
   

Verbände und Vereine

87JAGD & NATUR12 l 20

Mit einem Schreitbagger, Furggen, Re-
chen und Schaufeln rückten trotz garsti-
gen Schneewetters und Nebel 15 Hard-
core-Heger der Verlandung zu Leibe. 
Das entnommene Material landete mit 
einem Transporter auf einer mit dem 
ANU abgesprochenen, freigegebenen 
Deponie. Zusätzlich wurden noch einige 
Gehölze im Uferbereich als Unterschlupf 
für Vögel gepflanzt. In diesem Jahr wur-
de die talseitige Randzone bearbeitet 
und von Hand der Teichbewuchs scho-
nend reduziert. In den kommenden Jah-

Spezialist für Wärmebildkameras:
  Fachhandel für Wärmebildkameras in Grosswangen LU

Um Interessenten angesichts des stetig 
wachsenden Angebots an Wärmebildka-
meras die Entscheidung für das passen-
de Gerät zu erleichtern, hat der passio-
nierte Jäger und gelernte Büchsenma-
cher Peter Huber aus Grosswangen LU 
einen Fachhandel speziell für Wärme-
bildkameras eröffnet. Aufgrund der Fo-
kussierung kann er diese zu attraktiven 
Preisen anbieten.

Das Sortiment umfasst neben All-
round-Geräten auch Modelle speziell für 
den Einsatz im Wald, auf dem Feld oder 
im Gebirge. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt dabei auf Kameras der Her-
steller Infiray Xeye und HIKMICRO, die 
durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis und durch einfache, praxisge-
rechte Handhabung überzeugen. 

Individuelle Beratung
Peter Huber verwendet bereits seit eini-
gen Jahren selbst Wärmebildkameras 
bei der Jagd und möchte seine Erfah-
rung mit diesem «revolutionärsten Jagd-
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zubehör der letzten Jahrzehnte» nun 
auch anderen zugutekommen lassen.

«Bei der Entscheidung für eine Wär-
mebildkamera spielen viele Faktoren 
eine Rolle. Gerade für Einsteiger ist es 
nicht leicht, sich zu entscheiden», erklärt 
Huber. Und: «Teurer heisst nicht immer 
besser!  Daher beraten wir unsere Kun-
den individuell und bieten ihnen die 

Möglichkeit, das Modell ihrer Wahl unter 
Revierbedingungen bei uns ausgiebig zu 
testen.»
 
Mehr Informationen unter: 
Wärmebildkamera Huber
Brüggen 2 , 6022 Grosswangen 
Tel +41 41 921 36 36
www.waermebildkamera-huber.ch
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ren will der Jägerverein Gürgaletsch wei-
tere Pflegeeingriffe vornehmen. 

Die Pflege von Biotopen zeigt auch 
unserer jagdkritischen Bevölkerung, dass 
wir Jäger immer noch eine Organisation 
der aktivsten Naturschützer sind. Die Jä-
gersektion Gürgaletsch, als Pionier der 
Brachland-Biotophege, hat nun auch ihr 
erfolgversprechendes Feuchtbiotop-Pro-
jekt gestartet. 
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Die Jägersektion Gürga-
letsch hat nun auch ihr 
erfolgversprechendes 
Feuchtbiotop-Projekt 
gestartet.


