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Zeltstadt.at – 
Ein Familienunternehmen von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen! 

 

zeltstadt.at gibt es nunmehr seit 17 Jahren! Wir, Sabina und Gerwald Wessely 
sind PfadfinderInnen von klein auf und betreiben zeltstadt.at mit großer Lei-

denschaft für Zelte und alles rund ums Zelt! 
 

 

Was gibt es bei uns (online auf www.zeltstadtshop.at) neben Zelten und Zeltzubehör:  
 

Schlafsäcke 
 

Schlafmatten 

 
 

 

 
 

 

Rucksäcke 
 

Taschen-/Stirnlampen 

 

 
 

 
 

 
 

Taschenmesser 
 

Outdoormöbel 
 

Essgeschirr, Flaschen  

 
Waschtascherl, Sitz-

polster uvm. 

 

Als Partner der PPÖ gibt es für alle Scout Card InhaberInnen  
 

mit dem Rabattcode PPOE-SCOUT22 sofort 8% Rabatt 
 

bei Einkauf auf www.zeltstadtshop.at, auf Zubehör (d.h. auf alles außer Zelte und Zeltzubehör; ausge-

nommen Aktionsware) – und jeder Einkauf zählt, sofern im Kommentarfeld die Gruppe angege-
ben wird, auch für das Gruppenbonusprogramm (da bekommt eure Gruppe alle zwei Jahre ab einem 

Mindestumsatz Einkaufsgutscheine, abhängig von der Höhe der Einkäufe).  

 
Bei Zelten bitten wir euch direkt ein Angebot für PfadfinderInnen einzuholen, da hier die Rabattmöglichkei-

ten von Produkt zu Produkt sehr unterschiedlich sind und wir für euch immer den besten Preis machen 
möchten!  

 
Aktuell wird sehr viel online gekauft – und wir freuen uns sehr, wenn diese Einkäufe nicht nur bei den Gro-

ßen im Ausland getan werden, sondern uns als kleines Pfadfinderfamilienunternehmen die Existenz si-

chern!  Bis auf weiteres liefern wir Bestellungen ab EUR 50,- innerhalb Österreichs frei Haus! 
Falls das Wunschprodukt noch nicht fest steht, gibt es bei uns im Shop auch Gutscheine (auch als „Fern-

Ostergeschenk“ sehr praktisch!).  
 

Wir wünschen euch in diesen Tagen alles Gute und bleibt gesund! 

 
Mit einem herzlichen Gut Pfad! 
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