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HEYtents - professional series

Application Article Coating Weight Tensile strength Tear resitance Width FR Cold resistance

large party 
tents & halls 

tentorium 580 
Ref. H5570

PVC
580 g/m2 
17 oz/yd2

2900/2700 N/5 cm 
331/308 lbs/inch

350/290 N  
79/65 lbs

250/300 cm  
98/118 cm

DIN 4102 B1
NF P 92-503ff M2

-30 °C
-22 °F

LICHT PERFEKT NUTZEN
Denn mit unserem tentorium 580 holen Sie 
sich mehr Sonne in Ihr Zelt.

Das überzeugt: 
• tentorium 580 ist mit einem Gewicht  

von 580 g/qm die leichteste Zeltmembran 
seiner Klasse. 

• Dies ermöglicht eine einfache Konfektion und 
verbesserte Handhabung.

• Das Leichtgewicht punktet aber besonders 
mit seiner extrem hohen Lichtdurchlässigkeit 
mit 26% Transluzenz, besonders für Stall- 
und Hallenbauten oder große Partyzelte

• Durch die matte Materialoberseite erleben 
Sie keine störenden Sonnenreflektionen, die 
blenden könnten

• Wie alle HEYtents Materialien ist  
tentorium 580 gut verschweißbar  
und schwerentflammbar.

• Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Nutzen Sie die letzten Sonnenstrahlen und 
verlängern Sie das Jahr mit tentorium 580. 
Fordern Sie heute ihr persönliches Angebot 
und Muster an.

MAKE MORE OF LIGHT
NEW - HEYtents - tentorium 580

BETTER USE OF LIGHT
Bring more sun to your tent with our  
tentorium 580 

This is convincing:
• Weighing in at 580 g/qm (17 oz/yd2),  

tentorium 580 is the lightest tent membrane  
in its class. 

• This provides for easier handling  
in production and installation.

• Our temporiuum 580 impresses with its ext-
remely high translucence of 26% and makes 
it a perfect fit for long-lasting hall & large 
partytent structures.

• Due to it‘s matte fabric surface, there occur 
no blinding sun reflections

• Our tentorium 580 is easy to weld and  
flame-resistant.

• Excellent price-performance ratio

Make use of the last sunshine and prolong the 
last days of the year with tentorium 580.   
Contact us today for your sample and quote.

translucency: 26%

light weight

580 g/m2


