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Das verwendete Holz ist durch Tränkung imprägniert, alle Schnittkanten
Ideal für Erntejagden
werden nochmals zusätzlich getränkt.
Die Firma „Hochsitz 24 – Jagdeinrich- Auf Wunsch können die Ansitze auch
tungen“ bietet neben verschiedenen aus (unbehandeltem) Lärchenholz geModellen von Kanzeln und Drück- fertigt werden.
jagdböcken eine neuartige, klappbare, Die Ansitzleitern sind nicht nur zum
aber dennoch sehr stabile Ansitzleiter Einzelansitz oder zur Wildschadensabin zwei Standardhöhen von 2,25 und wehr geeignet, sondern auch ideal für
2,70 Meter Gewehrauflage an. Sonder- Drückjagden, insbesondere am Mais.
wünsche werden auch erfüllt.
Das stabile Fußbrett erlaubt ein SchieDie Leitern werden in eigener Produk- ßen im Stehen mit einem „Rundumtion vom Zimmermann in deutscher Wirkungskreis“. Zusammengeklappt
Handwerksarbeit gebaut und fertig sind der Transport sowie das Aufstellen
montiert an den Kunden ausgeliefert. und der Abbau nach der Jagd einfach
möglich. Dadurch bietet sich die gemeinsame
Nutzung z. B. innerhalb
eines Hegeringes an –
je nachdem, wo die Sauen gerade Schaden machen.
Durch den einfachen
Aufbau und Transport
müssen diese Jagdeinrichtungen auch nicht
die längste Zeit des Jahres ungenutzt im Revier
stehen, sondern können, wenn sie nicht gebraucht werden, platzsparend
eingelagert
werden. Das erhöht die
Lebensdauer der Leitern
zusätzlich. Die kleinere
Variante (2,25 m) lässt
sich von nur einer Person vom oder zum PKWDie kleinere Ausführung der klappbaren Ansitzleiter mit
Anhänger tragen und im
einer Gewehrauflage in 2,25 Meter Höhe. Sie lässt sich im
Revier aufstellen.
Revier einfach transportieren.
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Durch die Möglichkeit, auch im Stehen
schießen zu können, ist die Leiter für
Erntejagden bestens geeignet.

Die Leitern werden bei größerer Lieferentfernung fertig montiert und liegend
auf einer Palette per Spedition versendet. Die Ansitzleiter (225 cm) kostet 119
Euro, die größere Variante mit 270 Zentimeter Gewehrauflage 149 Euro, jeweils zuzüglich Frachtkosten der Spedition. Ab fünf Stück ist die Lieferung
frei von Frachtkosten.
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