
Praktisch bei Wildkameras ist ein 
möglichst großer Bildausschnitt, 
um Kirrung oder Wechsel effektiv 
überwachen zu können. 

Von Bresser kommt eine 
Wildkamera, dessen Objektiv 120 
Grad überblickt. Das Bild wird 
durch die Fischaugen-Technik der 
120 Grad-Kamera notgedrungen 
etwas verzerrt. Dies hat jedoch 
keine Auswirkungen auf die Er-

mit Spannung versorgt zu wer-
den. 

Die 120 Grad-Kamera macht 
Fotos und Videos, welche auf ei-
ner handelsüblichen SD-Karte 
mit einem Fassungsvermögen 
von maximal 16 GB abgespeichert 
werden. Foto- und Videoauflö-
sung sind einstellbar – beim Foto 
bis zu 9 MP. Videosequenzen sind 
von 10–30 Sekunden möglich. 

kennbarkeit von Wild. Lediglich 
ein Ausdrucken, z.B. als Poster, 
ist dadurch nicht so ansehnlich. 
Dafür wird aber ein extrem gro-
ßer Bildausschnitt aufgenom-
men.

Wie bei Wildkameras üblich, 
ist das Gerät tag- und nacht-
tauglich. Die Blitz-LED´s senden 
unsichtbares Licht aus, wodurch 
Wild bei Nachtaufnahmen nicht 
gestört wird. Die Kamera wird mit 
8 AA-Batterien betrieben und 
bietet zusätzlich die Möglichkeit, 
über einen 6V-Anschluss extern 

Die Bedienung erfolgt über ein-
gelassene Tasten auf einem inte-
grierten farbigen LCD-Display, 
welches auch als Vorschaubild-
schirm dient. Die Kamera verfügt 
über eine Öse zur Sicherung mit 
einem Vorhängeschloss, sowie 
über eine Passwortsicherung. Mit 
Batterien wiegt die Kamera 750 
Gramm. Das Gehäuse ist wasser-
dicht. 

Der Verkaufspreis beträgt 
249 Euro. Weitere Informationen 
zur Kamera unter: www.bresser.
com.  nk
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Wildbeobachtung

Superweitwinkel

Kalligrafie

Trophäenkunst

Rough Stuff

Moderne 
Loden
In Deutschland hergestellte Lo-
den aus 100 Prozent reiner 
Schafschurwolle, zurechtge-
macht in einer modernen Verpa-
ckung – das sind die groben 
Kenndaten der neuen Rough 
Stuff-Bekleidungsserie. 

Für das Material Loden hat 
sich Firmengründer Tobias Stork 
entschieden, da es nach seiner 
Ansicht große Vorteile gegenü-
ber Kunstfasern hat. Es ist was-
ser- und windabweisend, wär-
mend, temperaturausgleichend, 
geruchsabweisend, atmungsak-
tiv, widerstandsfähig und langle-
big, unanfällig gegen Funkenflug, 

schmutzunempfindlich, pflege-
leicht und knitterarm.

Die Jacken im sportlichen 
Schnitt sind in verschiedenen 
teils auffälligen Farben erhältlich: 
pink, rot, hellgrün, schwarz und 
blau.

Im Onlineshop auf www.
raffstaff.de sind die Lodenmodel-
le für je 269 Euro (Damen- und 
Herrenmodell) erhältlich.  pd

Eine Trophäe ist neben unseren 
Gedanken sicherlich die schönste 
und beste Art, sich an ein Jagd-
erlebnis zu erinnern. Die Art und 
Weise, wie sie präpariert und  
aufgesetzt wird, ist Geschmacks-
sache. Ebenso wie die Beschrif-
tung, die ihr zuteil wird. Die meis-
ten bevorzugen es, Daten, wie 
Datum, Kaliber, Entfernung, Ort 
etc., auf die Rückseite des Tro-
phäenbrettes zu schreiben. 

Gerade bei der Montage ohne 
Brett bietet sich jedoch die Mög-
lichkeit, Informationen zur Tro-
phäe auf dem Schädelknochen 
kalligrafisch darzustellen. In Per-
fektion schafft dies Martin Höfle. 
Nach individuellen Wünschen 
beschriftet er Trophäen. Wer nä-
here Infos sucht, wirft am besten 
einen Blick auf seine Homepage: 
www.manus-script.de.  pd

Die Beschriftung von Trophäen ist 
und bleibt Geschmackssache!

Sportlicher Schnitt vereint mit 
Traditions-Material: Rough Stuff

120 Grad beträgt das opulente Sehfeld der neuen  
Bresser-Wildkamera
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