
Ein Tipi übt noch heute durch seine Form und sein  Raumgefühl eine Faszi-
nation auf uns Menschen aus und bietet einen Platz der Geborgenheit, für 
Träume, Fantasien und Ruhe. Durch seine runde Form ist das Tipi ein natür-
licher Ort für Gemeinschaft: Miteinander im Kreis.

In Zusammenarbeit mit dem führenden schwedischen Hersteller für nor-
dische Tipis - Tentipi - ist dieses einzigartige Gruppenzelt entstanden, das es 
in dieser Form nur bei Öventura gibt. Das Herzstück bildet ein nordisches Tipi 
welches in geschlossenem Zustand einen Durchmesser von 600 cm hat mit 
Platz für 15-20 Personen. 

Zusätzlich besteht für diese die Möglichkeit eines offenen Feuers oder der Be-
trieb eines  Zeltofens. Die entscheidende Besonderheit besteht nun darin, 
dass sich durch ein spezielles Ausgleichssystem die Seitenwände in wenigen 
Minuten teilweise oder auch komplett bis zu 360° öffnen bzw. aufzustellen 
lassen. Das bedeutet, dass das Tipi nun nicht mehr einen geschlossenen 
Raum darstellt mit dessen klimatischen Nachteilen bzw. dem fehlenden Kon-
takt zur umgebenden Natur, sondern vielmehr handelt es sich nun um ein 
SSonnen- und Regendach mit 800 cm Durchmesser und Platz für bis zu 56 
Personen unter dem man sich gerne versammelt. So lässt es sich nach einem 
kühlen Morgen zum Beispiel mit ansteigenden Temperaturen öffnen und 
schützt dann vor intensiver Sonneneinstrahlung oder Niederschlag – oder 
man schließt es bei starkem Regen oder abnehmenden Temperaturen. Wei-
terer Vorteil ist der verwendete atmungsaktive Baumwollstoff, der kein Kon-
denswasser zulässt und im Sommer für ein angenehmes Klima sorgt.

Die verwendeten Holzstangen stammen aus nachhaltiger Waldwirtschaft aus 
dem Schwarzwald und ergänzen das naturnahe Design. Durch ein spezielles 
Steckverfahren lässt sich das geschlossene Tipi von nur einer Person inner-
halb von wenigen Minuten in ein rundum geöffnetes Zeltdach verwandeln 
und schafft somit eine überdachte Fläche von 50m² - das ist mehr als das Dop-
pelte im Vergleich zur geschlossenen Variante!

Durch Form und Material sind die Tipis bei entsprechender Pflege für den 
Ganzjahreseinsatz geeignet, sehr sturmstabil und schneesicher.

SAFIRFLEX PLUS - 

Nordisches Tipi mit Weitblick



Wir wollen naturnahe Begegnungsstätten 
schaffen, in denen Menschen zusammen-
kommen können um am Feuer oder einem 
wärmenden Ofen echte Gemeinschaft zu 
haben. Insbesondere Kinder liegen uns am 
Herzen, weshalb wir das  Safirflex Plus her-
vorragend für Waldkindergärten geeignet 
finden.finden.

Bei der Herstellung ist uns wichtig, daß da wo 
wir Einfluss nehmen können, die Herkunft 
transparent und die Produktion nachhaltig 
erfolgt

Grundzelt aus Schweden

Holzstangen aus dem Nordschwarzwald

Stangenproduktion in der Reha-Schreinerei
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EinenEinen Engpass für Waldkindergärten stellt oftmals die Zuteilung 
einer Baugenehmigung für die Aufstellung eines Bauwagens dar 
und ist somit mit langwierigen Behördengängen und hohem Zeit-
aufwand verbunden. Durch seine Beweglichkeit und seine Aus-
maße fällt das SAFIRFLEX PLUS unter die Kategorie „unbedeu-
tender fliegender Bau“ (LBO und FIBauVwV Baden-Württemberg) 
und bedarf daher keiner Aufstellgenehmigung. Bei längerer Stand
zeit unterliegt es zwar strenggenommen behördlicher Betrach-
tung, ein Zelt dieser Größe wird jedoch gerne als „Bau“ gar nicht 
wahrgenommen wodurch die Hürden einer Aufstellung erfah-
rungsgemäß um ein vielfaches geringer sind wie bei einem Bau-
wagen. Mehr noch: Die Anfrage nach der Aufstellung eines Zeltes 
wird gerne mal „durchgewunken“ oder ein Genehmigungsverfah-
ren erst gar nicht angestrengt. Sollten Sie dennoch für eine Geneh
migung die angeforderten Unterlagen benötigen, versorgen wir 
Sie gerne mit den notwendigen Informationen.

Auch fügt sich ein Tipi harmonisch in jede Landschaftsform ein 
und bildet für Jedermann ein einzigartiger Blickfang und eine be-
eindruckende Erscheinung.

INFOBOX FÜR WALDKINDERGÄRTEN

Benjamin Östreicher
Denzlingerstrasse 1/1
79312 Emmendingen
mail@oeventura.de
www.oeventura.de
+49 (0)7641 95 39 428
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Gewicht Zelt: 28,1
Gewicht Stangen: 107kg
Packmaß Zelt: 86x65x33cm
Anzahl Personen liegend: 15 (geschlossen)
Anzahl Personen siend: 27-50
Anzahl Personen an Biertischen: 56
Durchmesser: 6/8mDurchmesser: 6/8m
Höhe: 3,6m
Überdachte Fläche: 50m² (geöffnet)
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