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GREENFIELD KARTENT-CAMPING 2022 
GREEN CAMPING AM GREENFIELD… 

 

Go Green – schlafe im 100% recycelbaren und wasserfesten Zelt aus Karton. Es hat Platz für 

zwei Personen inklusive Gepäck, ihr könnt es anmalen, gestalten wie ihr möchtet und noch 
besser; es steht schon für euch bereit, wenn ihr am Festival eintrefft…  

 

 

Simpel, aber trotzdem bietet es Komfort für zwei Personen inklusive Stauraum für das 

Festivalgepäck. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die KarTents inklusive Luftmatratze und 

Schlafsack buchen… 

 

Um den Auf- und Abbau müsst ihr euch nicht kümmern, euer Zelt steht bei eurer Ankunft bereits! 

By the way – gerne könnt ihr Farben (keine Dosen), Aufkleber usw. mitnehmen und euer Zelt 

frei bemalen und gestalten… 

 

Das KarTent-Camping ist ein separater Bereich auf dem Campingplatz des Greenfields. Es 

werden keine separaten Sanitären Anlagen oder Strom zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenfieldfestival.ch/
mailto:greenfieldvillage@greenfieldfestival.ch
https://shop.kartent.com/en/
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Nur mit dem 3-Tages-Festivalpass möglich!  
(Der 3-Tagespass muss zusätzlich zum KarTent-Package dazu gebucht werden!) 

 

 

 

 
 

 

→ Kartonzelt à 240 x 160 x 135 cm (l x b x h) für max. zwei Personen 
 

→ Auch erhältlich mit Luftmatratze und Schlafsack für zwei & vier Personen 
 

→ 100% recycelbar, nach dem Festival wird das Zelt recycelt und es werden neue 

Produkte hergestellt 
 

→ 100% wasserfest, wurde selbstverständlich geprüft! 
 

→ Auf- und Abbau durch das KarTent-Team vor Ort 
 

→ Ob Kartonbraun, bunt oder Picasso-Style – du entscheidest wie dein Zelt aussehen soll… 
 

→ Bleibt steht’s frisch und die Sonne kann dich morgens auch nicht wach kriegen… 
 

→ Kleines Fenster auf der Rückseite für frische Luft  
 

→ Abgegrenztes Areal und nur mit KarTent-Zutrittsschleife zugänglich 
 

→ Das KarTent-Camping befindet sich hinter dem Frühstückszelt  
 

→ KarTent Camping-Öffnungszeiten Mittwoch, 16.00 – Sonntag, 12.00 Uhr 

 

 

KARTENT-Packages für 2 Personenn 

KarTent BASIC CHF 99.00    

KarTent PLUS inkl. Luftmatratze CHF 124.00 

KarTent SUPER inkl. Luftmatratze & Schlafsäcke  CHF 180.00 

 

Zu den KarTent-Packages müssen Festivaltickets zusätzlich dazu gekauft werden. 

Preise inkl. MwSt. und VVK-Gebühren 
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