
Im Test: Moskito Traveller Extreme, Microrope und 
Jungle Tent Pro von Amazonas

Vielen Dank an die Firma Amazonas die uns die getesteten Produkte kostenfrei zur 
Verfügung gestellt hat.

Wenn man wie wir im Dschungel unterwegs ist, gibt es keine bessere und einfachere
Variante eines Nachtlagers als eine Hängematte. Weg vom Boden, ist man sicher vor
Ameisen, Termiten, Spinnen und Schlangen. Deshalb testeten wir auf unserem Amazonas
Survival Trip die Hängematte Moskito Traveller Extreme, die dazugehörende
Aufhängung Microrope und das Tarp Jungle Tent Pro von der Firma Amazonas.

Moskito Traveller Extreme
Mit einem Packmaß von 12 x 22 cm und 530 g ist die Hängematte relativ klein und überall 
zu verstauen. Sie wird in einem angenähten Packsack verpackt, der etwas großzügiger 
dimensioniert ist. Aufgehängt wird sie an zwei bereits
angebrachten Seilschlingen, die ganz einfach in die 
Microropes, oder andere Karabiner gehängt werden.
Die Hängematte und das angenähte Mückennetz sind
dauerhaft gegen Zecken, Ameisen usw. imprägniert.
Das ganze ist hautfreundlich, geruchsneutral,
hitzebeständig und hält für max. 50 Waschgänge was
auf jeden Fall reichen dürfte. Dank dieser
Imprägnierung sind die Moskitos der Hängematte
ferngeblieben und man kann ganz entspannt schlafen,
ohne dass man von unten durch die Hängematte
gestochen wird. 
Das Mückennetz wird mit einer zusätzlichen Leine
hochgespannt. Um mehr Raum zu bekommen, werden
in die Oberseite zwei Spreizstäbe eingesteckt, die
genau wie die Leine im Lieferumfang enthalten sind.
Will man sich das Gewicht und den Platz dieser Stäbe
sparen, oder geht während der Tour einer kaputt, kann
man auch einen dünnen Zweig dazu verwenden. 
Der Einstieg findet seitlich über einen eingenähten



Reißverschluss, zwischen Hängematte und Mückennetz statt. Die Liegefläche beträgt 275 
x 140 cm. Selbst mit der rückenschonenden brasilianischen Liegeposition hat man noch 
genügend Platz. An der Innenseite des Mückennetzes, befinden sich zwei angenähte 
Taschen, für Stirnlampe oder ähnliches. Der angenähte Packsack kann beispielsweise als 
Getränkehalter verwendet werden. Wird das Mückennetz nicht benötigt, kann die 
Hängematte einfach umgedreht werden. Die Unterseite dient dann praktisch als 
Liegefläche.

Microrope
Das Microrope ist mit 80 g pro Seil sehr leicht. Der Seildurchmesser beträgt 6mm bei einer
maximalen Belastung von 150 kg. Mit einer Länge von 250 cm ist man sehr flexibel, was 
die Dicke oder den Abstand der Bäume angeht. Das Seil wird einfach um den Fixpunkt 
geschlungen. Durch die ausgeklügelte Technik, lässt sich die Länge sehr leicht und schnell
mittels eines kleinen Aluminiumteils verstellen. Das Seil muss nur hindurch gezogen 
werden und bei Belastung klemmt es selbständig, wobei es sich nicht zu fest zuzieht, 
sodass man es sehr leicht wieder aufbekommt. Durch den großzügig dimensionierten 
Packsack der Moskito Traveller Extreme, können die Microropes zusammen mit der 
Hängematte verstaut werden! 
Der Lieferumfang enthält natürlich zwei Microropes.



Jungle Tent Pro
Das Jungle Tent Pro ist ein Tarp, das speziell an Hängematten Maße angepasst wurde. 
Der ebenfalls großzügig dimensionierte Packsack, sowie acht separat verpackte   
Aluminium Heringe, sind im Lieferumfang enthalten.
Das Tarp besteht aus PU – beschichtetem Polyester
mit einer Wassersäule von 3000 mm. Damit hat es
den sehr starken Regengüssen im Amazonas
wunderbar standgehalten, denen es beinahe täglich
ausgesetzt war. Ingesamt ist es sehr gut verarbeitet,
die Nähte sind alle verklebt und an den Ecken
besitzt es Ösen oder Ringe. Zusätzlich wurde in
jeder Ecke auf der Unterseite ein kleines Fach
angebracht, worin die mitgelieferte Befestigungs-
leine verstaut wird. Dies verhindert, dass sich die
Schnüre miteinander verknoten. Eine sehr coole
Idee wie ich finde! Die Schnüre selbst sind
ausreichend lang und verstellbar. Insgesamt verfügt
es über zwei Hauptspannleinen und vier für die
seitliche Abspannung. Das Jungle Tent Pro ist
innerhalb weniger Minuten aufgebaut. Die
Liegefläche beträgt 340 x 280 cm, je nach
eingestelltem Dachwinkel. Dementsprechend fällt
auch das Packmaß mit 12 x 24 cm und das Gewicht
mit 690 g aus. Es bietet jedenfalls genug Platz, um
sich darunter sehr bequem mit der kompletten
Ausrüstung ausbreiten zu können.

Fazit:
Alle drei Produkte sind wirklich sehr gut durchdacht und strapazierfähig. Auch die Naht der
„Moskito Traveller Extrem“ zwischen Mückennetz und Hängematte, oder das Netz selbst
sind sehr stabil. Das „Jungle Tent Pro“ ist ebenfalls sehr robust, lässt sich straff spannen 
und vermittelt ein sicheres Gefühl. Alles kann mit etwas Übung innerhalb weniger Minuten 
aufgebaut werden. In Kombination der perfekte Wegbegleiter für Dschungeltouren, aber 
auch einzeln, oder für den heimischen Gebrauch sehr zu empfehlen!
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