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WER IST VICKYWOOD
VICKYWOOD setzt sich zusammen aus unserer 
Namensgeberin Vicky und einem gleichgesinnten 
Team aus Outdoor-Enthusiasten, die alle 
eines gemeinsam haben: Naturverbundenheit, 
Abenteuerlust und den Wunsch authentische 
Produkte zu schaffen und sie mit jedem zu teilen, 
der die gleiche Begeisterung für Outdoor und 
Camping hat wie wir. 

Deswegen haben wir uns hingesetzt – getüftelt 
– ausprobiert – verworfen –  wieder von vorne 
angefangen – für gut befunden – perfektioniert. 
Daraus entstanden sind unsere VICKYWOOD-Zelte 
samt Zubehör, so funktional und vielseitig, da ist für 
jeden etwas dabei.  

Uns ist es wichtig, unserem Planeten etwas 
zurückzugeben, damit wir auch in Zukunft noch die 
Welt vom Dachzelt aus entdecken können. Folglich 
haben wir uns entschlossen, die Non-Profit-
Organisation Plant-for-the-Planet zu unterstützen. 

VICKY
WOOD



KAUFE EIN ZELT und PFL ANZE Bäume

Warum ist das so wichtig? 
Bäume leisten einen wichtigen Beitrag für unser Klima. 
Sie binden CO² aus der Atmosphäre, reinigen die Luft, 
produzieren dadurch wertvollen Sauerstoff und wirken 
so der Erderwärmung entgegen. Unser Baumbestand 
auf der Erde hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 
leider von 6.000 Milliarden auf nur noch 3.000 Milliarden 
Bäume halbiert. Da die Klimakrise immer weiter 
voranschreitet, ist es wichtig, jetzt aktiv zu werden und 
zu handeln.

Deswegen haben wir uns entschieden, die Kinder- und 
Jugendinitiative Plant-for-the-Planet zu unterstützen. 
2007 von dem damals 9-jährigen Felix Finkbeiner 
über ein Schulreferat ins Leben gerufen, hat sich die 

Organisation seitdem zu einer weltweiten Bewegung 
entwickelt. Kinder bilden Kinder zu Botschaftern für 
Klimagerechtigkeit aus, um das Ziel zu erreichen, 1000 
Milliarden Bäume auf der Erde zu pflanzen. Doch dazu 
brauchen sie Hilfe – Hilfe von uns!

Plant-for-the-Planet  hat  2015  ein Aufforstungsprojekt 
auf der Yucatán-Halbinsel in Mexiko gestartet, bei 
dem eine völlig abgeholzte Waldfläche wieder mit 
Bäumen bepflanzt wird. Durch effizientes Arbeiten ist 
es Plant-for-the-Planet möglich, einen Baum für einen 
Euro zu pflanzen. Bis jetzt wurden so bereits mehr als 
6 Millionen Bäume gepflanzt. Doch ein Ende ist noch 
lange nicht in Sicht, bis 2030 hat sich die Organisation 
zum Ziel gesetzt, 100 Millionen Bäume auf der Halbinsel 
zu pflanzen. Durch das Projekt wird nicht nur unser 
Baumbestand auf der Erde erweitert, es entstehen 
auch Arbeitsplätze für die Menschen, die dort leben. 

Plant-for-the-Planet bietet den einheimischen Arbeitern 
überdurchschnittliche Sozialleistungen und ein stabiles 
Einkommen. Die lokalen Mitarbeiter übernehmen das 
Aufziehen und die Pflege der Bäume. Somit kann ein 
gut gepflegter Baum bis zu 500 kg CO² in seinem Leben 
binden (Quelle: www.a.plant-for-the-planet.org). 

Auch du kannst Teil dieses tollen Projekts werden. Für 
jedes verkaufte Dachzelt unterstützen wir Plant-for-the-
Planet. Du hilfst nicht nur der Natur, sondern auch den 
Menschen vor Ort – denn die Zukunft geht uns alle an. 

gRÜNER DAUMEN für Alle

vicky cares 
NO PL ANET B? 
DANN RETTEN WIR DOCH UNSEREN PL ANET A!

NATURVERLIEBT – das sind wir – das komplettes Team von VICKYWOOD. Wie 
könnten wir auch nicht – geht raus, schaut euch um – verliebt euch in unseren 
wunderschönen Planeten.

Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, neue Energie zu tanken, als etwas Zeit 
in unserer schönen Natur zu verbringen – zwischen Wäldern, Bergen, Seen und 
Tiergeflüster.  Unser Wunsch ist es, jedem Menschen auf dieser Welt ebenfalls 
diese Augenblicke der Ruhe und Verbundenheit schenken zu können.

Alleine werden wir das aber nicht schaffen. Aus diesem Grund pflanzen wir mit 
Eurer Unterstützung Bäume, indem wir für jedes verkaufte Dachzelt 10€ auf 
einem Spendenkonto platzieren, das die Non Profit Organisation Plant-for-the-
Planet unterstützt. Davon werden 5 Bäume gepflanzt, sowie weltweit Kindern und 
Jugendlichen die Ausbildung zu Botschaften für Klimagerechtigkeit ermöglicht.

Mehr Infos findet ihr unter www.vickywood.de/vicky-cares/.

PLANT FOR 
THE PLANET
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KLASSISCHEs KLappzelt 

Klappzelte bestehen aus zwei Bodenhälften, die über die Längsseite 
aufgeklappt werden. Geöffnet ähneln sie normalen Zelte. Über das 
Zeltgerüst faltet sich beim Aufbau der Zeltstoff aus. 

Charakteristisch für Klappzelte ist das ausreichende Platzangebot, das 
tolle Raumgefühl und die großzügigen Fenster. Unsere Klappzelte gibt 
es in verschiedenen Größen, so dass ausreichend Platz für die ganze 
Familie ist. 

VICKYPEDIA K l a s s i s c h e s  K L A P P Z E L T H a r t s c h a l edachzelttypen
Hartschalenzelt 

In zusammengeklappten Zustand sehen sie aus wie Dachboxen. Der Auf- 
und Abbau gestaltet sich problemlos und schnell. Sie werden entweder 
über ein Kurbelsystem oder Druckluftfedern im Handumdrehen in die 
Höhe gefahren. 

Du möchtest flexibel unterwegs sein, das Dachzelt ratzfatz auf- und 
abgebaut haben? Dann dürfte ein Hartschalenzelt für dich die erste Wahl 
sein.  

Unsere kl appzelte
SMALL WILLow 140 | 160 
BIg Willow 140 | 160 | 220

Unsere Hartschalenzelte
JACKFRUIT 135
cumaru 135

V o r t e i l e 

• sehr geräumig, überdachter Raum neben dem Fahrzeug
• sehr große Liegefläche
• tolles Raumgefühl durch große Fenster und Innenhöhe
• geringeres Gewicht
• kompaktes Packmaß im zusammengefalteten Zustand
• kostengünstig

N a c h t e i l e

• Aufwendigerer Auf- und Abbau
• Nicht so aerodynamisch wie Hartschale, daher beim 

Fahren etwas geräuschvoller 

V o r t e i l e 

• Auf- und Abbau sehr einfach und zeitsparend
• geringere Zeltstoffbahnen, daher weniger feucht und 

klamm bei schlechter Witterung
• kleinere Stellplätze reichen aus, da das Dachzelt im 

aufgeklappten Zustand nicht über das Fahrzeug ragt
• Robustes Hardtop

N a c h t e i l e

• meist kostenintensiver als Klappdachzelte
• Begrenzte Liegefläche
• Keine überdachte Fläche neben dem Fahrzeug

0706



HYBRIDDACHZELTE

Zusammengeklappt getarnt als Hartschalenzelt,  im Aufbau ähneln sie 
den Klappzelten. Sprich, das Hybriddachzelt vereint die Eigenschaften 
von Klapp- und Hartschalenzelt.

Einfach im Auf- und Abbau, kleines Packmaß, eine feste Außenschale 
im verpackten Zustand und trotzdem die größtmögliche Liegefläche. All 
das bietet Dir ein Hybriddachzelt. 

Unsere HybridDachzelte
MIGHT Y OAK 160 | 190

unsere Feinheiten und Besonderheiten finden sich in den Details, der Konstruktion und der

Handhabung 

schau mal rein
H Y B R I D D A C H Z E L T

V o r t e i l e 

• robuste Packform
• großes Platzangebot und Liegefläche
• schneller Auf- und Abbau
• Hartschale, dementsprechend sehr robust, kann somit 

über längeren Zeitraum montiert bleiben

N a c h t e i l e

• höheres Gewicht – es wird ein Fahrzeug mit einer hohen 
dynamischen Dachlast benötigt

• kostspieliger in der Anschaffung
• beim Aufklappen wird mehr Platz benötigt als bei 

normalen Hartschalenzelten

08 09



Die Besonderheiten im DETAIL

• Passt auf nahezu jedes Fahrzeug
• Schnelle Aufbaugeschwindigkeit
• Aus widerstandsfähigen und leichten Materialien
• High-Density-Viskoschaumstoffmatratze mit 

abnehmbarem Überzug bietet komfortables 
Schlaferlebnis

• 12 Watt LED-Innenbeleuchtung
• 2 große Skyline-Fenster im Dach
• engmaschige Moskitonetze an allen Öffnungen
• 2 große Schuhaufbewahrungstaschen am Zelteingang 
• Abnehmbare schwarze Teleskop-Aluminiumleiter mit 

Einknopf-Betätigung (bis zu 150 kg belastbar), Länge: 
2,3 m – optional auch bis 2,6 m erhältlich

• Farbe: gold-braun

Nutzbare Innenmaße im aufgebauten Zustand (BxLxH)
 140 x 240 x 126 cm  
 160 x 240 x 126 cm

optionales zubehör 
• Vorzelt (höhenverstellbar 2 - 2,2 m) 
• 3D-Mesh-Unterlage
• Thermo-Innenzelt

DETAILARBEIT
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Unser Kl assiker mit 360°-Ausblick

Unser stylisches SMALL WILLOW ist ein absoluter 
Hingucker. Durch seine symmetrische und kompakte 
Form schmiegt es sich an nahezu jedes Fahrzeug. Obwohl 
es so schnittig aussieht, erreicht es im aufgeklapptem 
Zustand eine Länge von 240 cm. Es ist leicht und schnell 
aufgebaut. 
In das SMALL WILLOW kletterst du über die Teleskop-
Aluminiumleiter, die du individuell für deine Fahrzeughöhe 
einstellen kannst. Deine Schuhe verstaust du ganz bequem 
in den beiden Schuhtaschen neben dem Zelteingang.
Oben erwarten dich ein wunderbares Raumgefühl und eine 
tolle Panorama-Aussicht. Über vier Öffnungen zu allen 
Seiten, die du nach Belieben öffnen und schließen kannst,  
hast du einen 360°-Blick. Zudem sind alle Fenster mit 
flexiblen, engmaschigen Moskitonetzen versehen. Ein 

besonderes Highlight sind die zwei Skyline-Fenster im 
Dach, durch die du nachts vielleicht die eine oder andere 
Sternschnuppe erhaschen kannst. 
Praktisch und komfortabel ist die integrierte LED-
Innenbeleuchtung, die du ganz einfach über einen USB-
Anschluss an einer Powerbank zum Leuchten bringst. 

Wenn du dich in die Waagrechte begibst, wirst du feststellen, 
dass dir die High-Density-Viskoschaummatratze 
optimalen Liegekomfort bietet und du mindestens 
genauso gut schlafen wirst wie in deinem Bett zu Hause.  

Das SMALL WILLOW schützt dich durch seine 
wasserabweisende Außenhülle, überlappende Stoffbahnen 
und getapten Nähte vor schlechten Wetter und hält dich 
trocken. 

SMALL WILLOW
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Die Besonderheiten im DETAIL

• Passt auf nahezu jedes Fahrzeug
• Schnelle Aufbaugeschwindigkeit
• Aus widerstandsfähigen und leichten Materialien
• High-Density-Viskoschaumstoffmatratze mit 

abnehmbarem Überzug bietet komfortables 
Schlaferlebnis

• 12 Watt LED-Innenbeleuchtung
• 2 große Skyline-Fenster im Dach
• engmaschige Moskitonetze an allen Öffnungen
• 2 große Schuhaufbewahrungstaschen am Zelteingang 
• Abnehmbare schwarze Teleskop-Aluminiumleiter mit 

Einknopf-Betätigung (bis zu 150 kg belastbar), Länge: 
2,3 m – optional auch bis 2,6 m erhältlich

• Farbe: gold-braun

Nutzbare Innenmaße im aufgebauten Zustand (BxLxH)
 140 x 240 x 126 cm  
 160 x 240 x 126 cm
XXL: 220 x 240 x 126 cm

optionales zubehör 
• Vorzelt (höhenverstellbar 2 - 2,2 m) 
• 3D-Mesh-Unterlage
• Thermo-Innenzelt

DETAILARBEIT
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RAUmwunder mit überdachtem Einstieg

Wer es geräumig mag, ist bei unserer BIG WILLOW-
Serie genau richtig. Die BIG WILLOW-Zelte sind kleine 
Raumwunder. Aufgeklappt überzeugt das Zelt mit einer 
Liegelänge von 240 cm. 

Ein Auf- und Abbau geht leicht von der Hand. Durch den 
Vorbau ist der Eingangsbereich überdacht. Dadurch 
kannst du bei Wind und Wetter geschützt über die 
Teleskop-Aluminiumleiter in das Dachzelt klettern. 
Deine Schuhe verstaust du ganz bequem in den beiden 
Schuhtaschen neben dem Zelteingang.

Oben erwarten dich ein wunderbares Raumgefühl und 
eine tolle Aussicht. Es befinden sich zu drei Seiten große 
Fenster, die mit flexiblen Moskitonetzen versehen sind. 

Ein besonderes Highlight sind die zwei Skyline-Fenster 
im Dach. Durch welche du nachts vielleicht die eine oder 
andere Sternschnuppe erhaschen kannst. 
Praktisch und komfortabel ist die integrierte LED-
Innenbeleuchtung, die du einfach über einen USB-
Anschluss an einer Powerbank zum Leuchten bringst. 

Wenn du dich in die Waagrechte begibst, wirst du feststellen, 
dass dir die High-Density-Viskoschaummatratze 
optimalen Liegekomfort bietet und du mindestens 
genauso gut schlafen wirst wie in deinem Bett zu Hause.

Das BIG WILLOW schützt dich durch seine 
wasserabweisende Außenhülle, überlappende Stoffbahnen 
und getapten Nähte vor schlechten Wetter und hält dich 
trocken. 

BIG WILLOW
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bereits enthaltenes ZUbehör 

Neben der Verarbeitung und Handhabung, darf das richtige 
Zubehör nicht fehlen. Bei unseren SMALL und BIG WILLOW 
Dachzelten findest du daher eine breite Zubehörpalette. 

ALLES DABEI

Die Vorzelte für das SMALL WILLOW  und das BIG WILLOW sind eine 
vielseitige Ergänzung zu deinem Dachzelt. Sie passen nahezu für jedes 
Fahrzeug, da sie über das smarte Zip-System in der Höhe eingestellt 
werden können (200-220 cm). Mit einem Vorzelt hast du die Option, 
dein Dachzelt um zusätzlichen Lagerplatz, weitere Schlafplätze oder 
einen kleinen geschützten Aufenthaltsbereich zu erweitern. Durch die 
überlappenden Stoffbahnen, die wasserdichten Reißverschlüsse und die 
getapten Nähte ist das Vorzelt wasserabweisend und in geschlossenem 
Zustand blickdicht. Das Vorzelt lässt sich zu allen vier Seiten öffnen.  
Dadurch kommst du jederzeit an dein Fahrzeug und kannst seitliche 
Heckklappensysteme oder Küchenauszüge bei Wind und Wetter 
nutzen. Die Öffnungen sind mit flexiblen, engmaschigen Moskitonetzen 
versehen. Somit bist du beim Lüften deines Vorraums vor unangenehmen 
kleinen Fluggästen sicher. Über ein Teleskopstangen-System hast du 
die Möglichkeit, dir eine kleine überdachte Veranda zu schaffen, die dir 
Schatten spendet oder einen Sitzplatz im Trockenen bietet. Der Boden des 

Vorzeltes ist aus strapazierfähigen 680g/m² PVC-LKW-Planenstoff und 
erreicht dadurch große Robustheit und Abriebfestigkeit. Da er zusätzlich 
mit einem Reißverschluss versehen ist, kannst du das Unterteil einfach 
abmontieren und dein Vorzelt in eine Duschkabine umfunktionieren. 

Der Unterschied der beiden Vorzelte ergibt sich aus der Konstruktion von 
SMALL WILLOW und BIG WILLOW. Beim SMALL WILLOW ist die Leiter 
außerhalb des Vorzeltes, beim BIG WILLOW steht die Leiter im Vorzelt und 
du kannst vor Wind und Wetter geschützt in dein Dachzelt steigen. 

t h e r m o - i n n e n z e l t

Mit dem Thermo-Innenzelt hast du die Möglichkeit an 365 Tagen im Jahr 
bei Wind und Wetter tolle Abenteuer zu erleben. Nach dem Aufbau hängst 
du das Innenzelt an den bereits angebrachten Haken ein und schon hast 
du eine kuschelige Höhle, die dich vor kalten Temperaturen schützt. Für 
alle SMALL WILLOW und BIG WILLOW Dachzelte erhältlich. 
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P r a k t i s c h e  Z u b e h ö r t a s c h e 

• Teleskopleiter – passt sich mit bis 2,30 m Länge 
nahe jedem Fahrzeug an und lässt sich auf ein 
Mindestpackmaß zusammenfahren.Optional auch in 
2,60 m erhältlich. 

• Zubehörtasche – hierin befindet sich alles, was du 
brauchst um dein Dachzelt zu montieren. 

• Schutzplane – um dein Dachzelt im 
zusammengeklappten Zustand abzudecken und vor 
Wind und Wetter während der Fahrt zu schützen. 

• Schuhtaschen – zwei praktische Schuhtaschen, um vor 
dem Einstieg in dein Dachzelt die Schuhe zu verstauen. 

B I G  W i l l o w  –  d i e  L e i t e r  i s t  i n n e n  i m  V o r z e l t

Z W E I  G R O S S E  S C H U H T A S C H E N 
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Die Besonderheiten im DETAIL

• sehr leicht – ca. 55 kg
• passt auf nahezu jedes Fahrzeug
• Schnelle Aufbaugeschwindigkeit
• aus widerstandsfähigen und leichten Materialien
• Bietet Platz für 2-3 Personen
• LED-Innenbeleuchtung
• großes Skyline-Fenster im Dach
• engmaschige Moskitonetze an allen Öffnungen
• 2 große Schuhaufbewahrungstaschen am Zelteingang 
• Abnehmbare schwarze Teleskop-Aluminiumleiter mit 

Einknopf-Betätigung (bis zu 150 kg belastbar), Länge: 
2,3 m – optional auch bis 2,6 m erhältlich

• erhältliche Farbe: hellgrau-anthrazit 

Nutzbare Innenmaße im aufgebauten Zustand (BxLxH)
 140 x 240 x 126 cm  

optionales zubehör 
• Vorzelt (höhenverstellbar 2 - 2,2 m) 
• 3D-Mesh-Unterlage
• Thermo-Innenzelt

DETAILARBEIT
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das Leichtgewicht unter unseren klappzelten

Das BALSA LIGHT überzeugt durch sein geringes 
Gewicht von 55,5 kg – ideal für kleinere Fahrzeuge mit 
einer geringeren dynamischen Dachlast. 

Aufgeklappt bietet das Dachzelt durch eine Liegelänge 
von 2,40 m ein tolles Raumgefühl. Der Auf- und Abbau 
ist sehr einfach zu handeln. Durch den Vorbau ist 
der Eingangsbereich überdacht. Dadurch kannst du 
bei Wind und Wetter geschützt über die Teleskop-
Aluminiumleiter in das  Dachzelt klettern. Deine 
Schuhe verstaust du ganz bequem in den beiden 
Schuhtaschen neben dem Zelteingang.

Oben angekommen erwartet dich eine tolle Aussicht 
mit Baumhaus-Feeling. Du findest zu drei Seiten große 
Fenster sowie ein großes Skyline-Fenster im Dach, 

die du je nach Belieben über ein Reißverschlusssystem 
öffnen und verschließen kannst. Jede Öffnung 
ist mit einem Moskitonetz versehen, damit du vor 
unangenehmen Stechtieren geschützt bist. 

Praktisch und komfortabel ist die integrierte LED-
Innenbeleuchtung, die du einfach über einen USB-
Anschluss an einer Powerbank zum Leuchten bringst. 

Das BALSA Light schützt dich durch seine 
wasserabweisende Außenhülle, überlappende 
Stoffbahnen und getapten Nähte vor schlechten 
Wetter und hält dich trocken. 

Balsa light
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Die Besonderheiten im DETAIL

• ABS-Hartschalenzelt 
• Halbautomatisches Öffnen in Sekunden
• Sehr schnelle Aufbaugeschwindigkeit dank 

integrierten Gasdruckfedern 
• Im geschlossenen Zustand ist keine weitere 

Abdeckung notwendig
• Bietet Platz für 2 Personen
• Ein- und Ausstieg von beiden Seiten möglich
• zusätzlich zwei große Eckfenster
• High-Density-Viskomatratze mit abnehmbarem 

Überzug bietet komfortables Schlaferlebnis
• aus widerstandsfähigen und leichten Materialien
• LED-Innenbeleuchtung
• Engmaschige Moskitonetze an allen Öffnungen
• 2 große Schuhaufbewahrungstaschen am Zelteingang
• Abnehmbare schwarze Teleskop-Aluminiumleiter mit 

Einknopf-Betätigung (bis zu 150 kg belastbar), Länge: 
2,3 m – optional auch bis 2,6 m erhältlich

• erhältliche Farben: grau-schwarz oder sand-schwarz

Nutzbare Innenmaße im aufgebauten Zustand (BxLxH)
 132 x 220 x 90 cm 

optionales zubehör 
• 3D-Mesh-Unterlage

DETAILARBEIT
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Unser kompakter Minimalist mit Komfort

Fangen wir doch gleich einmal mit dem Highlight 
unseres JACKFRUIT an – der Aufbau funktioniert fast 
wie von Zauberhand. Sind die Außenschnallen einmal 
geöffnet, braucht es nur einen kleinen Stupser und die 
Gasdruckfedern stellen das JACKFRUIT innerhalb von 
Sekunden zu seiner vollen Pracht auf. 
 
Im Innenraum erwartet dich aufgrund der schräg 
angesetzten Fenster, die sich über die Seiten hin öffnen 
lassen ein großzügiges, luftiges Raumklima.  

Im geschlossenen Zustand zeigt sich das JACKFRUIT 
aufgrund der aerodynamischen Form der Hartschale 
schnittig auf deinem Fahrzeug. Und das beste daran? Du 
kannst es Sommer wie Winter auf deinem Auto lassen. 

Die Außenschale besteht aus einem recyclebaren, 
extrem robusten ABS-Material, was dich vor Wind und 
Wetter  in deinem Dachzelt schützt.

Natürlich haben wir auch das Jackfruit mit unserer 
saubequemen High-Density-Viskoschaummatratze 
bestückt und der abnehmbare, waschbare Flannelbezug 
ist so angenehm, dass man sogar auf einen Schonbezug 
verzichten könnte. Zudem ist das Dachzelt mit zwei 
praktischen Schuhtaschen rechts und liks vom Eingang 
ausgestattet.

Genauso schnell wie der Aufbau ist übrigens auch der 
Abbau – mit vorinstallierten Gurten ziehst du die Schale 
zu dir herab – einmal vorne, einmal hinten – nun noch die 
Verschlussschnallen schließen und weiter geht die Reise. 

JACKFRUIT
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Die Besonderheiten im DETAIL

• robuste Aluminium Hartschale
• STABILUS Gasdruckfedern für schnelles, 

halbautomatisches Öffnen
• zwei stufenlos verschiebbare Dachträger bis 100 kg 

belastbar
• Bietet Platz für bis zu 2 Personen
• Zusätzliches Skyline-Dachfenster
• High-Density-Viskomatratze mit abnehmbarem 

Überzug bietet komfortables Schlaferlebnis
• 3D-Mesh bereits unter der Matratze integriert
• indirekte LED-Innenbeleuchtung am Dachhimmel
• Verschlussschnallen abschließbar
• 2 große Schuhaufbewahrungstaschen
• Abnehmbare schwarze Teleskop-Aluminiumleiter
• Farbe: grau-schwarz

Nutzbare Innenmaße im aufgebauten Zustand (BxLxH)
 130 x 203 x 142 cm 

DETAILARBEIT
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unser high-end triangel-hartschalenzelt

Unser CUMARU ist ein extrem robustes Triangel-
Zelt aus Aluminium für härteste Anwendungen. Das 
Dachträger-System auf der Oberschale ist stufenlos 
einstellbar und ermöglicht eine zusätzliche Belastung 
von bis zu 100 kg. Durch die stabilen Gasdruckfedern 
öffnet sich das Dachzelt binnen Sekunden 
halbautomaisch. Das große Skyline-Fenster am 
überdachten Einstieg rundet das Gesamtbild ab. 

Für den Aufbau einfach die zwei Scharniere lösen 
und dank den hochwertigen Gasdruckfedersystem 
von STABILUS öffnet sich das Dachzelt quasi von 
ganz allein. Im Innenraum erwartet dich aufgrund 
der großzügigen Fenster zu drei Seiten ein luftiges 
Raumklima.

Geschlossen schmiegt sich das CUMARU aufgrund 
der aerodynamischen Form der Hartschale und 
mit einer Höhe von nur 16 cm (ohne Dachträger) 
unauffällig an dein Fahrzeugdach. Die Außenschale 
besteht aus hochwertigen Aluminium. Trotz der 
extrem robusten Materialien und seiner Größe, bringt 
das CUMARU weniger als 80 kg auf die Waage. 

Durch seine Außenschale, überlappenden 
Stoffbahnen und getapten Nähte hält es dich bei  
schlechtem Wetter trocken.

Natürlich ist auch dieses Modell mit unserer 
saubequemen High-Density-Viskoschaummatratze 
bestückt. Zudem haben wir bei diesem Modell unsere 
beliebte 3D-Mesh-Unterlage bereits integriert, um 
eine besser Luftzirkulation zu gewährleisten.

Am Zelteingang befinden sich unsere praktischen 
Schuhtaschen, damit es im Inneren des Zelts so 
sauber wie möglich bleibt. Zudem können die Schuhe 
damit über Nacht auslüften und Feuchtigkeit auf den 
Sohlen abtropfen.

Genauso schnell wie der Aufbau ist auch der Abbau. 
Mit dem vorinstallierten Gurt ziehst du die Schale zu dir 
hinunter – nun noch die beiden Verschlussschnallen 
schließen und weiter geht die Reise.

Ein weiteres Highlight ist der verschiebbare 
Dachträger, der mit bis zu 100 kg belastbar ist. Ideal 
zum Transport von Fahrrädern, Surfboards, SUPs, 
Kajaks, Skiern oder Gepäckboxen.

Cumaru
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Die Besonderheiten im DETAIL

• ABS Hartschalenzelt mit Zusatzfenster an der Kopfseite
• Sehr schnelle Aufbaugeschwindigkeit
• Passt auf nahezu jedes Fahrzeug
• Aus widerstandsfähigen und leichten Materialien
• Im geschlossenen Zustand ist keine weitere Abdeckung 

notwendig
• High-Density-Viskoschaumstoffmatratze mit 

abnehmbarem Überzug bietet komfortables 
Schlaferlebnis

• LED-Innenbeleuchtung
• engmaschige Moskitonetze an allen Öffnungen
• zwei Schuhaufbewahrungstaschen am Zelteingang
• Abnehmbare schwarze Teleskop-Aluminiumleiter mit 

Einknopf-Betätigung (bis zu 150 kg belastbar), Länge: 
2,3 m – optional auch bis 2,6 m erhältlich

• Farbe: gold-braun

Nutzbare Innenmaße im aufgebauten Zustand (BxLxH)
 143 x 200 x max. 110 cm
 173 x 200 x max. 110 cm 

optionales zubehör 
• Vorzelt (höhenverstellbar 2 - 2,2 m) 
• Sonnensegel
• 3D-Mesh-Unterlage
• Thermo-Innenzelt

DETAILARBEIT
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r o b u s t e  H a r t s c h a l e

Unser flexibler Alleskönner

Klappzelt und Hartschale in einem vereint, das ist unser 
MIGHTY OAK. Durch sein schickes Design setzt es nahezu 
jedem Fahrzeug ein Krönchen auf. Der superleichte Aufbau 
wird durch die Gasdruckfedern an der Seite unterstützt. 
Einfach die vier Schnallen an der Unterseite lösen und der 
Korpus fährt von selbst nach oben. Anschließend nur das 
Vorderteil ausklappen und schon hast du eine Liegefläche von 
zwei Metern Länge.

Sobald du dein MIGHTY OAK aufgebaut hast, kannst du 
über die individuell einstellbare Aluminium-Teleskopleiter 
hineinklettern. Deine Schuhe verstaust du am besten in der 
Schuhtasche am Zelteingang. 

Oben angekommen erwartet dich ein tolles Raumgefühl. 
Du hast nicht nur zu deiner Rechten und Linken ein Fenster, 
sondern kannst auch auf der Kopfseite deinen Blick über 

die Landschaft schweifen lassen. Alle Fenster sind mit 
engmaschigen Moskitonetz versehen. 
 
Praktisch und komfortabel ist die integrierte LED-
Innenbeleuchtung, die du ganz einfach über einen USB-
Anschluss an einer Powerbank zum Leuchten bringst. Wenn 
du dich in die Waagrechte begibst, wirst du feststellen, dass 
dir die High-Density-Viskomatratze optimalen Liegekomfort 
bietet und du mindestens genauso gut schlafen wirst wie in 
deinem Bett zu Hause.
Durch die wasserabweisende Außenhülle, überlappende 
Stoffbahnen und getapten Nähte hält das Dachzelt dich vor 
schlechtem Wetter trocken.

Den Namen „Massive Eiche“ hat es nicht umsonst. Durch 
seine recyclebare Extreme ABS-Hartschale ist das MIGHTY 
OAK sehr robust und kann ganzjährig auf dem Dach montiert 
bleiben.

MIGHTY OAK
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Viskoschaumstoff – HIgh density foam 

Viskoschaumstoff kennt man auch unter dem Begriff 
Memory-Schaumstoff. Dieser thermoelastische 
Schaumstoff ist ganz leicht daran zu erkennen, dass 
sich eine Verformung, die durch Druck entstanden ist, 
erst nach Sekunden wieder zurückbildet. Legt man sich 
auf die Matratze, gibt diese an den entsprechenden 
Aufliegeflächen je nach Gewicht entsprechend nach 
und schmiegt sich dem Körper sozusagen genau den 
Schwerpunktlinien an. 

Wichtig zu wissen:
Der volle Effekt zeigt sich erst, wenn der Schaumstoff 
durch deinen Körper erwärmt und damit geschmeidiger 
wird. Dadruch wird der gesamte Körper druckentlastend 
gelagert und es entsteht ein Gefühl der Schwerelosigkeit. 
 
 

Die Besonderheiten im DETAIL

• Druckentlastung: vor allem für Seiten- und 
Rückenschläfer perfekt 

• Viskoschaumstoff bietet aufgrund der 
geschlossenen Struktur keinen Nährboden für 
Hausmilben und ist besondern für Allergiker und 
Asthmatiker geeignet. 

• Durch die Reduzierung der Druckpunkte besonder 
geeignet für Menschen mit Verspannungen, 
Gelenkbeschwerden, Rückenschmerzen oder 
Durchblutungsstörungen.

• Langlebigkeit durch regelmäßiges Drehen der 
Matratze. 

• Abnehmbarer, waschbarer Bezug mit softer 
Flanneloberseite und wasserabweisender 
Unterseite.  

• YKK-Reißverschlüsse
• sehr stabil
• Farbe: gold-braun

Erhältliche Maße (BxLxT)
 140 x 240 x 6 cm
 160 x 240 x 6 cm 
 220 x 240 x 6 cm 

3d-mesh-matratzenunterlage 

Die 3D-MESH-MATRATZENUNTERLAGE beugt 
Feuchtigkeitsbildung vor, bietet dir zusätzlichen 
Liegekomfort und eine Isolierung gegen Kälte. 

Erhältliche Maße (BxLxT)
 120 x 200 x 0,7 cm 
 140 x 240 x 0,7 cm
 160 x 240 x 0,7 cm 

UNSERE MATRATZE
s c h w e r e l o s  S c h l a f e n 

WAS ist uns wichtig

Die Materialien

Ein Dachzelt soll nicht nur gut aussehen, sondern vor allem 
langfristig gut funktionieren.
Aus diesem Grund und zur Schaffung eines angenehmen 
Raumklimas haben wir uns für folgende hochwertige Zeltstoffe 
entschieden: 

• Außenhülle: 600D Polyester Oxford, PU-Beschichtung, W/P, 
W/R 3000mm, UV50+

• Innen: 320 gms Ripstop Poly-Cotton Canvas, PU-
Beschichtung

Das Poly-Cotton Canvas bietet die Vorteile der Naturfaser 
Baumwolle und von Polyester – der Baumwollanteil nimmt 
Feuchtigkeit rasch auf, der Polyesteranteil sorgt dafür, dass die 
Feuchtigkeit schnell wieder abtransportiert wird. 
Das schafft nicht nur ein angenehmes und frisches Raumklima, 
sondern sorgt gleichzeitig dafür, dass die Bildung von 
Kondenswasser auf ein Minimum reduziert wird. Hochwertige 
YKK-Reissverschlüsse an sämtlichen Verbindungsteilen gehören 
selbstredend ebenfalls dazu. 

Die Bodenplatten unserer Zelte bestehen ausnahmslos aus 
robustem Honeycomb, dieser steht für höchste Belastbarkeit und 
Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Ein Pluspunkt ist 
ausserdem die hervorragende Isolation bzw. Dämmeigenschaft. 
Schlagfest und korrossionsbeständig sind weitere Highlights der 
gegossenen Wabenstruktur und sorgen für eine extrem hohe 
Langlebigkeit. Feuchtigkeit ADE
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DAS MUst HAVE beim Campingtrip 

Die VICKYWOOD Markise bietet dir genügend überdachten Platz für angenehme 
Stunden. Ob zum gemütlichen sitzen, geselligen Beisammensein oder kochen hier 
kannst du entweder geschützt im Schatten oder trocken bei Regen ganz entspannt 
verweilen. 
Die Markise wird über ein Schienensystem individuell an deinem Dachträger 
montiert. In der Höhe verstellbare Teleskopstangen bilden das stabile Gerüst 
deiner Markise. Zum Schluss die Klettlaschen mit den Stangen verbinden und 
schon steht dein Unterstand nach nur wenigen Handgriffen.  

• in den Breiten 200 und 250 cm erhältlich 
• einfache Montage an fast jedem Dachträger und Dachreling 
• verpackt in einer robusten, witterungsbeständigen Plane, kann sie ganzjährig 

am Fahrzeug montiert bleiben
• ausfahrbare Länge 200 cm 
• super schnell aufgebaut 
• stehr stabil 
• Regen - und Sonnenschutz 
• Farbe: gold-braun

Markise seitenwände
die optimale schlecht-wetter-lösung

Die VICKYWOOD Seitenwand ist sozusagen ein Anbau, den du über ein 
Klettsystem an deiner Markise anbringst. Im Handumdrehen hast du einen wind- 
und wettergeschützten Raum geschaffen mit großzügigen Fenstern, welche 
zusätzlich mit flexiblen Moskitonetzen versehen 
sind. Der ideale Ort zum Kochen, Essen, für gesellige 
Runden oder einfach zum Verweilen wenn das Wetter 
mal nicht so mitspielt. Das Set besteht aus einem 
vollständig geschlossenem Raum mit vier einzelnen 
Seitenwänden. Einfach zu installieren und schnell 
einsatzbereit.

• für beide Markisen-Breiten ( 200 | 250 cm) erhältlich
• Set besteht aus vier Seitenwänden mit Tür und Fenster
• Tür und Fenster zusätzlich mit engmaschigem 

Moskitonetz versehen
• einfache Montage
• Regen - und Sonnenschutz
• Farbe: gold-braun
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270° markise
Der rundumschutz für deinen nächsten roadtrip  

Wie der Name schon verrät, wird die 270-Grad-Markise nicht nur zur Seite, sondern 
sogar nach hinten um dein Fahrzeug herum aufgestellt. So gelangst du auch bei 
Regen trocken an die Seitentüre und deinen Kofferraum. Sobald die Markise an deinen 
Dachträger oder Dachreling montiert wurde, kann diese ganz einfach geöffnet und 
geschlossen werden. Durch das robuste Material und die großzügige Fläche dient 
die 270-Grad-Markise als idealer Schattenspender oder Regenschutz. Absolute 
Besonderheit: Die Markise ist freihstehend und benötigt keine zusätzlichen Stangen 
zum abstützen. Auf der Unterseite befinden sich LED-Lichtleisten, die du ganz einfach 
über einen USB-Anschluss an einer Powerbank zum Leuchten bringen kannst.

• in den Breiten 200 und 250 cm erhältlich
• einfache Montage an fast jedem Dachträger und Dachreling
• verpackt in einer robusten, witterungsbeständigen Plane, kann sie ganzjährig
• am Fahrzeug montiert bleiben
• einfach aufgebaut und sehr stabil
• freihstehend
• großzügiger Regen- und Sonnenschutz
• erhältlich für linke und rechte Montage
• Farbe: gold-braun 27



UNgestörte Dusche gefällig?

Das praktische Duschzelt kannst du über ein Schienensystem  
stufenlos an deinem Dachträger montieren. Über zwei 
ausklappbare Arme ist unser blickdichtes Duschzelt in 
weniger als einer Minute einsatzbereit. Oberhalb findest du 
eine Vorrichtung, an der du einen Wasserbeutel aufhängen 
kannst. Nach unten hin ist das Duschzelt offen, so dass das 
Wasser im Boden versickern  und ablaufen kann. Damit deine 
Wasch-Accessoires nicht am Boden liegen müssen, gibt es 
zwei praktische Taschen, in denen du Seife und Co. verstauen 
kannst. 

Es ist bereits dämmrig, wenn du duschen willst?  Das kennen 
wir zu gut – hierfür haben wir eine kleine LED-Lichtleiste mit 
USB-Anschluss installiert.

Mit einer antibakteriellen Silberbeschichtung ausgerüstet, 
beugt es Schimmel- und Geruchsbildung vor und ist zudem 
wasserabweisend. 

Übrigens: Du kannst das Duschzelt auch einfach als 
Umkleidekabine oder Toilettenzelt umfunktionieren. Unser 
Duschzelt ist mit und ohne Haube erhältlich.  

Erhältliche Maße (BxL):
 100 x 100 x 180 cm
 

BADEZIMMER to GO
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3 in 1 – Ein KISSEN, eine DECKE, ein SCHLAFSACK

Ein Allround-Talent, das in keinem Reisegepäck 
fehlen darf – VICKYWOOD CLOUDY TOUCH ist 
Decke, Kissen und Schlafsack in Einem. Durch 
die praktischen Druckknöpfe ist unser Alleskönner 
sogar erweiterbar und ratzfatz zu einem kuscheligen 
Schlafsack für 2 Personen umfunktioniert. Wenn 
Du sie nicht benötigst, packst du sie einfach wieder 
zurück und hast ein super softes Kissen. 

Die Besonderheit des Materials liegt nicht nur in 
den verwendeten recycelten Stoffen, sondern auch 
in seiner Beschaffenheit. Ob im Auto, auf dem 
Boden, im Dachzelt Feuchtigkeit ist allgegenwärtig. 
Umso wichtiger ist es, dass die Materialien nicht 
nur wasserabweisend, sondern in erster Linie 
schnell trocknend sind. Wer will schon unnötige 
Zeit verlieren, wenn bereits das nächste Abenteuer 
vor der Tür steht. 

Unser Blanket ist auf der Außenseite mit einer 
nachhaltigen, wasserabweisenden Beschichtung 
versehen. Die softe Innenseite trocknet innerhalb 
weniger Minuten an der frischen Luft. Bei niedrigen 
Temperaturen wird dich Cloudy´s isolierende 
Innenschicht zusätzlich schön warmhalten. 

Gerüstet wie ein Pinguin – eine wasserabweisende 
Außenhaut – eine isolierende Wärmeschicht 
und ein super flauschiges Innenleben bei kleinst 
möglichem Packmaß. Mit 48 x 48 x 10 cm und 
einem Gewicht von gerade einmal 1,5 kg, eignet sie 
sich perfekt für den kleinen Rucksack.

VICKYWOOD CLOUDY
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Mit der Decke von VOITED bist du flexibel 
unterwegs und schützt gleichzeitig die 
Umwelt. Denn die Cloudy wird aus 
sogenanntem REPREVE® Gewebe 
hergestellt, das von recycelten 
Plastikflaschen stammt. Dadurch ist 
die Decke strapazierfähig und ökologisch 
nachhaltig produziert.



Allerdings sollte man immer ein pa ar Dinge 

beachten : DIE GOLDENEN REGELN

Ich nehme stets meinen kompletten Müll mit. Hinterlasse alle 
Orte wie ich sie vorgefunden habe, im Zweifel sauberer als 
zuvor.

Ich gehe verantwortungsbewusst mit der Natur um, was 
bedeutet, dass ich keine Äste o.ä. abbreche, um mir Platz für 
mein Lager zu schaffen.

Ich halte mich an einen angemessenen Lärmpegel, um die 
dort lebenden Tiere nicht zu stören. Ich sehe mich als Gast 
in der Natur.

Es gibt nichts schöneres, als auf eigene Faust die Welt zu erkunden, 

seine eigenen Paradiese zu entdecken und die Natur Hautnah erleben zu KÖnnen. 
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STEHEn:
DIE 
GOLDENEn 
REGELn  
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Für die Körperhygiene verwende ich nur biologisch abbaubare 
Produkte. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Outdoor-Seifen, 
trotzdem ist deren Benutzung in natürlichen Gewässern 
für die Umwelt durchaus schädlich. Deshalb nehme ich 
zur Katzenwäsche stets eine Schüssel und entsorge das 
Grauwasser möglichst weit vom nächsten Fluss oder See 
entfernt.

Für mein großes Geschäft habe ich eine Schaufel dabei, 
damit ich es in einem Loch vergraben kann. Ich hinterlasse 
kein Toilettenpapier. Kleiner Tipp: Für den Komfort beim 
Toilettengang empfiehlt sich ein Baum zum anlehnen. 

4

5
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@vickywood_camp
#vickywood

www.facebook.com/
vickywood.de

www.youtube.com 
VICKYWOOD

www.vickywood.de
www.vickywood.at

VICKY WOOD
ZUHAUSE UNTERWEGS
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VICKY VILLAGE
Ihr möchtet unsere Dachzelte mal live anschauen? Dann schaut 
gerne bei uns im Showroom VICKY VILLAGE vorbei. Mehr  
Informationen findet ihr auf: www.vickywood.de/showroom. 


