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Superior tents in detail



Komfortabel und vielseitig:
Schnellaufbau-Zeltsysteme
von Tophoven.

Easily operated and multi-purposed:
Pop up tent systems
by Tophoven

Flexibel im Einsatz, unkompliziert im Aufbau und
zuverlässig im Gebrauch – diese Eigenschaften
machen Zeltsysteme von Tophoven zum perfekten
Begleiter für Ihre Veranstaltung.

Unsere Zelte eignen sich hervorragend für den
täglichen Einsatz, vor allem im professionellen
Event- und Marketingbereich, sowie im Biergarten 
oder als Raucherzelt.

Mit ihrem geringen Eigengewicht lassen sie sich 
leicht transportieren und den Aufbau erledigen Sie 
mit wenigen Handgriffen – ganz ohne Werkzeug.

Perfekte Funktion bis ins Detail, zum Beispiel
das integrierte Dach, sorgt für höchsten Bedien-
komfort. Dabei garantieren moderne Materialien
in solider Verarbeitung ein Höchstmaß an
Stabilität.

Selbstverständlich können Sie sowohl unser Basis-
modell als auch das designstarke „Plaza Tent” 
durch individuellen Druck und vielfältiges Zubehör 
Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Tophoven - Als Kunde in bester Gesellschaft! 

Flexible and fail-safe in use, easy to set up - 
these quality characteristics  always provide a 
perfect support for all your events. 

Our tents are particularly suitable for daily use, 
primarily in the  commercial and event sector, as 
well as in beer gardens or as smoker  tents. 

Due to their low weight our tents are easy to 
transport and can be set  up instantly without 
requiring any additional tool. 

Perfect function offered in every detail –               
like the integrated roof –  providing you a superior 
operating comfort. Modern and solidly processed 
materials guarantee you highest stability. 

Customize our basic model as well as the 
superiorly designed „Plaza  Tent” by using your 
individual or company design. We offer various  
accessories perfectly fitted to your needs. 

Tophoven - customers in best company! 
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Technik Top bis ins Detail.

Dank des durchdachten Systems entfällt bei Tophoven-Zelten 
der mühsame Zusammenbau einzelner Elemente. Das gesamte 
Gestell ist inklusive Dach bereits vormontiert. Einfach aus-
packen, aufziehen, arretieren - fertig. So wird die Montage   
zum Kinderspiel!

Dach und Seitenwände 
bestehen aus textilem 
Polyester 500D. Dieses 
wind- und wasserdichte 
Gewebe ist UV-beständig 
und auf Wunsch schwer 
entflammbar. Entsprechend 
ihrer unterschiedlichen 
Beanspruchung werden 
Wandelemente mit einem 

2Gewicht von 125 g/m  (280 

dtex) und das Dach mit 240 
2 g/m  (550 dtex) gefertigt.

The roof cover and the side 
walls are made of 500D Poly-
ester coated  fabric. This wind- 
and waterproof fabric is ultra-
violet resistant and on  request 
also available in a hardly 
inflammable version.  According 
to varying conditions to which 
the tent is subjec-ted, the side  
elements are made with a 

2weight of 125 g/m  (280 dtex) 

and the roof  cover with 240 
2g/m  (550 dtex). 

Thanks to its elaborated set-up system no hard going assembly 
of single  elements is necessary. All frame tubes with the in-
sewn roof cover are  already pre-assembled. Just unpack it, 
build it up and   unlock it - finished.  It's just that easy! 

Struktur
Structure

Textilien
Textiles

Befestigung der Abspanngurte
am Dach
Fixation of the tension belts
on the roof

Verstärkungen und zusätzlicher
Sicherungsklett am Dach
Textile reinforcements and
additional safety velcro strips
on the roof

Sicherung der Dachplane
an der Giebelstange
Securing the roof cover
on the gable rod

Ansicht von innen
Interior view

Breite Klettstreifen über die
ganze Seitenwand erlauben
ein vollständiges Verschließen
der Seiten.
Wide velcro strips along the
sides allow a full closure of
the side walls.

Ansicht von außen
Exterior view

Klettbandverbindungen
von Dach und Wand
Velcro attachments on the
roof cover and side walls.

Perfekter Sitz von Dach und
Wand an der Zeltstruktur
Perfect fitting of the roof cover
and the wall on the tent frame
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3

4



30 mm

45 mm

Technical Top details.
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Tophoven-Zeltsysteme verwenden ausschließlich 
hochwertige Aluminium-Profile mit einer Wandungs-
stärke von 2 mm. Diese garantieren eine maximale 
Belastbarkeit bei minimalem Gewicht. Neben der 
professionellen Ausführung mit extrem stabilen 45 
mm Profilen ist das Modell „Classic Tent” auch als 
ultraleichte Variante mit 30 mm Profilen erhältlich.

Tophoven tent systems are only provided with high-
quality aluminium  profiles having a wall thickness 
of 2 mm. Guaranteeing you maximum  carrying 
capacity and minimum weight. In addition to the 
professional  model with extremely solid 45 mm 
profiles, our Classic tent model is also  available in 
an ultra-light  version with 30 mm profiles. 

Profile
Profiles

Beeindruckende Details
Fascinating details

Nach innen gerichtete
Fußplatte für mehr
Sicherheit

Auf die Zeltfarbe abge-
stimmtes Klettband
für mehr Ästhetik

Introversive base plate
for more safety

Velcro strips fitted
to tent color for a
perfect look

Farben
Colours

Weiß | white ®PANTONE  428

®PANTONE  296

Schwarz | black

®PANTONE  1665

®PANTONE  294

®PANTONE  193

®PANTONE  1235®PANTONE  155

®PANTONE  3302®PANTONE  349

Wir bieten Ihnen elf Standardfarben, auf
Nachfrage auch diverse Sonderfarben an.

Dach aus schwer
entflammbarem Material

[Polyester 500D - B1]

Roof cover made of hardly
inflammable material

(Polyester 500D-B1)

Sichere und komfor-
table  Arretierung

Safe and comfortable
locking device

Verstärkte Scherenverbinder
für längere Lebensdauer

Reinforced connections of frame
elements for a longer service performance

An allen Verbindungsstücken
kann ein optionales Stand-
bein zur Raumaufteilung ein-
gefügt werden.

Optional main pillars
can be placed on all
connection points for 
dividing your space. 

Nicht alle Eigenschaften bei allen Modellen im Standard-Lieferumfang enthalten. Not all equipment included for all models when ordering standard  delivery. 

We offer eleven standard colours, as well
as various special colors on request. 



Classic Tent Das Universelle.
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tragende Teile aus stabilen, rostfreien Aluminium-Profilen
.

hohe Gebrauchssicherheit durch innovative
Konstruktionen und Arretierungen
.

Schraub- und Klettverbindungen für problemlosen
Austausch einzelner Elemente und Ersatzteile
.

konstruktionsbedingt absolut hitze- und kältebeständig
.

umfangreiche Sonderausstattung
.

Textilplanen vollflächig bedruckbar

Supporting elements with solid,
stainless aluminium profiles
.

Highest safe-use due to innovative constructions
and locking devices
.

Screwed and velcro fastenings for a trouble-free
exchange of single  elements or replacement parts. 
.

Construction-conditioned full heat and warmth resistance
.

Wide range of special equipment
.

Fabric elements fully printable

Unser „Classic Tent” macht es auch Einsteigern leicht und begeis-
tert mit Profi-Qualitäten. Einfach in der Handhabung, leicht zu 
transportieren und universell einsetzbar, bietet es für jeden Bedarf 
die optimale Lösung. Dank umfangreichem Zubehör schaffen Sie 
im Handumdrehen Ihren individuellen mobilen Raum.

Our Classic tent is easy to handle and inspiring for first-time users, 
still  having professional quality. Convenient handling, all-purpose 
and easy to  transport - offering the perfect solution for any kind of 
demand. Thanks to a  wide range of accessories you can create 
your own mobile room in no time  at all. 



Classic Tent The universal one.

300 x 150 cm
2[4,5 m ]

300 x 300 cm
2[9,0 m ]

450 x 300 cm
2[13,5 m ]

600 x 300 cm
2[18,0 m ]

400 x 200 cm
2[8,0 m ]

400 x 400 cm
2[16,0 m ]

600 x 400 cm
2[24,0 m ]

800 x 400 cm
2[32,0 m ]

Größen und Formen
Sizes and shapes
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Durchgangshöhe
Headroom height
.

Gesamthöhe
Overall height
.

Packmaß
Pack size
.

Gewicht
Weight

Durchgangshöhe
Headroom height
.

Gesamthöhe
Overall height
.

Packmaß
Pack size
.

Gewicht
Weight

45 mm Profil  |  45 mm profile

30 mm Profil  |  30 mm profile

202 cm

.

340 cm

.

30,0 x 40,5 x 150 cm

.

30 kg

202 cm

.

340 cm

.

40,5 x 40,5 x 150 cm

.

36 kg

202 cm

.

340 cm

.

27,0 x 27,0 x 150 cm

.

28 kg

202 cm

.

340 cm

.

45,5 x 40,5 x 150 cm

.

45 kg

202 cm

.

340 cm

.

33,0 x 27,0 x 150 cm

.

38 kg

202 cm

.

340 cm

.

60,5 x 40,5 x 150 cm

.

60 kg

202 cm

.

340 cm

.

45,0 x 27,0 x 150 cm

.

45 kg

217 cm

.

390 cm

.

40,5 x 35,0 x 200 cm

.

46 kg

217 cm

.

390 cm

.

40,5 x 40,5 x 200 cm

.

52 kg

217 cm

.

390 cm

.

60,5 x 40,5 x 200 cm

.

64 kg

217 cm

.

390 cm

.

60,5 x 40,5 x 200 cm

.

85 kg

Das perfekte Zubehör auf Seite 10 und 11!
Perfect accessories on pages 10 and 11!

Sonderlösungen und weitere Profilgrößen auf Anfrage. Special solutions and other profile sizes on request.

Theke für alle 45 mm Profil Zelte mit einer Flankenlänge von 300 cm oder 600 cm siehe Seite 9.
Counters for all 45 mm profile tents with a shoulder length of 300 cm or  600 cm on page 9. 
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Plaza Tent Das Einzigartige.

brandneues Design, perfekte Funktion
.

2mehr als 17 m  überdachte Fläche
.

Flügelelemente bei Bedarf
schnell und einfach austauschbar
.

in Verbindung mit Theken
ideal als Messe- oder Verkaufsstand

brand-new design and perfect functionality 
.

2more than 17 m  covered surface 
.

corner elements can be exchanged quickly and easily 
.

perfect for use at trade shows or exhibition
stands by adding counters 

Anspruchsvollen Kunden bieten wir mit dem „Plaza Tent” eine 
Alternative von außergewöhnlichem Design und hoher Funktio-
nalität. Die überstehende Dachkonstruktion bietet nicht nur mehr 
Schutz vor Sonne und Regen, sondern zieht mit den Eck-Werbeträ-
gern deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich. Technisch auf dem 
Classic Tent basierend, verfügt unser Top-Modell selbstverständlich 
über die gleichen technischen Vorteile sowie einige weitere über-
zeugende Eigenschaften:

With "Plaza tent" we provide a perfect alternative for demanding  
customers , a product combining an exclusive design and highest  
functionality. The overlaying roof construction features not only 
more  sun and rain protection, but also attracts more interest with 
corner elements  used as advertisement media. Technically based 
on our Classic tent  this superior model naturally offers the same 
technical advantages as well  as further convincing characteristics: 
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Plaza TentPlaza Tent The special one.

300 x 300 cm
2[9,0 m ]

Größen und Formen
sizes and shapes

überdachte Fläche
Covered surface 
.

Durchgangshöhe
Headroom height 
.

Gesamthöhe
Overall height 
.

Packmaß
Pack size 
.

Gewicht
Weight 

420 x 420 cm

.

204 cm

.

380 cm

.

198,0 x 44,0 x 44,0 cm

.

48 kg

Sonderlösungen und weitere Profilgrößen auf Anfrage.
Special solutions and other profile sizes on request .

Das perfekte Zubehör auf Seite 10 und 11!
Perfect accessories on pages 10 and 11!

Dachüberstand mit Werbeträgern
an den Ecken
Roof overhang with advertising
media on the corner

Stabil gelagerte Thekenelemente
mit Klappteil als Eingang
Solidly placed counter elements
including a folding element for the entrance

Auch erhältlich als eigenständiges Zelt
ohne Thekenkonstruktion
Also available as independent tent
without any counter construction



Ausstattung Zubehör und Werbedruck.
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Grundelemente | Basic elements

Stabilität | Stability

Seitenwände | Side sheets Werbedruck | Printing

Im Lieferumfang enthalten:
.

Zeltgestänge komplett
mit Dachbespannung
.

Befestigungsmaterial
(Heringe, Abspanngurte)
.

Transporttasche

Included in delivery:
.

all tent rods with roof cover 
.

Mounting material
(tent pegs, tension belts) 
.

Bag for easy transportation 

Teleskopstangen
zur zusätzlichen Stabili-
sierung zwischen den Verti-
kalprofilen zum Befestigen
halbhoher Trennwände

Telescope bars
for the supplemental
stabilisation between
vertical profiles  necessary
for the fixation of medium-
height partition walls 

Gewichte
bis 30 kg zum Beschweren
der Zeltfüße

Weights
up to 30 kg for weighing
down tent feet

Sämtliche Wandelemente können
individuell miteinander kombiniert
werden:

All wall elements can be combined
individually with each other:

Standardwand
Standard wall 

Wand halbhoch (auch zur Teilung
des Innenraums verwendbar)
Medium-height wall
(suitable as wall partitions) 

Wand mit Türelement (2 Reißver-
schlüsse im Abstand von ca. 1 m)
Wall with door (2 zip fasteners
at an interval of approx. 1 m) 

Wand mit Rundbogenfenster
Wall with arched windows 

Wand mit großem Rechteckfenster
Wall with large square window 

Damit sich Ihr Unternehmen von der besten Seite zeigen kann, liefern wir 
Zelte mit individuellem Werbedruck in bestechender Qualität. Ob einfacher 
Schriftzug, Logo oder aufwändiger Fullprint, von innen, außen oder von allen 
Seiten sichtbar - für jeden Bedarf finden Sie bei uns die passende Techno-
logie. Gerne übernehmen wir für Sie auch die komplette professionelle Ge-
staltung Ihres Promotionzeltes.

Present your corporate design perfectly with our tents made with your  
individual printing in best quality. We offer the best technology for any 
kind  of demand: nameplates, logos or sumptuous full-prints!  We would 
be pleased to design professionally the complete concept of  your 
promotion tent. 



Equipment Accessories and printing.
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Theke | Counters

Spezialboden | Special floor

Zeltverbinder | Tent connectors

passgenau für Classic und Plaza Tent
Standard-Module in 3 m
einfach zu installieren
mit Klappelement als Eingang
individuell bedruckbar

accurately fitting Classic & Plaza tent 
Standard modules with 3 m
easy to install 
with folding element as entrance 
individual printing available 

zwei und mehr Zelte können
problemlos und sicher mit Hilfe
von Schraubklemmen mit-
einander verbunden werden
empfehlenswertes Zubehör
in diesem Fall: eine Regenrinne
zum Ableiten des Regenwassers
an der Verbindungsstelle

two or more tents can be
connected easily and safely
using screwing terminals 
suggested accessory:
roof rail for the draining
of rain water at the   
connection point 

Heizung | Heaters

Beleuchtung | Lighting

schnell und einfach zu installieren
Anschluss an 230V-Steckdose
geräusch- und geruchlos
spritzwassergeschützt, für Außenbetrieb geeignet
Modelle in weiß oder titan erhältlich
hohe Lebensdauer der Heizlampen

easily and quickly installed 
connection to a 230V power socket 
noiseless and odor-free 
splash-proof, suitable for outdoor use 
Models available in white or titan 
high economic life-time of the heating elements 

Standardmodell mit vier Strahlern pro Klemmring
jeder Strahler individuell verstellbar (bis zu 90°)
ohne Werkzeug zu befestigen
erhältlich in weiß und titan
Anschluss an 230V-Steckdose
Leuchtmittel 50 W / GU 10

standard model with 4 spots per clamp ring 
each spot individually adjustable (up to 90°) 
no tools required for assembly 
available in white or titanium 
connection to a 230V power socket 
lamp 50 W / GU 10

Kunststoffelemente 50 x 50 x 5 cm
individuell zuschneidbar
perfekter Nässeschutz
auf nahezu jedem Untergrund
kälte- und wärmeunempfindlich
ohne Werkzeug zu verlegen
Standardfarbe anthrazit

2hoch belastbar  (90 t/m !)
2Gewicht nur 9 kg/m

synthetic elements  50 x 50 x 5 cm
individual cutting possible 
perfect moisture protection on
almost any kind of ground 
unsusceptible to cold or warmth 
no tools required for installation 
standard color anthracite 

2highly resistant  (90 t/m !)
2only weighs 9 kg/m

Individuelle Sonderlösungen
auf Anfrage.
Individual special solutions
on request.



To p Ze lt e i m D e ta i l
Superior tents in detail

Weihersfeld 1 · 41379 Brüggen
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info@tophoven-gmbh.de · www.tophoven-gmbh.de

Als Kunde in TOP Gesellschaft | customers in best company

Im Verlaufe der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns formale 

und technische Änderungen zur Verbesserung unserer Produkte vor. 
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht auszu-
schließen.

We reserve the right to make formal and technical modifications to 
our products and to improve them further while this catalogue is in 

circulation. Colour deviations during printing cannot be absolutely 

excluded.


