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Wild - Revierpraxis 

Weitere neue Produkte 

Tragbarer Infrarot-Wildretter 
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der 
i_s_a Industrieelektronik GmbH entwickelten Ingenieure einen tragbaren Infra
rot-Wild retter. Mit dem Gerät kann eine sechs Meter breite Spur zu Fuß abgesucht 
werden. Es entdeckt Kitze zuverlässig im hoch stehenden Gras aufgrund der höhe
ren Wärmestrahlung der Tiere gegenüber der Wiese. In den letzten Jahren wurden 

damit zwischen 2000 und 3000 Kitze pro Saison gerettet. 
Das Teleskoptragegestell aus Aluminium ist 5,5 Meter lang, soll leicht auf- und 

abgebaut werden können und zu bedienen sein. Insgesamt wiegt der Wildretter 
fünf Kilogramm und wird in einem Transportkoffer ausgeliefert. 

Preis: ab 1400 Euro; Bezug: wildretter.de 

Akustischer 
Wildretter für 
Traktoren 
Angebracht an der Zugmaschine und 
mit Strom versorgt, gibt der Wild retter 
einen 105 Dezibel lauten Ton ab, der 
eine etwa fünf Hektar große Fläche 
beschallt. Ebenfalls kann das Gerät 
maschinenunabhängig mit einer 

Blockbatterie betrieben werden . So 
am Vorabend der Mahd ausgebracht, 
soll es Feldhasen und Wildkaninchen ab einem Alter von etwa drei Monaten, Fasa
ne - nicht jedoch brutstarre Hennen - und Rehkitze ab einem Alter von drei Wo
chen sowie natürlich alles adulte Wild verscheuchen. Beim Einsatz an der Zugma
schine empfiehlt es sich, den Wildretter mit einem Kabelbinder oder einem Draht 
zu befestigen. Die Schwingungen des Traktors übertragen sich sonst auf das Ge

häuse. Aufgrund der Lautstärke empfiehlt sich für den Fahrer ein Gehörschutz. 

Preis: im Bausatz ab 11 Euro, komplett circa 75 Euro; Bezug: Fachhandel 
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Wildschreck 
"KROI" 
Einmal aufgestellt, vergrämt der 

Wildschreck "KR01" bis zu 14 
Tage zuverlässig Rehe im Um
kreis von 100 Metern (circa drei 
Hektar). Zufällig abgegebene 
Ton- und blaue Lichtsignale in 
willkürlichen Zeitabständen und 

mit unterschiedlicher Signal
dauer sollen einen Gewöhnungs
effekt ausschließen. Relativ lange 
Zeitintervalle zwischen den Sig
nalfolgen ermöglichen es den 
Ricken, bereits abgelegte Kitze 
aus den gefährdeten Flächen 

herauszuführen. 

Preis: 89 Euro; 
Bezug: naturtech-oberland.de 

wildundhund.de 



Verstänkerung 

Mithilfe von Duftsto ffen werden seit Jah
ren erfolgreich nicht nur Straßen und 
Äcker vor Wild geschützt, q.uch Wiesen 
werden damit "kitzrein" gehalten. Dabei 
wirken gleich drei Effekte, die Ricken dazu 

bringt, Kitze aus der gefährdeten Fläche 

zu führen: der aufgetragene Geruch, das 

metallischeKlackenderVergämungsmittel
Trägerstreifen aus Aluminium und die 
Lichtre fl exionen des blanken Metalls. 

Beim Ausbringen des Duftzauns sollte 

zum einen die derzeitige Windrichtung 

beachtet werden, zum anderen potenziel

le Ablageplätze der Kitze in Wald- oder 

Heckennähe. Auch der Zeitpunkt spielt 
eine wichtige Rolle, denn die Schutz
wirkung der Barri ere ist begrenzt, und 
Wild gewöhnt sich relativ schnell an die 

riechenden, klingelnden und blitzenden 

Belohnung aller Mühen: Dieses Kitz 
wird nicht unterm Mähbalken enden. 

Fähnchen. Optimal ist es, wenn der Duft
zaun am Tag vor der Mahd aufgestellt 
w ird. Ein guter Kontakt mit dem Landwirt 
ist deshalb genauso Pflicht, wie der täg

liche Blick auf die Wetterprognosen der 

nächsten drei Tage. Scheint die Sonne 

und bleibt es trocken, wird der Mähbalken 
nicht mehr lange auf sich warten lassen. 
Dann gilt es, sich bereitzuhalten . 

Preis: 16,90 Euro (Duftspray, 500 ml), 

12,95 Euro (Alufolie, !Oer Pack) ; 

Bezug: wildundhundshop.de 
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( NITEHOG-TIR-M35 ka~ 
+ Wildschaden reduzieren 
+ schnelles Aufklären 
+ bei Nebel, Regen oder 

Schnee eingesetzt werden 
+ Fehlabschüsse vermeiden 
+ Sicherheit und Anschuss

kontrolle verbessern 

( NITEHOG-TIR-M35 hat\' 

+ Multifunktionalität 
+ Wettermodus 
+ kratzfeste Carbon 

beschichtete Objektivlinse 
+ Stickstofffüllung 
+ robuste und präzise 

Bauweise 
+ zusätzlichen Akkupack 
+ umfangreiches Zubehör 
+ mehrsprachiges Menü 
+ Update-Service 

Express Lieferung 48 h 

info@nitehog.eu 

www.n itehog.eu 


