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RaumGewinn
Gordigear Gumtree Markise 
mit Zeltraum

Markise und Zeltraum vergrößern die Wohnfläche erheblichBericht: Axel Vetter

Auf Reisen findet das Leben im 
Freien statt. Wenn die Sonne 
brennt, es in Strömen gießt oder 
ein eisiger Wind bläst, macht das 
ohne Wetterschutz weniger Spaß. 
Die australische Firma Gordige
ar hat eine Lösung entwickelt, 
die gerade die Besitzer kleinerer 
Fahrzeuge anspricht.

ine Markise - was ist daran 
schon besonders?
Eine berechtigte Frage beim 

Blick auf die im Campingfachhandel 
feilgebotenen Produkte meist italieni
scher Hersteller. Wer damit unterwegs 
ist, kommt selten begeistert zurück. 
Ein paar Sandkörner reichen schon, 
um die Teleskopstangen zu verklem
men. Die Verriegelungen rasten nach 
einer Weile meist nicht mehr sauber

ein und das Material leidet sichtbar 
unter der harten Beanspruchung bei 
Pistenfahrten. Beim Auf- und Abbau 
kommen Zweifel auf, ob die Ingenieu
re ihr Werk jemals selbst ausprobie
ren mussten, denn für die Fummelei 
ist eine zweite helfende Person ein 
Segen. Und wenn die Markise endlich 
steht, reicht die Stehhöhe für viele 
Nordeuropäer nicht aus.
Die Entwickler von Gordigear hin
gegen sind selbst im australischen 
Busch unterwegs und entwerfen ihre 
Produkte nach eigenen Erfahrungen. 
Das ist in den Details deutlich zu spü
ren.

Ein anderer Ansatz
Das Modell Gumtree wird in den Brei
ten 250cm, 200cm und 140cm an- 
geboten. Die schmale Variante ist für

die Montage am Fahrzeugheck ge
dacht. Im Lieferumfang befinden sich 
zwei bzw. drei Stahlwinkel, die mit 
dem Dachgepäckträger verschraubt 
werden, Schrauben samt selbstsi
chernden Muttern, zwei Abspannlei
nen und massive Heringe. Da unser 
Fahrzeug mit einem Aufstelldach aus
gerüstet ist, lasse ich bei einem Me
tall verarbeitenden Betrieb U-Profile 
schweißen, die die Befestigungswin
kel ersetzen.
Das stabile Rückgrat der Markise bil
det eine Schiene aus Aluminium. Auf 
ihrer Rückseite lassen sich die Be
festigungsschrauben in zwei Nuten 
verschieben, um die Anbringung zu 
erleichtern. Der Stoff ist eine dünne, 
aber reißfeste Folie, die mit Klettbän- 
dern am seitlichen Gestänge gegen 
Flattern im Wind gesichert wird. Zu-
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In der stabilen Schiene lassen sich die 
Befestigungsschrauben frei verschieben.

sammen mit zwei Stangen zum Span
nen und zwei weiteren zum Aufstellen 
verschwindet alles in einer Hülle aus 
Lkw-Plane.
Das Aufstellen gelingt einer einzelnen 
Person in kurzer Zeit selbst bei Wind. 
Die Abspannstangen schwenken aus 
der Schiene heraus, anstatt zu Boden 
zu fallen. Die tragenden Aluminium
rohre sind auf die gleiche Weise im 
Vorderteil verstaut. Sehr angenehm 
ist die Verriegelung: Das Twistlock 
System ist z.B. bei Wanderstöcken 
verbreitet. Durch eine Vierteldrehung 
des dünneren Rohrs lässt es sich in 
jedem Auszug sichern. Dadurch kann 
der Reisende mit einer Hand die Mar
kise halten, mit der anderen das Ge
stänge ausziehen und ausrichten.

Zelt? Raum? Zeltraum!
Im Lieferprogramm gibt es ein Zu
behör, welches die Gordigear Mann
schaft eigentlich für sich privat ent
worfen hat und nun jedem anbietet: 
den Zeltraum. Er verwandelt die Mar
kise in kurzer Zeit in ein geräumiges 
Vorzelt mit vier Wänden, Decke und 
optional auch Boden. Geliefert wird 
er im Stausack zusammen mit einem 
Beutel Heringe und einer mit einem 
Reißverschluss versehenen Kederfah- 
ne. Letztere wird in die Kederschie- 
ne am Vorderteil der fest am Wagen 
befestigten Markise eingezogen und 
kann dort verbleiben. Zum Aufstel
len des Zeltraumes wird eine daran 
vernähte Kederfahne in die Aluschie
ne am Fahrzeug eingeschoben, gro
ße Haken aus Kunststoff werden um
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Unterwegs bei Regen und Sonne: 
Wir stellen Markise und Zeltraum 
in Skandinavien auf die Probe.

Schutz vor Mücken im Wald. Durch Schrägstellen läuft das Regenwasser sicher ab.

die vier Stangen der Markise einge
schnappt und das Zelt mit der vor
deren Kederfahne per Reißverschluss 
verbunden. Nur noch Heringe ein- 
schlagen, fertig aufgebaut in wenigen 
Minuten.
Der Zeltraum verfügt über zwei Ein
gänge und ein großes Fenster, die 
sich zur Belüftung ohne fliegende 
Plagegeister mit zweilagigen Moski
tonetzen verschließen lassen. Eine 
große Tür in der Rückwand ermög
licht den Zugang zum Fahrzeug. Alle 
vier Öffnungen können wasser- und 
winddicht verschlossen werden. Zwi
schen der Decke und der Markise

bleibt ein Abstand, damit sich der 
Zeltraum nicht so stark durch die 
Sonne aufheizt. Die kräftige Boden
plane schließt den Raum auf Wunsch 
nach unten ab. Sie wird per stabilem 
Reißverschluss rundum angebracht.

Unterwegs bei Regen und Sonne
Wir stellen Markise und Zeltraum mit 
250 cm Breite in Skandinavien auf die 
Probe. Beim Dauerregen in Norwegen 
beweist der Zeltraum nicht nur, dass 
er wasserdicht ist. Er ist schnell ein
gerichtet und bestuhlt, noch schneller 
wieder verpackt. Da überlegen wir 
beim Halt nicht lang, ob wir ihn auf

bauen sollen. Der fiese Wind bleibt 
draußen, drinnen wird auch mal ge
duscht. Die Mückennetze halten zu
verlässig jegliches Viehzeug fern. Der 
stechenden Mittagssonne in Schwe
den entkommen wir auf üppigen fünf 
Quadratmetern, ohne dicht zusam
menrücken zu müssen. Der Stausack 
des Zeltraumes findet schnell seinen 
Stammplatz für die Fahrt, ohne im 
Weg zu sein. Die Heringe des Zeltsa
ckes ersetzen wir allerdings nach kur
zer Zeit durch stabile aus dem Trek
kingladen, da sie sich in steinigem 
Boden schnell verbiegen.
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An der stabilen Vorderseite treffen sich Gestänge, 
Keder und Abspannung.

Fazit
Die pistentaugliche Markise Gordi
gear Gumtree überzeugt durch ihre 
sinnvoll durchdachten Details und die 
hohe Qualität von Material und Ver
arbeitung. Der Zeltraum ist einmalig 
und ein sinnvolles Zubehör besonders 
für kleinere Reisemobile, um bei Re
genwetter nicht im Fahrzeug sitzen 
zu müssen oder seinen Kindern einen 
wettergeschützten Platz zum Spielen 
bieten zu können.
Wer seinen Wagen mit der Gumtree 
aufrüsten möchte, muss nicht mehr 
auf der anderen Seite der Erde be
stellen. Gordigear hat seit Kurzem 
eine Niederlassung in Deutschland.

Infos
• Hersteller Gordigear 
www.gordigear.de

• Preis Markise Gumtree 220€ bis 
250€

• Preis Zeltraum 230€ bis 260€ 

Vorteile:
• hohe Verarbeitungs- und 

Materialqualität
• geringes Gewicht (Markise 10 kg)
• geringes Packmaß (Zeltraum)
• dank pfiffiger Detaillösungen 
von nur einer Person auf- und 
abzubauen

•200cm Stehhöhe

Nachteile:
• Montage mit mitgelieferten 

Winkeln nur an Fahrzeugen mit 
Dachgepäckträger möglich

• dem Zeltraum beigelegte Heringe 
sind nicht stabil genug

http://www.gordigear.de

