
Preisliste  2017 
 

An unsere Interessenten und Käufer unserer Reviereinrichtungen 
 

 

Nachfolgend erhalten Sie unsere aktuelle Preisliste mit kurzer Produktbeschreibung und 

optionalen Möglichkeiten, sowie einigen Neuerungen. 

Im Sonderbau können wir alle Wünsche von Ihnen umsetzen in der Kanzelform ob quadratisch, 

recht, -sechs,- oder achteckig sowie in Höhe, Breite, Tiefe und Ausstattung. 
 

Neu bei uns:  

Kanzeldächer aus Trapezblechen auf fertigem Rahmen für unsere Kanzelgrößen, sowie im 

Sonderbau nach Maßvorgabe für Ihre bestehenden Kanzeln.  

Unsere Aktionskanzeln der Serie Fuchs- und Panoramakanzeln in jeweils 4 Größen als 

Komplettkanzel einschließlich Rückwandfenster, Teppichboden und Acrylglas. 

Alle Kanzeltypen voll isoliert mit PU-Isolierung und aufgeklebtem Teppichboden. 
 

Produktbeschreibung  Jagd- und Panoramakanzel  

Plattenstärken von 9 -  18 mm, Siebdruckplatte einseitig Sieb, einseitig Film, oder aus OSB-Platten mit Schweißbahn V 

60 beschiefert, Gesamtstärke ca. 20 mm. Alle, dem Wetter ausgesetzten Kanten werden geschliffen, gebrochen und mit 

einer Spezialfarbe 2 x  beschichtet. Waagerechte  Kanten an Fenstern und Türen werden mit einem Kunststoffwinkel 

versehen und zur Aufschlagleiste mit einer Polymerdichtung versiegelt, ohne diese Kantenbeschichtungen ist eine 

Haltbarkeit der Platte nicht gewährleistet. Eine zusätzliche Aussteifung wird im Inneren durch einen Holzrahmen aus 

Fichtenholz erreicht. Die komplette Kanzel kann von innen mit einem Akkuschrauber zusammengeschraubt werden. 

Die Schraubenlöcher sind vorgebohrt und die Schrauben sind vormontiert. Unsere Jagdkanzeln haben 3 Fenster 

(Front 1 x, Seiten je 1 x, ab Baugröße 1,52 m doppeltes Frontfenster),  in den Rückwänden sind auf Wunsch je nach 

Kanzeltyp Fenster in den Breiten 35/58/68 cm lieferbar, ebenso in der Türe 1 Fenster von 35 cm, so ist eine 

Rundumsicht von 360  ̊ erreichbar. Bei den Panoramakanzeln sind 5 Fenster vorhanden. (Front 1 x, Seiten je 1 x und in 

den Ecken je 1 Fenster). Rückwandfenster wie bei den Jagdkanzeln lieferbar. Brüstungshöhen können je nach 

Beschaffenheit des Geländes angepasst werden. Mögliche Brüstungshöhen von 75 bis 121 cm, Sonderhöhen möglich. Es 

besteht auch die Möglichkeit in den Seiten und Rückwänden 2 Fenster mit Mittelsteg zu fertigen. Alle Fenster-

öffnungen haben fertig montierte Windläden. Oberhalb befinden sich Wasserabweiser mit einem Schlagregenstreifen, 

dieser verhindert das Einlaufen von Regenwasser über die waagerechte Windladenkante, zusätzlich werden die 

Scharnierbänder geschützt. Die Türe befindet sich in der Rückwand und hat eine 8 cm hohe Einstiegskante, so wird 

gewährleistet, dass sie sich bei Schnee auf dem Vorpodest  immer öffnen lässt, zusätzlich ist die Dichtigkeit vorhanden. 

Optional kann die Türe auch von der Seite bestellt werden, dadurch ist eine durchgehende Rückenlehne und 

Ansitzbank von 60 bis 80 cm möglich. Der Boden ist zwischen den aufrechten Seiten. Das Dach hat einen Überstand 

und ist mit Teichfolie (auf Wunsch mit Schweißbahn, oder Trapezblech ) belegt. Auf den Außenecken befinden sich 

Eckwinkel aus Alu, diese verhindern das Eindringen von Wasser. Die Front ist mit einem Tisch versehen und die Bank 

(ca. 60 cm tief) besteht aus einem Festteil und einer Einlegeplatte. Seitentische, Schießbrett, Polsterung sind optional 

erhältlich, ebenso die komplett ausgeschlagene Kanzel mit fertig montiertem Teppichboden (getackert). Zur 

Selbstmontage wird eine Außen- und Innenverriegelung mitgeliefert. Acrylglasscheiben sind als Klappfenster oder als 

Schiebefenster nach oben oder zur Seite erhältlich. Zur Verriegelung sind gleichschließende Vorhängeschlösser in 

40/50 mm bestellbar, oder ein Kastenschloss mit Knauf-Profilzylinder. Alle Kanzeln können fertig zusammengebaut im 

Werk abgeholt oder durch uns geliefert werden. Sie brauchen dann einfach nur mit Hilfe eines Landwirtes und dessen 

Front- oder Teleskopladers aufgesetzt werden. 

 

Unterbauten 

Unsere Unterbauten sind aus kesseldruckimprägnierten Kieferholz (Rund- und Halbhölzer), schräge Bauart mit 

doppelter Diagonale. Diese werden systemmäßig vorgebohrt und können mit einem Akkuschrauber ohne Einmessen 

zusammengeschraubt werden. (Schraubensatz inklusive). Sie haben die Wahl eines Balkengrundrahmens ohne oder 

mit Vorstufe, alternativ Vorpodest einschließlich 2 Schutzgeländer. Die Vorstufe und das Vorpodest sind mit Holz 

beplankt oder es ist die Möglichkeit gegeben dieses mit einem Gitterrost zu belegen. Die Befestigung des Unterbaus mit 

dem Podestrahmen wird mittels Metallhülsen hergestellt. Die Leiter wird fertig zusammengebaut geliefert. Zur 

Befestigung sind Einschlaganker mit Kette bestellbar, zusätzlich sind Anker mit Spannseilen erhältlich. Zum leichteren 

Aufstieg sind Kanzeltreppen mit Holz oder Gitterroststufen lieferbar, beidseitig ist ein Handlauf angeordnet. 

Kanzelböcke können fertig zusammengebaut im Werk abgeholt oder können von uns vor Ort zusammengeschraubt 

werden.  

 

Montage 

Unterbauten und Kanzeln können durch uns komplett aufgebaut werden. Wesentlich günstiger ist jedoch die 

gemeinsame Montage mit Ihnen und Jagdhelfern. 

 


