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Die etwas andere Fuchsfalle 

Eine runde Sache 
""{ A Tährend die meisten 
V V jungfuchsfallen viereckig 

komtruiert sind, baut Stefan 
Grauthoff eine runde Drahtfal
le, die mit ihrem Durchmesser 
von 23 Zentimetern genau in 
da~ 25er-Betonrohr eines 
Kunstbaus paßt. Laut Erfinder 

kann die Falle aber auch vor je
dem anderen Fuchsbau, ob 
20er, 30er, sechseckiger Kunst
bau oder Naturbau, angebracht 
werden. 

Die Grauthoff'sche Jung
fuchsfalle löst nicht wie üblich 

Neuer Wildwarnreflektor 

aus: Bei herkömmlichen Fallen 
muß der jungfuchs erst eine 
Klappe am Eingang weg
drücken, um in das Fallen
innere zu gelangen. Bei dieser 
Falle stößt er erst am Ende der 
ein Meter langen Drahtfalle an 
eine Gabel, die die Klappe am 

Eingang hinter 
ihm runterfallen 
läRt - so könncn 
mehrere Füchse 
gleicl17eitig ge
fangcn wcrden. 

Neben]ung
füchsen eignet 
sich die Falle 

auch für Allfüchse, andere~ 
Raubwild oder aber Kanin
chen, so Grauthoff. 
Preis: 79,90 DM. Vertrieb: Stefan 
Grauthoff. Im Dahlgarten 36.59558 
lippstadt/Rixbeck. Tel./Fax 0 29 411 

15800 

Spieglein, Spieglein an dem Rand ... 

Einen neuartigen 
Wildwarnreflektor 

vertreibt die Firma 
Diehlllla/111 aus 75015 
Bretten-Göl~hausen . 
Im Krei~ Pinneberg 
testete man den aus 
Schweden stammen
den "Diehrc-Wikl~pie

gel" ~ch(Jn erfolgreich: 
Inncrhalh einesJahre~ 
ging die Zahl der 
Wildunfälle entlang 
einer ZO-Kilometer
Ver~uchs<;trecke um 
virr7ig hi~ <;ieb7ig 
Prozent zurück, so der 
Vertreiber. Da~ Beson
derc an dem neuen 
Heflektor: Er strahlt in 
ver~chiedene Richtun
gen, ohne Autofahrer 
zu irritieren oder zu 
blenden und liegt 
plan am Lcitpfosten 
an. Dadurch stört der 
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Spiegel nicht einmal 
beim Waschen der 
Pfosten durch die 
Stra ßenmei~tereien . 

Zudem sind die Spie
gel aus nichtrosten
dem Stahl und daher 
fast unbegrenzt halt
har. Sie la~sen sich 
mühelos mit vier 
Spezialnägeln an dcn 
vorhandenen 
Pfosten befe~tigen. 

Bevor man die 
Spiegel anbringt, 
mllte unbedingt 
die Zustimmung der 
jeweiligen StraRen
baubehörde einge
holt werden . 
Kosten: 15 DM pro Stück. 

Bezug: Diehlmann GmbH, 
Oberdorfstraße 57/1. 

75015 Bretten·GÖlshau

sen, Tel. 0 72 52/8 63 66. 
Fax 0 72 52/4 22 71 

Sicherheit beim Hochsitzbau 

Einschlagen statt einkerben 

Beim Hoch~itzhau mllte jcder 
jäger die UV-Vorschrift be

achten - auch, wenn man kurz 
vor Beginn der Bockjagd noch 
"eben ~chnell" eine Leitcr (wie 
auf Seite 70) für den gerade be
stätigten "Kapitalen" aufstellen 
will. Das trifft natürlich beson
ders auf das holzschwächende 
Einkerben der Leiterholme zu. 
Verwendet man dagegen die 
neue "Sicherheitsprosse" von 
Fleck, umgeht man dieses Pro
blem. Für die Sicherheit soll hier 
nämlich die imprägnierte Halb
rundsprosse mit einem Univer
sal-Beschlag aus verzinktem 
Stahlblech sorgen, die mit pas-

"Bison Sportslight"-Taschenlampe 

sen dem Ankernagcl einfach an 
dic Iloime genagelt wird . Die 
beiden Seitenflügel eies ßeschla· 
ge~ geben der Sprosse den nöti· 
gcn Ilalt und sichcrn sie gegen 
Ausreißen, so eier Iiersteller. Die 
Spros~en werden in ver~chiede· 
nen Längen geliefert. Wer will, 
kann imprägnierte Hohne 
gleich mitbe~tellen. 
Preis für eine imprägnierte Sprosse 
(7 cm 0. 65 oder 75 cm Länge). 2 Sicher
heitsbeschläge. 2 Kammnägel: 9.30 DM 
Einzelbeschlagteile oder komplette Lei

terbausätze erhältlich. Weitere Informa· 

tionen: Fleck-Zäune GmbH. Auf der 

Strazel2. 753B7 Neubulach. Tel. 0 70 

53/3387. Fax 0 70 53/72 05 

Kein schwarzes Loch im Kegel 

Haben Sie sich auch ~chon 
einmal geärgert, wenn Sie 

bei der Anschußkontrolle im 
Dunkeln ständig mit dcr Ta
~chenlampe "kreisen" mü~~en, 
weil gerade das Zentrum des 
Lichtkegels nicht richtig aus
geleuchtet wird? Abhilfe ver
~pricht hier elie Relags Gmbll 
mit der neu entwickelten "Bi
~on Sportslight" -Taschenlam
pe. Durch einen neu berechne
ten Reflektor entfällt nämlich 
der bei vielen anderen Model
len übliche dunkle Fleck im 
Lichtkegel, heißt es bei Relags_ 
Einc Xcnonbirne sorgt zudem 
für helle~ Licht, und das bei 
kompakten Abrne~sungen der 

I mit 7wei RabY7ellen (e-Zellen) 
"gel,Hlenen" Bi~()n Sporl~light. 

Preis: ca. 59 DM. Im Sport- und Out· 

doorhandel. Bezugsquellen über 
Relags GmbH. Im Grund 6-10.83104 

Tuntenhausen, Fax 0 80 65/90 93-35 


