
zeltstadt.at 
– Der Fachhandel  

für Zelte und  
Campingbedarf

Seit 17 Jahren gibt es zeltstadt.at als Fach
handel für Zelte und Campingbedarf. Die 
CoronavirusKrise trifft uns als kleines Fa
milienunternehmen hart. Wir haben Ware 
für die Saison, für Großlager eingekauft 
(wir hätten am Flow 2020 den Shop be
trieben) und nun sind viele Lager abge
sagt! Wir freuen uns daher sehr über jede 
Bestellung – sei es als Gilde oder auch für 
den privaten Bedarf!

Vom Wanderzelt über die Familiencampinglod-
ge, vom Autoanbauzelt bis zum Hangar für die 
Gruppe, vom Rundzelt bis zum bunten Faltzelt 
für das Gildefest – wir beraten euch gerne und 
Sonderpreise für Gilden und Gildenmitglieder 
für den privaten Campingbedarf sind für uns 
selbstverständlich! 

NEUES AUS DEN JUGENDBEWEGUNGEN

Die Stadt Dornbirn und die Pfadfinder-Gilde 
Dornbirn haben die 16 Jamboree-Teilnehmerin-
nen und -Teilnehmer finanziell unterstützt. Aus 
diesem Grund besuchten unsere Pfadis die 
Dornbirner Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea 
Kaufmann im Rathaus und bedankten sich für 
die städtische Unterstützung. Bei dieser Gele-
genheit wurden gegenseitig Erfahrungen aus-
getauscht, was sehr unterhaltsam war. Denn die 
Pfadfinder-Schwester Andrea Kaufmann kam 
1982 zu den Pfadis und war auch als Leiterin in 
der Dornbirner Gruppe aktiv. GM Jörg  

Dornbirn: DankVeranstaltung der JamboreeTeilnehmerinnen und Teilnehmer

Wir, Sabina und Gerwald Wessely, sind Mitglieder der Gilde Prinz Eugen und Pfadfinder aus Leidenschaft! Das hat uns 
zusammengeführt und wir konnten die Liebe zur Natur und zum Outdoorleben zum Beruf machen!

ersetzen könnten, wurde auch schon wild drauf-
los geschnitten. Hier konnte man schnell erken-
nen, wer bereits öfters in der Küche gestanden 
ist und wer hier noch einiges dazulernen konn-
te, auch wenn es vielleicht nur die Erkenntnis 
war, wo zu Hause die Töpfe verstaut sind. 

Knapp zwei Stunden später hatten wir 
alle, nach teils entspannteren Phasen, ein 
köstliches GemüseRisotto vor uns. Seht 
selbst wie wunderbar unterschiedlich die 
einzelnen Gerichte waren – ähnlich unse
rer CaEx.

Schaut gerne auch einmal auf unserer sehr  
aktiven Instagram-Gruppenseite vorbei: 
@Pfadfindergruppe45_Meidling

 Christoph Mühlbauer, Pfadfindergruppe 45  

Same but different! So sahen die köstlichen Risotto-Kreationen aus.

Jamboree-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mit Bürgermeisterin Dipl.Vw. Andrea Kaufmann (im Bild rechts)
Foto: Stadt Dornbirn

Neben Zelten gibt es bei uns Schlafsäcke, Matten, Gaskocher, Kochgeschirr, Zeltzubehör  
(vom T-Eisen Hering bis zu Schnur in Meterware), Taschenmesser und vieles mehr! 

Unser gesamtes Angebot findest du auf www.zeltstadtshop.at (Campingzelte, Zubehör),  
www.zeltstadt.at (Hangar, Jurten) und www.faltzelte.at.  

Wir freuen uns über eure Anfrage an office@zeltstadt.at oder 02244 / 33 9 38!
Sabina und Gerwald Wessely von zeltstadt.at  
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