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ActiOn tEnt –  
SchnEllEr und lEichtEr

dank dem verzicht auf schwere Stangen kann das Zelt einfach 

und leicht transportiert werden und lässt sich am Aufbauort 

von einer person in weniger als 10 minuten errichten.

im gegensatz zu vielen anderen aufblasbaren Zelten wird kein  dauergebläse 
 benötigt, um aufrecht stehen zu bleiben und schafft außergewöhnlichen raum  
für Events, roadshows, incentives oder produktpräsentationen.
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Sun Shade & Shade  
Extender

mit dem Sun Shade oder dem Shade 

Extender können Sie nicht nur die 

schatten werfende Fläche erweitern, 

sondern gleichzeitig auch die be-

druckbare Werbefläche vergrößern.

Fusion Panels

Zelte gleicher und unterschiedlicher 

größe können miteinander verbunden 

werden um eine größere Fläche 

abzudecken und  beeindruckende 

Kuppelzelt-landschaften zu schaffen.

One-Pump-System

mit dem standardmäßigen One-

pump-System kann das Zelt mit hilfe 

von Elektropumpen, Druckluftflaschen 

oder Kompressoren in unter fünf 

 minuten aufgebaut werden. 

Removable Roof

die meiste Flexibilität bietet das 

removable roof: Entfernen Sie mit 

wenigen handgriffen das dach und 

tauschen Sie es gegen ein anders-

farbiges aus.

ActiOn tEnt – mOdulAr und  
individuEll ErwEitErbAr
das Action tent bietet eine unübertroffene Auswahl an Erweiterungen 
und Zubehör an. Alle Zubehörteile können farblich abgestimmt und 
auf ihre Ansprüche angepasst werden. 

Side Panels

Standardmäßig kommt das Action tent mit vier frei 

wählbaren Seitenteilen. bei bedarf können jederzeit 

weitere varianten eingesetzt werden, auch mit dop-

peltem und/oder drehbarem reißverschluss lieferbar.

One Pump System

Spare Bladder (long)

Spare Bladder (short)

Fusion Panel 4050

Water Bag

Fusion Panel 4000

Shade Extender

Sun Shade 4000

Side Panel V4

Event Tent 4000

Sand Bag Water Tube

Side Panel V1

Sun Shade 5000

Event Tent 5000

Side Panel V2

Side Panel V3

Valve

Removable Roof
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Sublimationsdruck 
vollflächig

Sublimationsdruck 
partiell

transferdruck 
partiell

dach

Side panel

Fusion panel

Sun Shade

Shade Extender

dach

Schwarz light grey
(422 c)

weiß blau
(300 c)

rot
(200 c)

Stützstruktur

Schwarz cool grey
(7c)

weiß Sea blue
(299 c)

deep red
(186 c)

Side panel / 
Fusion panel

Schwarz light grey
(422 c)

weiß blau
(300 c)

rot
(200 c)

Das One-Pump-System
mit dem serienmäßigen One-pump-System kann das Zelt entweder mit Elektro-

pumpen, Druckluftflaschen oder Kompressoren über ein zentrales Einlassventil 

mit luft befüllt werden. dabei wird die luft durch Schläuche zwischen den drei 

luftkammern verteilt und der Aufbau des Zeltes dadurch nochmals vereinfacht. 

tEchniSchE dEtAilS

Ventil

Innenschlauch

Tarpaulin

Außenhaut: Dacron

ABMESSUNGEN 4000 5000

höhe 3,0 m 4,2 m

breite 4,0 m 5,0 m

länge 4,0 m 5,0 m

Grundfläche 16,0 m² 25,0 m²

durchgangshöhe 2,2 m 2,45 m

gewicht 15 kg 19 kg

LIEFERUMFANG

1 x Zelt

4 x Side panels (varianten frei wählbar)

4 x Sandsäcke 

4 x Abspannseile

1 x transportrucksack oder big bag

1 x doppelhub-handpumpe

1 x reparaturset

AUFBAUZEIT 4000 5000

doppelhub-handpumpe 16 min 28 min

12v KFZ-Elektropumpe 11 min 18 min

220v Elektropumpe 5 min 9 min

Kompressor 4 min 6 min

SICHERHEITSMERKMALE

brandschutzklasse b 1

wasserabweisend gütegrad 5 (nach iso 4920)

ZUSATZARTIKEL

wassersäcke / water tubes

Side panel 1 durchgängig

Side panel 2 mit pvc-Fenster / mesh-Fenster

Side panel 3 mit vertikalem reißverschluss

Side panel 4 mit ovalem reißverschluss

Side panel 5 durchgängig pvc-material

Side panel 6 durchgängig mesh-material

Fusion Zelt-verbindungsteil 4000/4050/5000

diverse pumpen

Aufbau der Stützstruktur
die aufblasbare Stützstruktur besteht aus einer hochfesten dacron-Außenhaut. 

Für den luftdichten innenschlauch wird eine dehnbare pu-Folie verwendet.

diese Konstruktion wurde im Kite-Sport jahrelang unter widrigsten bedingungen 

erprobt und tausendfach eingesetzt.

Farben
die freie wahl der Farben ist im preis inbegriffen.

Bedrucken
darüber hinaus können das dach und die Seitenteile sowie die Fusion panels, 

die Sun Shades und die Shade Extender vollflächig per digitalem Transfer-  

oder Sublimationsdruck bedruckt werden und bieten damit eine einmalige 

 Werbefläche.

Farbdarstellung kann abweichen. grundlage sind die Angaben der pantonewerte.
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vip tEnt –  
dAS AuFblASbArE StErnZElt

durch eine einzigartige lichtquelle schafft das vip tent  

eine lounge-Atmosphäre, die vielseitig für ihre werbe-

veranstaltungen oder Festivals genutzt werden kann.

die aufblasbare Stützstruktur kann durch das integrierbare lEd-band in 
16,7 millionen unterschiedliche Farbstimmungen und helligkeiten versetzt 
 werden (rgb-Spektrum). mühelos steuern Sie mit der touch-Fernbedienung  
alle Funktionen wie Farbton, intensität oder lichteffekte.
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vip tEnt – AuFSEhEnErrEgEnd
die klassische mittelstange eines Sternzeltes wurde durch eine auf-
blasbare Stützstruktur ersetzt. dadurch hat das vip tent ein geringeres 
Eigengewicht sowie ein kleineres packmaß als konventionelle Stern-
zelte und kann somit leicht transportiert werden. Am Aufbauort ist das 
vip tent von zwei personen in weniger als 15 minuten aufgebaut.

nachdem das Zelt komplett errichtet wurde, braucht es im gegensatz 
zu vielen anderen aufblasbaren Zelten kein dauergebläse, um auf-
recht stehen zu bleiben.
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Ventil

Innenschlauch

Außenhaut: Dracon

LED-Band

Tarpaulin

Die Lichtsäule
das integrierbare 12-volt lichtband mit 

120 rgb-dioden pro laufmeter erstreckt 

sich über die gesamte höhe der Stütz-

struktur. durch das Zusammenwirken 

der lEds im inneren der Säule können 

sämtliche Farben des rgb-Farbraums 

wiedergegeben werden. durch die extrem 

hohe Anzahl der dioden ist das lichtband 

besonders lichtstark. mühelos steuern Sie 

mit der Fernbedienung alle Funktionen 

wie Farbton, intensität oder lichteffekte.

tEchniSchE dEtAilS

ABMESSUNGEN  11 m  14 m

höhe 5,4 m 6,2m

breite 11,0 m 14,0 m

länge 11,0 m 14,4.0 m

Grundfläche 78,0 m² 127,0 m²

Personenstandfläche  24,0 m²  39,0 m²

durchgangshöhe 2,2 m 2.45 m

gewicht 20 kg 28 kg

LIEFERUMFANG

1 x Zeltdach

1 x Stützstruktur ohne rgb-lEd band

2 x bodenhaken 30 cm  

6 x bodenhaken 50 cm

1 x transporttasche

1 x doppelhub-handpumpe

1 x Aufbauhilfe

AUFBAUZEIT 11 m  14 m

doppelhub-handpumpe 20 min  25 min

12 v Akku-Elektropumpe 15 min  18 min

220 v Elektropumpe 10 min  12 min

SICHERHEITSMERKMALE

wasserabweisend gütegrad 5 (nach iso 4920)

ZUSATZARTIKEL

Stützstruktur mit rgb-lEd

Stützstruktur ohne rgb-lEd

Seitenteil 1 durchgängig

Seitenteil 2 durchgängig pvc

Seitenteil 3 mit vertikalem reißverschluss

ZUSATZARTIKEL (FORTSETZUNG)

Seitenteil 5 durchgängig mesh-material

dach

Sun Shade

Fusion 11 > 11 m

Fusion 14 > 14 m

Extension modul

12v KFZ- und Akkupumpe, 220v Elektropumpe  

oder doppelhub-handpumpe

Aufbauhilfe, transporttasche 

Aufbau der Stützstruktur
die aufblasbare Stützstruktur besteht aus einer hochfesten dacron-Außenhaut. 

Für den luftdichten innenschlauch wird eine dehnbare pu-Folie verwendet.

diese Konstruktion wurde im Kite-Sport jahrelang unter widrigsten bedingungen 

erprobt und tausendfach eingesetzt..

vip tEnt individuAliSiErung
Bedrucken
Darüber hinaus können das Dach und die Seitenteile vollflächig oder partiell 

per digitalem transfer- oder Sublimationsdruck bedruckt werden und bieten 

sich damit hervorragend als Werbefläche an. Unser Druckverfahren ermöglicht 

weiterhin das individuelle Einfärben der Außenseite von dach und Seitenteilen.

Eine beeindruckende wirkung erzielt ein transferdruck auf der aufblasbaren 

Stützstruktur. die bedruckung und die leuchtkraft der Stützstruktur kreieren mit 

ihrem logo oder interessanten mustern einzigartige lichtspiele.

Farben
wie alle unsere produkte ist auch das vip tent individuell gestaltbar. die farbliche An-

passung von dach und Seitenteilen auf ihre speziellen wünsche ist aus der Farbpalette 

frei wählbar. Auf Anfrage kann auch die Stützstruktur farblich gestaltet werden, die 

Farbwahl ist allerdings nur bei einer unbeleuchteten Stützstruktur empfehlenswert.

Farbdarstellung kann abweichen. grundlage sind die Angaben der pantonewerte.

Sublimationsdruck 
vollflächig

Sublimationsdruck 
partiell

transferdruck 
partiell

dach

Side panel

Fusion panel

Sun Shade

Extension modul

Aufblasbare 

Stützstruktur

dach

Schwarz light grey
(422 c)

weiß blau
(300 c)

rot
(200 c)

Stützstruktur

weiß

Side panel / 
Fusion panel

Schwarz light grey
(422 c)

weiß blau
(300 c)

rot
(200 c)
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AdvEnturE tEnt –  
dEr multiFunKtiOnS pAvillOn

das Adventure tent ist ein aufblasbarer und frei individuali-

sierbarer Event pavillon. das bemerkenswerte design wird 

durch die organische Form charakterisiert, die aus dem 

 pavillon einen echten Eye-catcher bei Ausstellungen, 

 Festivals und messen macht.
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Leichtes Design aus einem Stück

im gegensatz zu herkömmlichen Faltzelten mit Alugestänge erfolgt der komplette 

Auf- und Abbau ohne werkzeug. das Adventure tent wird mit hilfe einer Elektro-

pumpe nur einmal mit luft befüllt und ist so über mehrere tage einsatzbereit.

Außerordentliche Sichtbarkeit

Die hoch beständige und strapazierfähige Außenhaut kann praktisch vollflächig 

mit einem individuellen branding versehen werden und garantiert ihnen 

 außerordentliche Sichtbarkeit.

AdvEnturE tEnt – bEmErKEnSwErtES 
dESign dAnK OrgAniSchEr FOrm
durch die austauschbaren Flächen können Sie den pavillon einfach 
verändern und für jedes Event ein individuelles design erstellen.  
das Adventure tent ist in zwei größen erhältlich.

Indoor und Outdoor einsetzbar

das Adventure tent kann für Events im innen- und 

Außenbereich eingesetzt werden und ist sowohl 

 wetterfest als auch kompakt transportierbar.

5M: Höhe 289 cm, Stellfläche 25 qm
6M: Höhe 330 cm, Stellfläche 37 qm
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tEchniSchE dEtAilS

ABMESSUNGEN 5M 6 M

höhe 2,89 m 3,3 m

durchgangshöhe 2,2 m 2,48 m

durchmesser 5,0 m 6,2 m

Grundfläche 20,0 m² 30,0 m²

Stellfläche 25,0 m² 37,0 m²

gewicht 12 kg 15 kg

gewicht inkl. verpackung 25 kg 30 kg

LIEFERUMFANG

1 x Zelt

1 x aufblasbare Säule

1 x 3-teiliges dach mit reißverschluss

1 x elektrische pumpe

1 x transport trolley

1 x Satz Zeltheringe

1 x reparatur Kit

Immer wieder individualisierbar
das aus drei gleich großen Elementen bestehende dach bietet ideale bedingun-

gen für eine komplette individuelle gestaltung. die 3-teilige bedruckbare Außen-

haut kann jederzeit per reißverschluss einfach getauscht werden.

Transport Trolley
das gesamte Zelt inkl. Zubehör kann einfach und elegant im transport trolley 

verstaut und transportiert werden.

maße: 1050 x 500 x 500 mm

gewicht leer: 6 kg 

AdvEnturE tEnt

MATERIAL

Stützkonstruktion 180 gramm dacron black

Spannstoff 75 gramm wasserabweisendes polyester

bedruckbare Flächen 115 gramm polyester

SICHERHEITSMERKMALE

Wasserabweisend, schwer entflammbar, Windsicher bis Stärke 6 bft 

ZUSATZARTIKEL

transport trolley 

elektrische pumpe

handpumpe 

Zeltheringe 

reparatur Kit

Ersatzventile (Set)

einzeln bedruckbare Außenbahnen

Aufblasbare 

Stützstruktur

Spannstoff

bedruckbare  

Außenhaut,  

3-teilig,  

austauschbar
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Fugu möbEl –  
EndlOSE möglichKEitEn

das ideale Eventmobiliar: Schnell und einfach im Aufbau bietet 

es hohen Sitzkomfort auf jedem untergrund – bei jedem wetter.  

dank der möglichkeit einer kompletten individualisierung können 

Sie ihre  marke und botschaft perfekt vermitteln.

die bedruckbaren varianten lassen sich immer wieder neu beziehen und können so 
jederzeit perfekt auf ihre bedürfnisse angepasst werden.
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unsere Fugu möbel gibt es in drei varianten: 
Als durchsichtige criStAl rAngE, als mit Stoff 
bezogene plAin rAngE oder individuell be-
druckt als cuStOmiZEd FurniturE. da nur 
der hochwertige bezug bedruckt wird, können 
einzelne möbel jederzeit für neue Events mit 
 individuellen motiven bezogen werden.

Fugu möbEl 1. CRISTAL RANGE
Alle Fugu möbel bestehen aus tpu, einem hochbeständigen und geruchlosem Kunststoff, 

der extrem elastisch und widerstandsfähig gegen klimatische bedingungen (heiß oder kalt) ist.

2. PLAIN RANGE
die möbel besitzen einen einfarbigen wasserabweisenden Stoffbezug 

(schwarzer oder weißer Stoff).

3. CUSTOMIZED FURNITURE
Der komplett abnehmbare und leicht zu pflegende Stoffüberzug ist perfekt 

 geeignet für ihren individuellen druck. Setzen Sie ihre marke in Szene!  

1. criStAl rAngE

2. plAin rAngE

3. cuStOmiZEd
   FurniturE
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tEchniSchE dEtAilS

ABMESSUNGEN  MAKI CUBRICK KUKI  

 TISCH SESSEL SOFA

breite 91 cm 105 cm 152 cm

tiefe 91 cm 86 cm 76 cm

höhe 33 cm 78 cm 78 cm

gewicht 2,1 kg 2,5 kg 3 kg

PACKMASSE  MAKI CUBRICK KUKI  

 TISCH SESSEL SOFA

breite 33 cm 44 cm 56 cm

tiefe 9 cm 13 cm 13 cm

höhe 44 cm 50 cm 56 cm

TPU-Kunststoff
Ein seit über 30 Jahren besonders im 

Schlauchbootbau eingesetzter Kunstoff, 

der gegenüber pvc viele vorzüge bietet: 

abriebfest, beständig bei hohen und nie-

drigen temperaturen, geruchslos, zugfest, 

flexibel und 100% recyclebar.

Plain Textile Cover
der verwendete polyesterstoffbezug ist robust, bei 30°c 

waschbar und bietet durch seine technischen Eigen-

schaften eine gute witterungsbeständigkeit.

Customized Textile Cover
der hochwertige Sublimationsdruck auf 300g 

polyester bietet ihnen unendlich viele möglich-

keiten: logos, bilder, muster, etc.

Befestigung
unauffällige und versenkbare befes-

tigungsschlaufen bieten insbesondere 

im Outdoorbereich festen halt.

Fugu möbEl
Modelle
Fugu gibt es in vier designs: Als tisch, Sessel, Sofa oder relax-chair.

der tisch ist ohne tischplatte auch als hocker für bis zu vier personen 

verwendbar.

MAKI

CUBRICK

KUKI

HAMAK

Beleuchtung
Für ein besonders stimmungsvolles Event können die möbel mit einem kabellosen 

LED-Licht ausgestattet werden. Das LED-Licht ist wasserdicht, wiederaufladbar, hat 

eine laufzeit von 8 - 20 Stunden und lässt sich komfortabel per Fernbedienung 

steuern.

AUFBAUZEIT MAKI CUBRICK BRICK  

 TISCH SESSEL SOFA

Elektropumpe 1 min  3 min 5 min

SICHERHEITSMERKMALE

wasserabweisend, abwaschbar, geruchslos, 

polyester cover maschinenwaschbar bis 30 °c

LIEFERUMFANG CLASSIC SET

1 x KuKi Sofa

1 x mAKi tisch

1 x mAKi tischplatte

2 x cubricK Sessel

1 x transporttasche

1 x Elektropumpe

ZUSATZARTIKEL

transportsack

Elektropumpe

zusätzliche tischplatte

lEd lampen 

80 cm

105 cm
86 cm

44 cm

110 cm110 cm

80 cm

215 cm 115 cm

65 cm

55 cm
90 cm

4,5 kg

6,5 kg

7 kg

5 kg
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omnia concepts GmbH & Co. KG · Niederstedter Weg 9 · D-61348 Bad Homburg
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