Aufbauanleitung
Weka invasiv Lebendfalle 1 m / 1,5 und 2 m
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Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen prüfen.

An der gegenüberliegenden
Klappe gleich verfahren (bei
1,5 und 2 m Falle).

Lieferumfang (1):
- 1 Falle 1 m bzw. 1,5 m bzw. 2 m
- inkl. Köderdom mt
Schraubdeckel
- mit vorgefertigten und fest
verbundenen Klappen für
links und rechts (bei 1 m
Version 1 Klappe)
- 1 fest integriertes Wippbrett
mit Gestänge

Stellen der Falle
Darauf achten, dass vor dem
Stellen der Falle das innere Geschränk für die Klappenauflage
frei nach unten hängt (8) und
durch Anheben der Auslösestange die Klappen angehoben
werden.
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- 2 Signalstäbe (1m: 1 Signalstab)

- Aufbauanleitung
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Aufbau:
Die in einem Holzverschlag
(1) gelieferte Falle (1 m: im
Karton) ins Revier bringen und
einen geeigneten Fallenstandort festlegen.
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Eine spezielle Hülse am
Wippbrett sorgt dafür, dass ein
Abstand von ca. 1,5 cm zur
Wandung der Falle bleibt und
sich nicht verkeilt (10).

Den Holzverschlag (2) abschrauben.
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Die Falle am ausgewählten
Fallenstandort positionieren
(3). Eine kleine Mulde in
Fallengröße ausheben (nicht
zu tief, da sonst Erde in den
Bereich der Klappe gelangen
könnte und diese evtl. nicht
mehr funktionstüchtig ist). Die
Falle ausrichten.
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Das innere Gestänge auf die
Auslösestange des Wippbretts
legen (11).
11

Die Falle so positionieren, dass
sie immer an der Seite, wo sich
die zwei Hutmuttern befinden,
zugänglich ist. Von dieser Seite
aus ist das Stellen der Falle
einfacher.
Öffnen der Klappen
Die Signalstäbe zur zusätzlichen Verriegelung, die sich im
Köderdom befinden, herausnehmen (4) und den Schnapper lösen (5).
Das Halteseil herausziehen (6)
und an der seitlichen Hutmutter einhängen (7).

Das Wippbrett vor dem Stellen
über die Auslösestange heranziehen, so dass es frei schwingen kann (9).
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Zwischen Daumen und Zeigefinger die beiden Auslösestäbe
positionieren (12). Mit der
anderen Hand das Halteseil
außen von der Hutmutter
nehmen (13) und somit das
Gewicht der Klappe auf das
innenliegende Auslösegestänge bringen.
Liegt das Gestänge auf der
Auslösestange, an der anderen
Seite ebenfalls das Halteseil
von der Hutmutter abnehmen.
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Anbringen des Fallenmelders
Mink Police MP5
(nicht im Lieferumfang der Fallen
enthalten, separat bestellbar)
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Lieferumfang (23):
- Fallenmelder Mink Police, mit
SIM-Karte, Abrissmagnet und
Antenne
- 4 Batterien
- Witterungsschutz

Die Signalstäbe an beiden
Klappen vorsichtig in die oben
dafür vorgesehene Bohrung
einfügen, bis sie auf der inneren Klappe aufstehen (15).
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Den Schraubdeckel am Köderdom (16) zudrehen, so dass
einige Gewindegänge gefasst
haben (17). Nicht zu fest zu
drehen. Nun ist die Falle fängisch gestellt.
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Weitere Tipps:
Die senkrechte Auslösestange
des Wippbretts hat oben eine
Spitze. Je nach Auslösegewicht
und Empfindlichkeit kann diese
quer und längs zum Wippbrett
eingestellt und ausgerichtet
werden.
Wenn die auf dem Wippbrett
befindliche 13er Mutter leicht
gelöst wird, kann mit einer
Zange die senkrechte Auslösestange verdreht werden, so
dass die Spitze quer steht (1820). Die 13er Mutter wieder
leicht festziehen.

23

26

27

Somit ist der Auslösemechanismus nicht mehr so empfindlich.
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In der Mitte des Wippbretts ist
ein Loch angeordnet (21), wo
sich hervorragend Ködermaterial auflegen lässt.
Nutria z. B. Äpfel, Bisam:
Äpfel, Marder: weiße Eier,
Leberwurst etc.
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Auf Wunsch kann die separat
erhältliche Funke Köderplatte
(22) unter dem Schraubdeckel
befestigt werden. Sie dient
dazu das Wild im Umkreis besser anzukirren und die Neugier
für die Falle zu steigern.

Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen prüfen.
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Den Fallenmelder nach Anleitung mit Batterien bestücken.
Anschließend ca. 10 cm vom
Griff entfernt oben oder seitlich
an der Falle anschrauben (2425). Die Schrauben sind nicht
im Lieferumfang enthalten. Am
besten kurze Universalschrauben mit selbstschneidendem
Gewinde verwenden. Wichtig:
Nicht zu fest anschrauben, da
sich der Fallenmelder aufgrund
der Rohrwölbung ansonsten
verziehen kann!
Das Halteseil der Klappe (26)
der scharf gestellten Falle mit
dem Abrissmagneten verbinden und den Magneten an der
roten Linie des Fallenmelders
anbringen (27).
Den mitgelieferten Witterungsschutz parallel zum Fallenmelder so anbringen, dass er nach
Zuklappen des Scharniers den
Melder komplett abdeckt (2829).
Allgemeine Hinweise:
Die Falle weder von innen noch
von außen lackieren oder beschichten, um das Wild durch
die Ausdünstungen nicht zu
vergrämen. Aus diesem Grund
auch kein Öl für die Scharniere
oder beweglichen Teile verwenden.
Bei Bedarf kann die Falle mit
einem Hochdruckreiniger von
innen gesäubert werden.
Separat erhältlich: eine einfache
Fallen-Transporthilfe (30) für die
Weka invasiv-Fallen - sprechen
Sie uns gerne hierzu an!
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Waidmannsheil!
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Wenn nun beide Klappen auf
dem inneren Gestänge (Geschränk) liegen, empfiehlt es
sich die Halteseile der beiden
Klappen zurück in die Bohrung zu schieben (14), um das
Raubwild bei Wind nicht zu
verunsichern.
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