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Das Orion Extrem ist meine letzte Erwerbung und nach meinen bisherigen Erfahrungen mit einem 
Wort gesprochen: Klasse!!!

Es ist ein Tunnel- und doch gleichzeitig freistehendes Kuppelzelt, lässt sich schnell und einfach 
aufstellen, bietet für ein Zweipersonenzelt einen riesigen Innenraum mit großer Kopffreiheit, besitzt 
zwei Eingänge mit sehr großen Apsiden, ist erstklassig mit vielen sinnvollen Details verarbeitet, wiegt 
bei einem recht kompakten Packmaß relativ wenig, besitzt ein komplettes und qualitativ hochwertiges 
Zubehör und taugt für alle 4 Jahreszeiten.

Das Zelt im praktischen Roll-Packsack. In diesem kleinen Paket findet alles – inklusive Unterlage – 
Platz.

http://www.pluennenkreuzer.de/03_Zelte/zelte_01.html


Zeltteile: Überzelt mit bereits eingehängtem Innenzelt, Stangenbeutel mit Zeltsstangen, Häringe,  
Beutel mit Zeltzubehör.



Es gibt reichlich Häringe, Ersatzhäringe und sogar zusätzliche Häringe für besondere Belastungen, 
einen kompletten Sturmleinensatz mit reflektierenden Leinen und speziellen Leinensäckchen (die 
gleichzeitig auch schöne Warnfähnchen sind).



Ich benutze die für das Zelt die als Zubehör angebotene Unterlage von Exped – neudeutsch „Footprint“ 
genannt. Eine passend zurecht geschnittene Folie tut’s auch - aber nicht ganz so gut.



Diese Gummis am Footprint zusammen mit dem Zelt mit den Häringen feststecken.



Aufbau:

1. Komplettes Zelt auslegen.



2. Gelbe Zeltstangen in die Kanäle einschieben aber noch nicht vorspannen.



3. Schwarze Zeltstange in den Firstkanal einschieben und auch noch nicht vorspannen.



Auch für das Gestänge wird ordentliches Material verarbeitet.



4. Gelbe Stangen in die Hülsen stecken (Spannriemen nicht verdrehen!) und damit vorspannen. Ebenso 
mit der schwarzen Stange verfahren. Spätestens jetzt Zelt auf dem beabsichtigten Standplatz auf die 
Zeltunterlage (auch hier unbedingt Empfehlenswert!) stellen.



Diese Hülsen dienen im Notfall auch als Reparaturhülsen bei Gestängebruch.



So sieht das Zelt nun aus.



5. Jetzt die 3 Spanner an den Zeltstangen spannen. Erst die an den gelben Stangen, zuletzt den an der 
schwarzen Stange.



Ich spanne so, dass das Überzelt über den schwarzen Hülsenschuh reicht.



6. Nun Zelt feinausrichten so dass das Außenzelt möglichst glatt und gleichmäßig gespannt ist und 
dabei an den 6 Ecken jeweils mit normalen Häringen feststecken. Danach die Häringe an den Seiten. - 
Fertig!



Bei Bedarf können noch diverse Abspann-, bzw. Sturmleinen gespannt werden. Die Leinen sind 
selbstreflektierend und mit Leinensäckchen und den m.E. besten Zeltspannern ausgestattet. Damit 
ausgestattete Leinen lassen sich problemlos um Bäume etc. legen, was insbesondere in Verbindung mit 
Tarps äußerst praktisch ist. Auch als Zubehör erhältlich aber leider recht teuer.



Ausstattungsdetails:
2-Wegereißverschüsse an den Eingängen mit selbstleuchtenden Griffen.



Am Eingang "Doppeltüren" mit separat oder gemeinsam zu öffnenden und zu schleißenden normalem 
Gewebe ...



... oder nur mit dem sehr feinem Meshgewebe gegen Mücken und für gute Lüftung. Da haben selbst 
Krielmücken keine Chance! Abgebildet ist der große Haupteingang.



Hier der etwas kleinere Eingang auf der anderen Seite. Auch der ist sehr bequem. Der Innenraum mit 
120 x 205 cm bei einer maximalen höhe von 120 cm reicht locker für 2 Personen. Ich empfinde den 
real nutzbaren Innenraum insbesondere wegen der Kopffreiheit als sehr komfortabel. Hier macht sich 
deutlich der "Tunnelaspekt" bemerkbar!



Die sehr wirksame Belüftung ...



... in beiden Apsiden. Einfach Zweiwegereißverschluss am Außenzelt so weit wie erforderlich öffnen.



Die vergleichsweise "riesigen" Apsiden. Da passt mächtig was rein!



Und so sieht das Orion Extrem dann aus, wenn es im Gebrauch ist - Bodenseetreffen 2006.


