


«THINGS DO NOT CHANGE 
–

WE CHANGE»
HENRY DAVID THOREAU, WALDEN



WALDEN ZELTE
Walden setzt auf Baumwollzelte, die geräumig und luftig für tiefen, erholsamen Schlaf 
sorgen. Die Walden Zelte sind aus 100 % Baumwolle, wasserdicht, atmungsaktiv, extrem 
robust, haben die Form eines Kegels und trotzen jedem Wetter in jeder Jahreszeit. Die  
Zelte werden nach unseren Wünschen von unserem Produzenten ausgestattet, bevor wir 
diese in die Schweiz importieren. 

Das neue «Walden Premium» sowie das etwas schwerere «Walden Premium Pro» versehen  
wir für unsere Kunden mit extra starken Abspannleinen, Metallspannern und «heavy duty»-  
Heringen. Fast unzerstörbar sind sie speziell auf die Bedürfnisse von Jugendgruppen oder 
deren Leiter sowie den professionellen Gebrauch ausgelegt. 

Die meisten Modelle können bei uns besichtigt werden – ein Erlebnis! 



WALDEN PREMIUM
Das neue «Walden Premium» aus 305 g/m² ungebleichter Baumwolle ist wasserdicht, hoch resistent   
gegen Schimmel und flammhemmend behandelt – da die Zelte in Lagern nicht selten nahe an 
einem Feuer stehen. Der Boden ist aus wasserdichtem, festem 540 g/m² schweren Ripstop-PVC und 
mit einem robusten Reissverschluss an das Zelt gekoppelt. Die Seitenwände können bei heissem 
Wetter hochgerollt werden. Das «Walden Premium» wird mit einem Mückennetz am Eingang 
geliefert.

Bestens geeignet für Familien, Jugendgruppen / Leiter sowie alle, die bei jedem Wetter in jeder   
Jahreszeit  unterwegs sind. Für unsere Anlässe mit Firmen sowie Festivals und die Vermietung  
vertrauen wir auf unser «Walden Premium». Das Zelt gibt es in den Durchmessern 400 cm / 
500 cm / 600 cm mit einem Eingang und 600 cm mit zwei Eingängen. 

Best tent ever! 

• 100 % Baumwolle, 305 g/m² schwer, wasserdicht
• resistent gegen Schimmel, f lammhemmend behandelt
•  schwerer, wasserdichter Boden, 540 g/m² Ripstop-PVC  

mit Reissverschluss herausnehmbar
• Das «Walden Premium» ist ein 4-Jahreszeitenzelt.
• Mückennetz an Eingang und auf Wunsch an Wänden 
• 4 Fenster mit Mückennetz
• aufgestellt von einer Person in 15 min.



WALDEN PREMIUM PRO
Kündige deine Wohnung! Das «Walden Premium Pro» ist mit 360g/m² schwerer und ungebleichter 
 Baum wolle stärker und schwerer als das normale Premium. Wasserdicht, hoch resistent gegen Schim-
mel und flammhemmend behandelt – da die Zelte in Lagern nicht selten nahe an einem  Feuer stehen 
oder mit einem Ofen beheizt werden. Der Boden ist aus wasserdichtem, festem 540 g/m²  schweren 
Ripstop-PVC und mit einem robusten Reissverschluss an das Zelt gekoppelt. Die Seitenwände können 
bei heissem Wetter hochgerollt werden. Das «Walden Premium Pro» wird mit einem Mückennetz  
am Eingang geliefert. 

Es setzt in Sachen Langlebigkeit noch einen drauf. Fast unzerstörbar ist es speziell auf die Bedürf-
nisse von Jugendgruppen oder deren Leiter sowie für den professionellen Gebrauch ausgelegt.  
Das Zelt gibt es in den Durchmessern 400 cm / 500 cm / 600 cm / 750 cm mit einem Eingang und 
600 cm / 750 cm mit zwei Eingängen. 

• 100% Baumwolle, 360 g/m² schwer, wasserdicht
• resistent gegen Schimmel, f lammhemmend behandelt
•  schwerer, wasserdichter Boden, 540 g/m² Ripstop-PVC 

mit Reissverschluss herausnehmbar
• Das «Walden Premium Pro» ist ein 4-Jahreszeitenzelt.
• Mückennetz an Eingang und auf Wunsch an Wänden 
• 4 Fenster mit Mückennetz
• aufgestellt von einer Person in 15 Min.





Bilder der Zelte und Tarps in Aktion können laufend auf Instagram (waldenoutdoor) und  
Facebook (facebook.com/waldenoutdoor) bestaunt werden.

WALDEN NOMAD
Die «Walden Nomad» sind Zelte/Tarps der Superlative! In verschiedenen Grössen bieten sie Platz  
für bis zu 300 Personen. Durch einen speziellen, f lexiblen und beschichteten Stoff können die 
Zelte/Tarps in eine beliebige Form gebracht werden. Es entstehen einzigartige Überdachungen, 
die absolut wasserdicht und sturmsicher bis Windgeschwindigkeiten von 85 km/h sind. Geeignet 
als Ess- oder Aufenthaltszelt für Jugendgruppen – oder schlechthin für Events aller Art. Inspiriert 
durch die Zelte der Beduinen heissen die Zelte/Tarps Nomad. Die «Walden Nomad»-Zelte gibt es  
in den Grössen von 42 m² bis 300 m² Fläche und werden komplett mit Holzstangen, Abspannleinen 
und Verankerungen geliefert.



GRUPPENKÜCHE WALDEN GOMIO
Kochen und Grillen am offenen Feuer wie es Menschen bereits seit Jahrtausenden tun – die 
 ursprüngliche Art zu kochen. Was an der frischen Luft zubereitet wird, wird mit unseren hoch-
wertigen Produkten für die Outdoor-Küche zum kulinarischen Erlebnis. 

Die Outdoor-Küche für Garten, Lager und Grill-Freaks! Die Gruppenküche «Gomio» besteht  aus  
100 kg Stahl. Die Küche wird mit Holz oder Holzkohle betrieben. Man kann problemlos Mahl-
zeiten für bis 80 Personen zubereiten. Die Küche steht wie unsere Zelte zum Anschauen bei uns  
in Hildisrieden. 



WALDEN SHOP
Neben unseren Zelten bietet Walden verschiedene andere Produkte und allerlei Nützliches an. 
Produkte, die von uns getestet und für unsere eigenen Abenteuer eingesetzt werden. Sie sind von 
hoher Qualität und haben eine authentische Geschichte. Sie stammen meist von Firmen mit langer 
Tradition oder überzeugen durch die Art und Weise ihrer Herstellung. Die Zelte sowie andere 
 Produkte, die wir zum Teil selbst herstellen, können bei uns im Walden Shop online oder telefo-
nisch bestellt werden. 

Wir legen Wert auf den persönlichen Kontakt. Hast du Fragen zu den Zelten und anderen Produk-
ten. Gerne beraten wir dich – auch telefonisch. Philippe 079 509 32 86 / philippe@waldenoutdoor.ch
 

SERVICE/REPARATUREN
Reparaturen erledigen wir in unserer eigenen Werkstatt. Stehen wir an, greifen wir zurück auf 
das Know-how unserer Partner.



ÜBER UNS
Walden bietet kleine und grosse Abenteuer für alle, die gerne draussen unterwegs sind oder das 
draussen sein wieder für sich entdecken wollen. Walden verkörpert die Sehnsucht nach Natur und 
ursprünglichen Outdoor-Erlebnissen. Walden beliefert Jugendgruppen, Firmen, Campingplätze, 
Familien und Private mit Zelten und Produkten sowie Know-how von hoher Qualität. Walden orga-
nisiert Events und bietet Kurse an. Walden unterstützt Projekte von verschiedenen Jugendgruppen. 
Zudem sind wir Zeltpartner an verschiedenen Anlässen, Festen und Festivals.

Walden findet:

«All good things are wild and free.»
 HENRY DAVID THOREAU, WALDEN

Philippe Achermann
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Walden GmbH
Philippe Achermann 
Öltrotte
6024 Hildisrieden

079 509 32 86

philippe@waldenoutdoor.ch


