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Wind- & Wetterschutz
Die klappbare Ansitz-Drückjagdleiter von Hochsitz24 war 
bislang mit Brüstungshöhen von 190 Zentimetern, 225 Zenti-
metern und 270 Zentimetern erhältlich. Neu im Programm ist 
nun eine Ausführung mit einer Brüstungshöhe von 330 Zen-
timetern. Sie bietet auch bei höherer Bodenvegetation eine 
bessere Sicht und Wirkungsmöglichkeit.
Des Weiteren gibt es jetzt für den klassischen Drückjagdbock 
in den Brüstungshöhen 250 bis 400 Zentimeter ein großes, 
massives Dach (125 x 125 cm) anstatt der bisherigen leich-
ten und kleineren Onduline-Version. Diese neue Ausführung 
lässt durch ihre 
Bauweise auch 
ein Mitschwin-
gen der Waffe um 
180° zu, da die 
vier Dachständer 
im hinteren Be-
reich montiert 
werden. Mit einer 
entsprechenden 
seitlichen Ver-
kleidung um den 
Drückjagdbock, 
z. B. mit unserem 
Wind- und Re-
g e n s c h u t z g e -
webe, wird aus 
der Drückjagd-
einrichtung im 
Handumdrehen 
eine kleine, ein-
fache, „offene 
Kanzel“ für lan-
ge Ansitze bei 
Wind und Wetter. 
Der Vorteil gegenüber einem Tarnnetz besteht darin, dass 
das Gewebe nicht nur Sichtschutz bietet, sondern zusätzlich 
wirksam vor der Witterung schützt. Das UV-beständige Ge-
webe ist in Hellbraun und Dunkelgrün erhältlich. Aufgrund 
seiner Engmaschigkeit hält das Gewebe zu 80 Prozent Wind 
ab und nahezu vollständig Regen.
Dieses Material wird auch bei den oberen Wandelementen 
der rustikalen „Kombi-Kanzel“ verwendet, die geschlossene 
Kanzel, offene Kanzel und Drückjagdeinrichtung in einem 
ist. Im Sommer können die oberen Wandelemente herunter-
geklappt und die „Kombi-Kanzel“ als offene Kanzel genutzt 
werden ebenso bei der Drückjagd. Die Wandelemente beste-
hen aus einem stabilen Holzrahmen mit Fensterausschnitt 
inklusive Plexiglas-Klappen und sind mit dem robusten UV-
beständigen Wind- und Regenschutzgewebe in Braun (auf 
Wunsch auch in Grün erhältlich) bespannt. Somit ist auf-
grund des geringen Gewichtes ein problemloses Auf- und 
Zuklappen möglich. PM
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Mit dem Wind- und Regenschutzgewebe 
wird aus dem Drückjagdbock im Nu eine 
„offene Kanzel“.
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