinander gestellt ergibt sich ein platzsparendes
Etagenbett, Einzeln verwendet ist das Bett mit
160 kg (XL 180 kg) belastbar. Die robuste Polyester Liegefläche ist reißfest, waschbar, schnell
trocknend und -wichtig bei tropischer Luftfeuchtigkeit- Mehltauresistent, das Gestänge
aus Stahlrohr. Der Aufbau der Einzelteile geht
Ruckzuck, ohne Werkzeug - wir haben‘s ausprobiert - auch auf unebenem Gelände. Bodenabstand unteres Bett 28,5 cm.
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extra stabil, extra lang
Alu Feldbett, Nylon (lang) ***
139,00 €
Nr. 20-15033-208-00
Wie oben, jedoch für längere Lulatsche. Bezug
100% Polyamid
210x66 cm (195x53 cm Liegefl.)
| 44 cm hoch | 8,5 kg | Packmaß
105x24x17 cm | Tragkraft 120 kg

sehr stabil
„CAM-O-BUNK“ - L
359,95 € 
Nr. 20-15032-270-61
Bezug: 100% Polyester
201 x 70,5 cm Liegefl. | 81,5 cm
(Gesamthöhe) | 29 kg | Packmaß
102x28,5x16 cm | grün
„CAM-O-BUNK“ - XL
379,95 € 
Nr. 20-15032-280-61
Bezug: 100% Polyester
201 x 88 cm Liegefl. | 92,5 cm
(Gesamthöhe) | 29 kg | Packmaß
102x41,3x28,5 cm | grün

