Jagd-Unterwäsche

von Anschütz
Jacke besitzt fünf Vordertaschen und eine Handytasche,
sowie eine «Hasentasche», in
die z.B. der Innen-Flecce verstaut werden kann.
Praktische Details sind der
Patronenhalter in der rechten
Aussentasche und die beidseits in die Oberärmel integrierten kleinen Taschen mit
herausnehmbarem
Signalband, das bei Treibjagden etc.
schnell per Klettverschluss angebracht werden kann.
Die Hosen sind im Kniebereich und an den Innenseiten der Knöchel zusätzlich mit
Cordura verstärkt. Zudem lassen sich Knieschutzkissen aus
«Schaumgummi» in die Verstärkungen integrieren. Praxisnah ist auch der seitliche
Reissverschluss vom Saum bis
auf Wadenhöhe. So lassen sich
die Hosen auch über die Jagdschuhe an- oder ausziehen.
Das getestete Modell Almati überzeugte durch den angenehmen Tragekomfort und
die gute Tarnwirkung, sowie
den durchdachten Details.
Eine rundum empfehlenswerte Jagdbekleidung von Deerhunter.
Weitere Infos unter www.deerhunter.dk
Importeur: ACTIVTEX GmbH, 3126 Kaufdorf,
activtex@bluewin.ch

Ein Gummiband mit Karabiner,
das in die Hosentasche eingenäht
ist, dient als Sicherung z.B. des
Autoschlüssels.

Funktionsunterwäsche ist
mittlerweile in aller Munde.
Kein Sportgeschäft, kein Versandhandel, kein OutdoorSpezialist, der keine Funk
tionsunterwäsche anbietet. Es
ist schwierig, sich im Dschungel der vielen Angebote zurecht zu finden. Der «Schweizer Jäger» hat für Sie zwei
verschiedene UnterwäscheSerien sowie die Handschuhe
von Anschütz im jagdlichen
Gebrauch getestet. Alle Modelle sind aus elastischen und
trotzdem formstabilen Materialien gefertigt, die sich ausgesprochen hautsympathisch
anfühlen. Die pflegeleichte
Jagd-Unterwäsche ist in allen
Grössen von S bis XXXL, der
Jagdhandschuh in den Grössen
7.5 bis 10.5 erhältlich.
MICROTEX für die
bewegungsintensive Jagd
Diese Unterwäsche-Serie
aus zweilagiger Maschenware kombiniert Mikrofaser und
Baumwolle optimal und ist
ideal für körperlich fordernde,
jagdliche Aktivitäten wie z.B.
Gebirgsjagd, Treibjagd und
Revierarbeiten.
Die innere, hautzugewandte
«Tactel-Mikrofaser» transportiert die Feuchtigkeit von der
Haut ab. Erreicht die Feuchtigkeit die Aussenschicht der
Baumwolle, wird sie über einen grossen Flächenbereich
verteilt. Somit erfolgt eine rasche Verdunstung, die im Praxistest positiv aufgefallen ist.
Die MICROTEX-Wäsche ist
atmungsaktiv sowie gleichermassen feuchtigkeits- und
temperaturregulierend.
Neben dem gewohnten Angebot an Lang- und KurzarmShirts sowie langen Unterhosen mit Eingriff sind in der
Microtex-Ausführung zudem

Die MICROTEX-Funktionsunterwäsche von Anschütz ist ideal für die
bewegungsintensive Jagdausübung.
Der separate Thermokragen ergänzt
das MICROTEX-Wäschesortiment
optimal.
Unterziehhandschuhe, Sturmhauben und separate Thermokragen erhältlich.
ALASKA für die Ansitzjagd
Für lange Ansitzjagden
bei klirrender Kälte erwies
sich diese Thermo-Unterwäsche aus Kunstfaser als idealer Partner. Angenehme Wärme wird hier mit erstklassigem
Tragekomfort verbunden.
Im Gegensatz zu reinen Naturfasern speichert das Acryl
die Körperfeuchtigkeit nicht
in der Faser und sorgt so für
wohlige Wärme. Problemzonen, wie z.B. Gelenke blieben
angenehm warm, selbst bei
sehr niedrigen Temperaturen.
Die extrem wärmeisolierende Alaska-Ausführung ist
die ideale Unterwäsche für die
kalten Jahreszeiten und wird
mit Langarm-Shirts sowie langen Unterhosen mit Eingriff
im Handel angeboten.

Jagdhandschuh
«NoWindPro» für
höchste Ansprüche.
Die besondere Ober
flächenprägung des
Leders erhöht die
Griffeigenschaften in
allen Situationen.
Jagdhandschuh für höchste
Ansprüche
Durch einen speziellen
Gerbungsprozess konnten die
wasserabweisenden
Eigenschaften von Leder verbessert und auch die Isoliereigenschaften verstärkt werden. Die
Oberflächenprägung macht
das Leder besonders weich
und elastisch, was eine ausgezeichnete Griffigkeit in der
Waffenführung garantiert. Die
Oberhand besteht aus Fleece
mit eingelegter Klima-Membran und hält auch bei eisigem
Wind warm.
Die Unterwäsche von Anschütz bietet eine ideale Ergänzung zur herkömmlichen
Jagdbekleidung während der
kalten Jahreszeit und überzeugte die Testpersonen vollends. Die sehr dünnen und
leichten Handschuhe vermochten in allen Situationen
zu begeistern.

Nina Hemmi
Weitere Informationen zu Produkten und
Händlern unter www.ahg-anschuetz.de und www.
anschuetz-jagd.de
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Ausrüstung

Dem heutigen Jäger steht ein kaum zu überschauendes Angebot an Jagdbekleidung zur Auswahl. Wir haben zwei Produkte genauer angeschaut und
auf der Jagd getestet.

