Nicole, Cheetah und Mani kommen auf
ihrem Weg zur Weide am 14ft Tipi vorbei.

Liebe Tipi Freunde aus dem deutschsprachigen Raum..
Für einige Leser mag es etwas schwer sein, sich auf einer englischen Internet-Seite zurechtzufinden. Da ich gebürtige
Hamburgerin bin und ‘erst’ seit 1998 in den USA lebe, macht es mir immer wieder Spass, über Indianerzelte auf deutsch zu reden.
Daher lade ich alle deutschsprachigen Tipi Interessenten herzlich ein, mir Eure Fragen und Komentare – oder auch Eure
Bestellung – auf deutsch direkt zu e-mailen. Meine e-mail Adresse: nomadics@tipi.com.
Ich arbeite von zu Hause und schaue mir meine e-mails ein paar Mal während des Tages an. Ich bin also nicht telefonisch im Büro
zu erreichen, denn im Büro sitzt Harry, und mehr als ‘es ist ein wunderschöner Tag’ habe ich ihm noch nicht beigebracht. Wenn wir
aber eine Zeit abmachen, kann ich Euch auch gerne anrufen. Wegen der Zeitverschiebung ist es am günstigsten, ab 18.00 Uhr
deutsche Zeit zu telefonieren, was 9.00 morgens hier ist.

Mein Mann, Jeb Barton, hat Nomadics Tipi Makers 1970 gegründet. Damals arbeitete er und sein Bruder im Wald als Holzfäller und
sie lebten einen Winter hindurch in ihrem Tipi. Eines Abends lag Jeb am Feuer, schaute die Stangen hinauf und meinte, dass er ein
besseres Tipi machen könnte – Jeb war schon damals ein sehr begabter Künstler und Handwerker zugleich, und so machte er sich
daran, ein solides und hochwertiges Tipi zu konstruieren. Nachdem sie ihr erstes Tipi im Versandkatalog hatten, konnten sie sich
vor Aufträgen nicht mehr retten. Seitdem verkaufen wir Tipis in alle Welt, zwischen 750-900 Stück im Jahr.

Unsere Philosophie ist nicht, Umsatz zu steigern um Profit zu
maximieren. – Wir bieten nur den Zugang zu qualitativen
hochwertigen Tipis an. Die Entscheidung ob und welches Tipi Du
brauchst, ist alleine Deine Entscheidung. Wir beraten gerne und
unsere Empfehlung ist nicht immer das grösste und teuerste Tipi,
sondern die Entscheidung hängt vom zukünftigen Gebrauch ab.

Um den Umgang mit den amerikanischen Maßen zu erleichtern, haben
wir diese Tabelle zusammengetragen. Bitte verwendet die
amerikanischen Maße bei der Bestellung:

Tipi Grösse

Gewicht der

Durchmesser

Aussenhaut in kg

Heinz’s 20ft Tipi im Frühling, Schweiz

Wer ein Tipi zum Camping, für das Wochenende, als
Rondezvousplatz oder nur für die Sommermonate

in Fuss (ft)

in Meter (m)

13 oz (370 gr)

20 oz (570 gr)

1ft

0.33 m

Sunforger

All Wetter

8ft

2.64 m

—

5.9 kg

(370gr) imprägnierter Sunforger marine 100%
Baumwoll-Stoff. Wer sein Tipi von Frühling bis Herbst

12ft

3.96 m

9.9 kg

14.9 kg

gerne an einem Platz stehen lassen möchte, oder
auch über den Winter, dem empfehlen wir den 20oz

haben möchte, dem empfehlen wir ein kleineres Tipi.
Als Außenhaut (engl: cover) genügt hier unser 13oz

(570gr) All Wetter Stoff. Beide Stoffe können in der
14ft

4.62 m

14.9 kg

20.7 kg

16ft

5.28 m

19.4 kg

27.5 kg

18ft

5.94 m

24.8 kg

34.7 kg

20ft

6.6 m

30.2 kg

44.1 kg

22ft

7.26 m

36.5 kg

48.2 kg

26ft

8.58 m

45.9 kg

—

Grundfarbe naturweiss (white) oder beige (tan)
bestellt werden. Der feuerresistente Stoff ist zwar der
teuerste, aber nicht unbedingt der beste, da die
Chemikalie Boron den Zerfall der Baumwolle
beschleunigt. Daher empfehlen wir den 20oz All
Wetter feuerabweisenden Stoff nur, wenn diese Art
von Stoff vorgeschrieben ist, zum Beispiel für
Kindergärten, Zeltlager oder Campingplätze. Den
feuerabweisenden Stoff gibt es nur in naturweiss.

Als Stoff für die Innenwand (engl: liner) bieten wir einen 10oz (284gr) Sunforger marine imprägnierten 100% Baumwoll-Stoff in
naturweiss oder in beige an, oder die feuerabweisende Variante in weiss. Die Innenwand ist entweder 6ft (1.80m) hoch oder 9ft
(2.70m). Der 9ft ‘liner’ wird meistens für die großen Tipis (22ft und 26ft) verwendet oder für diejenigen, die im Winter einen extra
Wärmeschutz möchten.
Unsere meistverkaufte Version ist das Tipi-Paket “18ft, 20oz AW”, also ein 18ft (5.50m) Durchmesser Tipi im 20oz (570gr) All Wetter
Stoff mit einer 6ft (1.80m) hohen, 10oz (284gr) Sunforger Innenwand und allen nötigen Accessoires um das Tipi aufzubauen. Dies
zusammen kostet $1037. Alle anderen Paketpreise sind auf unserer Preis-und Bestellseite ersichtlich.

Ihr könnt zwischen der schlichten Eleganz eines
unbemalten Tipis wählen, oder eine Bemalung in
verschiedenen Stilen. Auf dieser Seite seht Ihr den
Malstil “Antique Wash” beim Tipi von Heinz, während
das Tipi, vor dem ich auf dem Foto mit den Pferden
stehe, in “Solid Paint, SW” gemalt ist. Unser Malstil
“Solid Paint” kann in der Farbpalette der Primärfarben
(Bright Primary Colors) gewählt werden, oder im
Farbstil des Südwestens Americas, wonach die zweite
Farbpalette benannt ist: “South West Colors.” Der beste
Weg, die Bemalung auszusuchen, ist mit Hilfe unserer
interaktiven Seite: Design Your Own. Dort könnt Ihr mit
den verschiedenen Malstilen und Farbpaletten so
lange ausprobieren, bis Ihr Euer Traumtipi entworfen
habt. Alternativ dazu haben wir alle Designs auch auf
der Seite Handpainted Artwork abgebildet oder Ihr
findet sie in der ausdruckbaren Preisliste.

Martin Scheid’s 22ft Tipi in der Obersteiermark, Österreich.

Neben dem Tipi braucht Ihr die Stangen, um das Tipi aufzubauen. Leider können wir diese nicht verschiffen, so dass Ihr Stangen
selber besorgen müsst. Die meisten unserer Kunden gehen zum Förster oder zum Bauern und bitten um Erlaubnis, ihre Stangen
zu schlagen, oder bitten den Förster, dieses für sie zu tun. In Europa werden in erster Linie die Stämme junger Fichtenbäume
verwendet. Wichtig ist, dass Ihr beim Zuschneiden der Stämme die Wipfel mitverwendet, um dadurch dünnere Stangen zu
bekommen. Die Durchmesser am unteren Ende und auf der Höhe, wo alles Stangen zusammenkommen (tripod), erseht Ihr aus
der Tabelle. Die Stangen müssen erst geschält, dann geschmirgelt und geölt werden, damit sie wasserabweisend sind. Hier sind
die Maße für die Stangen, die Ihr braucht:

Tipi Grösse

Anzahlder

Länge in m

Durchmesser

Durchmesser

Durchmesser

der Stangen

(Siehe *)

am Boden

am Tripod**

8ft (2.60 m)

11

3.50 m

4.0 cm

2.0 cm

12ft (3.90 m)

14

4.80 m

6.0 cm

3.3 cm

14ft (4.60 m)

17

5.50 m

7.5 cm

3.7 cm

16ft (5.30 m)

17

6.00 m

7.5 cm

3.7 cm

18ft (5.90 m)

17

7.00 m

7.5 cm

3.7 cm

20ft (6.60 m)

17

8.00 m

8.0 cm

4.2 cm

22ft (7.30 m)

20

8.50 m

8.5 cm

5.0 cm

26ft (8.60 m)_

20

9.00 m

10 cm

5.0 cm

* = Zwei davon sind Rauchklappenstangen. Bitte auf (Tipi Grösse + 70cm) kürzen.
** = Der Tripod ist ca. auf der Höhe: (Tipi Grösse minus 1 Meter)

Wenn jemand eine Adresse hat, wo Stangen fertig gekauft werden können, bin ich gerne bereit, sie hier abzudrucken – Bitte schickt
mir die Info zu nomadics@tipi.com.

Soweit, so gut – das Tipi ist bestellt, bemalt und verpackt – nun muss es nur noch bei Euch ankommen. Das Prozedere ist ziemlich
einfach, nur leider nicht ganz billig. Wenn Ihr ein Tipi von uns bestellt, berechnen wir Euch die Frachtkosten zum nahegelegendsten
Flughafen, der eine Zollabfertigung hat. Unser Versandpreis ist der Preis, den uns die Frachtgesellschaft mitteilt, und der wird für
jeden Kunden neu berechnet. Der Preis hängt vom Gewicht und vom Zielflughafen ab, aber wenn zwei oder mehrere Tipis
zusammen bestellt werden, reduziert sich der Preis pro Tipi. Die Tabelle unten zeigt die aktuellen Versandkosten vom Juni 2010 zu
einigen großen Flughäfen. Dieser Preis bringt die Ware aber nur bis zum Punkt wo das Flugzeug den Flughafen erreicht. Alle
weiteren Kosten der Einfuhr werden Euch vor Ort berechnet.

Frachtkosten in US Dollar je nach Tipi Grösse

Tipi Grösse

14ft

16ft

18ft

20ft

22ft

26ft

UPS nach Seattle, WA

$45

$57

$69

$85

$95

$111

Luftfracht zum Flughafen*

$268 $315

$365

$434 $501

$516

Total

$313 $372

$434

$519 $596

$627

* z.B. Frankfurt, München, Wien, Zürich

Da jedes Land andere Gebühren hat, kann ich hier nur das wiedergeben, was ich von Kunden höhre, die mir nach Erhalt ihres Tipis
schreiben. Universell ist, dass Zoll und Einfuhrumsatzsteuer berechnet werden. In Österreich wird ein Tipi als “Textil” mit einem
Satz von 12% verzollt, und die EUst ist 20% vom Gesamtwert, inklusive der Frachtkosten. Dann kommen noch Speditionsgebühren
dazu, wenn Ihr die Frachtgesellschaft bittet, die Einfuhr zu übernehmen. Das kann bis zu 100 Euro betragen. An einigen Flughäfen
ist es aber auch erlaubt, seine Ware selber durch den Zoll zu bringen. Ihr könnt Euch bei der jeweiligen Niederlassung von unserer
Frachtgesellschaft erkundigen. Geht zu www.go2uti.com , und dort auf “UTi Location.” UTi hat 16 Niederlassungen in Deutschland,
4 in Österreich und 3 in der Schweiz.

Die Bestellung Eures Tipis könnt Ihr auf deutsch an mich direkt schicken: nomadics@tipi.com.
Bitte gebt bei der Bestellung folgende 7 Informationen an:
1. Größe des Tipis: 12ft, 14ft, 16ft, 18ft, 20ft, 22ft oder 26ft
2. Stoffauswahl: 13oz weiss, beige / 20oz weiss, beige / 20oz feuerresistent weiss
3. Paketangebot (Seile, Zeltharken, Stäbe, Sack) oder nur die Außenhaut, Innenhaut und Tür
4. Bemalung: wenn gewünscht, welcher Malstil und welche Farbpalette, welche Designs
5. Zubehör: wenn gewünscht, Innendach (ozan), Regenkappe (raincap), Plastikboden (floor), Kissen (pillow), Teppiche (rugs),
Bodenstühle (backrest chair) und das Laubin Buch (book)
6. Vollständige Adresse und Telefonnummer
7. Kreditkartennummer, Verfalldatum und 3 Ziffern auf der Rückseite. (Dies kann in 2 e-mails geschehen oder auch telefonisch)
Wärend unserer Hauptsaison von April bis Juli kann es 4-6 Wochen dauern, bis Ihr das Tipi bekommt, in allen anderen Monaten
wird es ca. 2-3 Wochen dauern. Bestellt daher so früh wie möglich, besonders wenn ein Geburtstag, Weihnachten oder sonstige
Feiern anstehen, wo das Tipi unbedingt da sein muss.

Wenn Ihr daran interessiert seid, mit anderen Tipi-Freunden Kontakt
aufzunehmen oder auch bereit seid, potentiellen Kunden über Eure
Erfahrung zu berichten, dann gebt mir bitte Eure Kontaktinfo (e-mail
oder Telefonnummer) und ich werde sie hier auflisten. Diese
deutschsprachige Seite wurde im Juni 2010 erstellt, und ich freue
mich auf den ersten Tipi Fan der gerne seine Erfahrung
weitergeben möchte.

Viele Grüsse aus Bend in Oregon und hoffentlich bis bald per
e-mail.

