
Lothar und die nachfolgenden Borkenkäferschäden, 
haben die Lebensräume für das Wild verändert

Die Bejagung wird noch immer von Jahr zu Jahr schwieriger.
Damit die nötige Sicherheit und Übersicht im Jagdbetrieb besser gewährleistet ist 

haben wir uns entschlossen auch ausserhalb der Freihalteflächen in die 
Rückegassen Ansitzleitern zu stellen.

Eine erste Serie dieser Leitern haben wir gebaut 



Mit den Anweisungen von Martin, unserem Jagdaufseher als 
Zimmermann 

konnte gar nichts mehr schief gehen !



Bei der Auswahl vom Bausatz haben wir sehr darauf geachtet, dass alle 
Verbindungen verschraubt werden.

Die Sitze von max. zwei Personen getragen werden können.
Die Sitze sich problemlos transportieren lassen.

Dass Holz Kesseldruckimprägniert ist.
Es sind auf alle Typen auch Dächer als Zubehör erhältlich.



Von links: Kleine ADL Augenhöhe im Sitzen 210 cm Best. 06149     Fr. 109.-
Drückjagd-Hochsitz Augenhöhe im Sitzen 260 cm  Best. 06110        Fr. 185.-
Mittlere ADL Augenhöhe im Sitzen 310 cm  Best. 06179                    Fr. 229.-

Lieferant: Büchel Waffen
www.buechelwaffen.ch



Damit die Füsse nicht immer in der Erde stecken sind die kleinen 
Ansitzleitern noch zusätzlich mit einem U-Profil versehen worden



Die Kleine Ansitzleiter kann von einer Person gut verstellt und 
transportiert werden.

Eignet sich für die Ansitz und Drückjagd,
kann kurzfristig an Maisfelder gestellt werden.



Die mittlere ADL ist sehr standfest hat den Vorteil, dass bei der Ansitz, wie 
auch der Drückjagd zwei Personen Platz haben ( Jungjägerausbildung ).
Kann noch mit einem Zusatzrost auf ca. 450 cm Augenhöhe im stehen 

versehen werden.



Und immer schneller kommen wir voran!
Für die Kleine ADL benötigten wir nur noch gut eine Stunde!

Nochmals nachschauen ob alles stimmt, bevor der Chef kommt!



Die Arbeit ist erledigt, sogar die Hunde haben sich zur Ruhe 
gelegt



Beim gemütlichen Aser mit alt und jung wird der Arbeitstag 
abgeschlossen
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