JAGDWERKZEUGE
IM JAGDREVIER

Neuheiten 2017



Wie jedes Jahr präsentieren die Hersteller der
Branche in den nächsten Wochen ihre Produkt
neuheiten für das Jahr 2017: Hier ein Überblick
über die neuesten Trends! – 1. Teil.
Ing. Martin Grasberger

Blaser
Mit der F16 Intuition stellte Blaser vor
wenigen Tagen eine Flinte vor, deren
Schäftung speziell auf die weibliche
Anatomie abgestimmt ist. – Mit der
niedrigsten Basküle am Markt bildet
die F16 die ideale Basis für eine Flinte,
die sich auf die Bedürfnisse von Jägerinnen richtet. Bei der F16 Intuition
gewährleistet der neu konzipierte
Monte-Carlo-Schaft einen idealen Anschlag. Der höhere Schaftrücken fördert das Zusammenspiel von Schulterund Wangenanlage. Die Vorteile für die
Jägerin liegen auf der Hand: Wange
und Auge sind optimal positioniert;
Schulter und Hand sind entspannt,
sodass in jeder Schussposition eine
intuitive Zielerfassung möglich wird.
Dank eines kleinen Pitchwinkels
liegt die komplette Schaftkappe
komfortabel an der Schulter. Das
Schussempfinden wird dadurch äußerst
angenehm. Zusätzlich wird der Rückstoß durch eine extra weiche Schaftkappe spürbar reduziert. Darüber
hinaus gestattet der für schlanke
Damenhände ausgeformte und näher
am Abzug liegende Pistolengriff eine
bequeme Erreichbarkeit des Abzugs.
Mit einer Schaftlänge von 350 mm
passt die F16 Intuition – erhältlich
sowohl in der Game- als auch in der
Sporting-Ausführung – vielen Jägerinnen „out-of-the-box“. Details: Kaliber

12/76; English-Style-Vorderschaft;
Hinterschaftlänge (inkl. Schaftkappe):
350 mm; serienmäßig ab Schaftholzklasse 2; inklusive Wechsel-Chokes und
Waffenkoffer; Preis (UVP): € 2.985,–.
Erhältlich ab Juni 2017.

Reviermanager
Zahlreiche Jägerinnen
und Jäger haben die Reviermanager
Wildkamera – welche die aufgenommenen Bilder umgehend zum Smartphone bzw. Tablet des Nutzers sendet,
wo sie mit einer eigenen App verwaltet
werden können – bereits erfolgreich
im Einsatz.
Seit Kurzem gibt es
auch einen Fallenalarm,
der der Überwachung von
Lebendfallen oder Sicherheitsbereichen im Revier
dienlich ist. Informa
tionen über das Revier
werden in Echtzeit per
Anruf oder SMS über das
GSM-Netz an bis
zu fünf zuvor
definierte Teilnehmer übertragen. Der Fallenalarm kann
wie die Wild

kamera via App über das Smartphone
gesteuert und zudem auch angerufen
werden, um den Umgebungsgeräuschen
– etwa dann, wenn die Falle mittels
eines Magneten ausgelöst worden ist
– zu lauschen. Des Weiteren liefert
er täglich einen Report über das
Geschehen. Der Energieverbrauch ist
gering, selbst bei täglich zwei versendeten Nachrichten beträgt die Batterie

Neue Damenflinte:
Blaser F16 Intuition.

lebensdauer bis zu sechs Monate. Details: Größe: 114×90×50 mm; Gewicht:
175 g; Micro-SIM; Preis: € 149,–.

RPDS
Das WP101 – ein Gerät
zur Wildschadenvermeidung des österreichischen Unternehmens RPDS,
auch Wildschreck genannt, wurde im
vorigen Jahr in einem Schwarzwild

Reviermanager
Fallenalarm.
Der solarbetriebene Wildschreck gibt
Töne ab, kann via Mobiltelefon gesteuert
werden – und wehrt Wildschäden ab!
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Eyecatcher für
jede Jagdhütte:
der Hirschstuhl
von Mandulis.

S

Unverwüstlich

revier im Bezirk Zwettl, Niederösterreich, während der Mais-Milchreife für
mehrere Wochen ausgiebig getestet.
Das Gerät gibt alle möglichen Töne –
von der Treibjagdszene bis zum Trompeten eines Elefanten – in zufälliger
Reihenfolge ab, und das in Intervallen
zwischen einer und zwanzig Minuten,
sodass kein Gewöhnungseffekt ein
treten kann. Der vom Hersteller an
gegebene Wirkungsbereich von bis zu
500 m (bis zu 78 ha) konnte auch in
der Praxis bestätigt werden. Vorteilhaft
war, dass man die Lautsprecher nach
unten klappen kann, um die Aus
breitung der Schallwellen in eine bestimmte Richtung zu reduzieren. Dies
ist speziell in der Nähe von besiedelten
Gebieten notwendig, auch wenn man
die Lautstärke regulieren kann. Details:
4 Lautsprecher à 30 W (120 dB)

Aufladung per Solarmodul

Steuerung via Mobiltelefon (SMS)

Maße (B/H/T): 40×55×70 cm

Gewicht: 22,3 kg

Der Wildschreck wurde wie empfohlen
erhöht auf einem Mast montiert – die
Wirkung der nächtlichen Vergrämung
– das Gerät verfügt über einen
Dämmerungssensor – ließ nicht lange
auf sich warten: Während der gesamten
Testperiode waren im etwa 3 ha großen
Maisfeld keine Wild
schäden zu verzeichnen!

WEIDWERK-Steckenspitz-Set
mit Gravur
Mit dem Vor- oder Spitznamen (1 Wort)
gravierter Bergsteckenspitz mit robuster
Verschraubung zum „Teilen“ des Berg
steckens zum Zwecke des Transports.
Aus dem Vollen gefräster Nirostastahl,
inkl. Sicherungsschrauben. In zwei
verschiedenen Größen erhältlich (ohne
Stecken)! Gegen eine Aufzahlung von
€ 10,– kann auch die Gummikappe für
das obere Steckenende mitbestellt
werden.
Herstellerpreis: € 120,– (groß) bzw.
€ 115,– (klein)
WEIDWERK-Preis: € 99,– (groß) bzw.
€ 95,– (klein)

Mandulis
Das junge Kärntner Möbeldesign
unternehmen Mandulis hat einen
außergewöhnlichen „Eyecatcher“ für
Jägerinnen und Jäger kreiert: den
Hirschstuhl. Es wurden dafür die
Hirschdecke sowie das Geweih mit
einer Anilinledersitzfläche kombiniert.
Unter der aufklappbaren Sitzfläche
befindet sich ein belüftetes Stausystem,
somit können auch feuchte Gegenstände darin verwahrt werden (zum
Beispiel Rucksäcke). – Eine kreative
Möglichkeit, die eigenen Jagdtrophäen
individuell verarbeiten zu lassen!
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Die Serie
„Neuheiten 2017“
wird in loser
Folge fortgesetzt.

Bestellungen:
Tel. 01/405 16 36-30
E-Mail: redaktion@weidwerk.at
WEIDWERK-Shop:
www.weidwerk.at/shop
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