Für jede Familie gibt es den passenden
Kyte. Gleichgültig ob Ihre Familie zwei,
drei, vier oder fünf Personen zählt, es
gibt einen Kyte, der perfekt zu Ihrer Familiensituation passt. Des weiteren sind
die Auswahl- und Konfigurationsmöglichkeiten zahlreich.

onen zum Kyte laufend mit Fotos, Videos
und thematischen Texten. Surfen Sie nach
https://www.holtkamper.de/de/modelle
oder besuchen Sie uns in einem unserer
Ausstellungsräume!

Kyte

Cocoon Modulair

Kyte für die große und kleine
Familie

®

Weitere Informationen im
Internet.

In dieser Broschüre sind die wichtigsten
Merkmale des Kytes beschrieben. Aber
das ist bei weitem noch nicht alles! Auf
der eigens für den Kyte eingerichteten
Internetseite ergänzen wir die Informati-

Der verblüffendste.

Sogar wir sind verblüfft. Über eineinhalb
Jahre haben wir intensiv an der Entwicklungdes neuen Holtkamper Kytes gearbeitet. Jetzt ist er wirklich komplett fertig:
der verblüffendste Faltcaravan der Welt
ist geboren. Noch nie haben wir so viele
neue Konzepte, Techniken und Innovationenin einem neuen Faltcaravan verarbeitet.Eine große Anzahl dieser sind so neu
und außergewöhnlich, dass wir sie paten-

Wind ® Force
FALTCARAVAN
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tieren konnten. Eine dieser Innovationenist das Kyte Segel,das ohne
lose Stangen und Zeltleinen aufgebaut wird.

aufgebaut, auch bei Sturm. Bert Holtkamp,der Entwickler des Kytes: ,,Auf
unserem Testfelsen an der normannischen
Küste hat der Kyte im Laufe der letzten
Monate bereits zahlreiche ungestüme
One-of-a-Kyte.
Das Kyte Segel (Vordach) ist weltweit Momente überstanden. Das Segel ist so
konstruiert, dass einfach nichts schief
absolut ‘one-of-a-kind’. Das Segel
gehen kann. Dieser Langzeittest ist der
„schwebt“ sozusagen über dem
Beweis dafür. Der patentierte schwebende
Boden.
Abspannen der Ecken ist ausreichend. Mast spannt das ganze Segel. Beim Aufund
Das Kyte Segel wird ohne Zeltleinen Zusammenfalten des Kytes bleibt das
Segel mit seinem Mast verbunden. Obwohl
der Mast dank der Kohlefasern sehr stark
ist, ist er gleichzeitig ultraleicht. Die
Aufstellung des Masts ist dadurch kinderleicht.bEs sind lediglich einige kleine
Handgriffe erforderlich, um diesen majestätischen Drachen vollständig zu spannen.

Ein gut durchdachtes Dach.
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Das Kyte Segel geht fließend in die eigens
für den Kyte entworfenen „Roof Extensions“ über. Diese selbsttragenden Überdachungenschützen die Fenster und auch
die ganze Seitenwand des Hauptzelts vor
Regen und direkter Sonneneinstrahlung.
Dank der Roof Extensions verschmutzen
die Seitenwände des Hauptzelts auch
nicht so schnell. Schmutz kombiniert mit
Der Kyte in Off Road-Ausführung kann problemlos durch einen Fluss gezogen werden. Feuchtigkeit ist der größte Verursacher
Schauen Sie sich weitere Fotos auf https://www.holtkamper.de/de/modelle
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Holtkamper Kyte Off Road
Winddichte Wand
Holtkamper Kinderzelt Schlafplatz
für 3 Kinder

der Schimmelbildung in Zeltstoff.
Dieses Risiko wird durch die Roof Extensions begrenzt. Zum Ausfalten der
Roof Extensions braucht man keine
losen Stangen. Das Gestänge ist im
Dach integriert und faltet einfach mit
ein- und aus!

entlüftet werden und bekommt
somit keine Chance, das Innenklima
im Zelt zu beeinflussen. Bei allen
anderen Wetterverhältnissen brauchen Sie überhaupt nichts zu tun!
Denn das Membrane System funktioniert automatisch. Zwischen den bei
den Dachschichten befindet sich im
Automatisches Aus- und Ein- geschlossenen Zustand eine „Klimafalten mit dem Wind®Force kammer“. Bei Regen verhindert die
Klimakammer Kondensierung, bei
System ist jetzt STANDARD!
Kälte verbleibt die Wärme in der
Die patentierte Erfindung lässt das
Zelt mit einem Knopfdruck, innerhalb Klimakammer. Bei heißem Wetter
weniger Minuten, automatisch aus und isoliert die Klimakammer das Dach
des Innenraums, sodass die Wärme
einfalten; dies geschieht mit Luftnicht so schnell ins Zelt dringt. Ein
druck und Vakuum! Die Bodenwanne
legt sich automatisch auf die richtige phantastisches System! Hinzu kommt
noch, dass das Dach des Kytes mit
Position aus und das Zelt faltet sich
einem Reißverschluss vom Hauptzelt
durch Überdruck komplett aus. Das
getrennt werden kann. Das ist sehr
intelligent konstruierte Zeltgestänge
praktisch bei einer kleinen Reparatur
ist mit Gasdruckfedern versehen und
oder wenn Sie irgendwann nach vielen
schiebt sich selbsttätig mit aus. Zum
Jahren das Dach einmal austauschen
Einfalten arbeitet das System genau
wollen.
umgekehrt und unter Vakuum faltet
Stauraum.
sich das Zelt wieder ordentlich in
Faktisch kann der ganze Kyte Faltcaden Anhänger. Während sehr warmer
ravanmit Gepäck beladen werden.
Witterung kann die Luftpumpe wie
eine Klimaanlage genutzt werden. Mit Unter dem aufklappbaren Lattenrostbett befindet sich ein Stauraum von
dem Wind®Force System ist das Zelt
superschnell wieder trocken! Während 1.500 Litern! Pfropfen und Hineineiner Testphase mit 2000-mal ein- und zwängen ist daher nicht nötig. Der
ganze Bauch des Faltcaravans kann
ausfalten konnte kein Verschleiß
mit Kleidung, Spielzeug, Stühlen usw.
festgestellt werden. Holtkamper
beladen werden. Dank des Holtkamper
erhielt für dieses System den renommierten Internationalen Design Award. PackN-Go Systems ist der Stauraum,
auch ohne das Zelt auseinanderfalten
Dach mit Klimakammer.
zu müssen, zugänglich. Das ist
Der Kyte ist mit dem Holtkamper
vor allem beim Einpacken des FaltcaMembrane Airco Zeltsystem, einem
ravans praktisch oder wenn Ihnen
international patentierten System für erst unterwegs einfällt, wo Sie Ihre
Ventilation, Isolation und Antikondens- Sonnenbrille eingepackt haben. Das
bildung ausgestattet. Hat man dieses
Bettzeug und andere „weiche Sachen“
System erst einmal kennengelernt und nehmen unterwegs keinen Stauraum
verwendet, will man es nicht mehr
in Anspruch, da sie einfach auf das
entbehren. Bei Hitze (über 30 Grad)
Bett gelegt werden können.
öffnet man das Dach und die warme
Liebe geht durch die Kyte
Luft strömt aus dem Zelt hinaus.
Gleichzeitig hat die Sonne keine
Küche.
Chance, das Zelt zu erwärmen: die
Die Kyte Küche ist unbeschreiblich
unter dem Außendach von der Sonne
schön. Auch das Foto in dieser Broerwärmte Luft kann nämlich direkt.
schüre kann nicht zeigen, welche

Pracht diese Küche ausstrahlt. Sie
ist mit allem ausgestattet, was man
sich wünschen kann: einem eleganten 3-Flammengaskocher, der nach
dem Kochen mit einer praktischen
Glasplatte abgedeckt wird; zwei
großzügigen Ablageflächen sowie
zahlreichen Schubladen für Gewürze, Besteck und Pasta; einer praktischen Wasserversorgung für die Momente, wenn man sich schnell die
Hände waschen oder einen Becher
abspülen will; einem Kühlschrank
für kalte Getränke und Milchprodukte; und dann ist da noch der große
„Küchenraum“, der mit zwei großen
Klappen von oben zugänglich ist.
Man braucht sich nicht mehr zu bücken und lange zu suchen. Alles liegt
in Griffnähe in praktischen Boxen.
Da man wählen kann, inwieweit das
Segel die Küche schützen soll, steht
man immer in einem zum Kochen
idealen Klima, das weder zu warm
noch zu kalt ist.

Schlafen wie ein König.

Der Kyte ist mit einem Lattenrostbett und einer besonders großen
Matratze von 210 x 155 cm ausgestattet! Vom Bett aus bieten sich
gute Möglichkeiten zum Lüften. Die
Fenster können von außen stufenlos
geöffnet werden. Auch die Schlafkabine ist mit einer riesigen Ventilationswand aus Moskitonetz versehen.

Jeder kann „kyten“.

Den neugierigen Leuten, die am
Campingplatz den Aufbau des Kytes
aus der Entfernung mit verfolgen,
klappt vor Staunen der Unterkiefer
herunter. Alle sind überrascht,
wenn sie sehen, wie der Kyte sich
wie ein Schmetterling entpuppt. Das
Segel wird mit einer echten Kytesurfbewegung gespannt. Der Aufbau
des Kytes ist ein reines Vergnügen.
Nehmen Sie auch noch ein paar
zusätzliche Klappstühle mit für die
verdutzten Passanten, die mehr als
gerne mal bei Ihnen im Kyte reinschauen wollen.

Holtkamper Kyte Membrane Airco

Holtkamper Pack-N-Go System

Technische Daten:

• Eigengewicht ca. 500 kg, zuladbares Gepäck ca. 250 kg • Zulässiges Gesamtgewicht
750 kg
• Stauraum unter dem Bett und in der Küche ca. 1.500 Liter (!)
• Stauraum insgesamt ca. 1.750 Liter, einschließlich Stauraum unter der Deckplane
• Reifengröße 165 R14” mit Markenreifen (Vredestein)
• Polyetherschaum-Matratze ca. 210 x 155 cm, spez. Gew. ca. 40 Gramm
• Verzinktes Al-ko Chassis mit integrierter Achse und V-Deichsel
• Auflaufbremse, Deichselrad und Rückfahrautomatik der Qualitätsmarke Al-ko
• Stufenlos verstellbare, ausdrehbare „Heavy Duty“ Stützen an allen Ecken des Faltcaravans
• Zeltnähte: sich nicht lösende „Plattstichnähte“ anstelle von „Kettenstichnähten“
• Holtkamper ECO-Zeltstoff aus gezwirntem Garn
Alle Holtkamper Qualitätsstandards finden Sie auf unserer Website www.holtkamper.de

Der gemütliche Innenraum ist mit einer Bodenplane ausgestattet, die mit
auseinandergefaltet wird.

