
Hinweis: 

*Wildträger für den Anbau an landwirtschaftlichen Geräten. Unter 

Beachtung der Gesetzlichkeiten (ProdSG und neues KBA Merkblatt) auch 

verwendbar für alle Fahrzeuge mit Kugelkupplung 50 mm. 

*Dieser Wildträger ist ein land- u. forstwirtschaftliches Tragesystem und ist 

nicht gleichzusetzen mit  Fahrradträgern oder Heckgepäckträgern, deren 

Bestimmungszweck eine vollkommen andere Ausrichtung hat. 

Die allgemeine  Behauptung das Kugelkupplungen an Fahrzeugen nur bis 

100 kg belastet werden dürfen ist schlichtweg falsch, diese Aussage 

bezieht sich auf den reinen PKW-Anhängerbetrieb wo es diese 

Ausgewogenheit ankommt, jeder befestigt sein Abschleppseil zum 

Schleppen von Fahrzeugen an der Anhängekupplung des Zugfahrzeugs 

und zieht damit Fahrzeuge die genauso schwer sind wie das Zugfahrzeug 

oder sogar noch schwerer. Was auch nicht verboten ist. 

Der Einsatz des Wildträgers als  land- u. forstwirtschaftliches System fällt nicht unter den § 22 StVZO, jeder der in 

der Vergangenheit mit diesen Systemen sein erlegtes Wild transportiert hat, lässt Umsicht und Verantwortung für 

den Straßenverkehr walten.  

Wichtig ist daher: 

 Das System sicher zu befestigen, was mit dem Schraubkopf kein Problem ist. 

 Das System bei Nichtbenutzung abzubauen. 

 Dass das System die Fahrzeugkonturen seitlich nicht überragt. 

 Das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht verdeckt wird. (Zusatzkennzeichen erforderlich) 

 Das die Beleuchtung nicht verdeckt wird. (Zusatzbeleuchtung erforderlich) 

 Die zu befördernde Last sicher befestigt ist. 

 Das der Windenaufsatz und Galgenaufsatz bei der Fahrt entfernt wird. 

 

Allen Nutzern unseres Wildträgers wünsche ich Weidmannsheil und starke Beute, besondere Grüße an unsere 

Jägerinnen und älteren Weidkammeraden die den Vorteil dieses Systems erkannt haben und davon überzeugt 

sind das man diese Werkzeug nutzen und durch seine Langlebigkeit auch vererben kann. 

Auf der Suche nach weiteren Arbeitserleichterungen bei unserem gemeinsamen Hobby, verbleibe ich mit einem 

kräftigen Weidmannsheil!! 
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Maschinen und Geräte 

Inhaber: Dipl.-Ing. (FH) Hans-Georg Broweleit 

Am Ring 23 

29413 Wallstawe OT Gieseritz 

 

Unsere Geschäftszeiten: Montag – Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr 

Tel.: +49 39033 967 230 

Fax: +49 39033 967 237 

Handy: +49 172 35 05 981 

E-Mail: hans-georg@broweleit.li 

Shop: https://www.bergehilfe.com 
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Inhaltlich Verantwortlicher gemäß §5 TMG bzw. §55 II RStV: Hans-Georg Broweleit (Anschrift s.o.) 

https://www.bergehilfe.com/products/Revierbedarf-Reviereinrichtung/Komplett-Set-Wildtraeger-bis-250-kg-inkl-Winde-und-Aufbrechgalgen.html
mailto:hans-georg@broweleit.li
https://www.bergehilfe.com/
https://www.bergehilfe.com/products/Revierbedarf-Reviereinrichtung/Komplett-Set-Wildtraeger-bis-250-kg-inkl-Winde-und-Aufbrechgalgen.html

