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Produktbeschreibung
Der Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 ist ein modernes 
innovatives Gerät zur allgemeinen Wildvergrämung. Durch 
die einzigartige 360-Grad-Bauweise erreicht der KR01 eine in 
alle Richtungen gleichmässige Vergrämungswirkung in 
einem Umkreis von mindestens 100 Meter. Das entspricht 
einer Fläche von etwas mehr als 3 Hektar. Der zeitliche und 
personelle Aufwand für die Kitzrettung bzw. Wildvergrämung 
reduziert sich damit auf ein Minimum. Mit dem KR01 wird das 
Wild (Rehe, Rotwild und Wildschweine...) durch variable 
akustische und optische  Signale wirksam von den 
gefährdeten Flächen ferngehalten. Herzstück des Gerätes ist 
ein Microchip mit dessen Hilfe die Ton- und Lichtsignale in 
willkürlichen Zeitabständen und mit unterschiedlicher 
Signaldauer abgegeben werden. Durch das Zufallsprinzip ist 
eine Gewöhnung des Wildes an die Ton- und Lichtsignale 
ausgeschlossen. Der KR01 verfügt über 4 Programme, die 
optimal auf die unterschiedlichen Anwendungen, wie Rehkitz-
Rettung bzw. Wildvergrämung eingestellt werden können.
P1: Rehkitz-Rettung mit langen Pausen zw. den Signalen
P2: Wildvergrämung mit kurzen Pausen zw. den Signalen
P3: Nachtbetrieb über Dämmerungssensor

Der KR01 schaltet sich automatisch bei Dämmerung 
ein und ca. 3 Std. nach Sonnenaufgang wieder aus

P4: 24-Std. Betrieb für Dauerbetrieb „Tag und Nacht“
Der KR01 verfügt über eine extrem lange Betriebsdauer von 
bis zu 3 Monate (abhängig von Akku/Batterie-Modell und 
Programmwahl)

Technische Daten
• robustes & witterungsbeständiges Gehäuse (Regenwasser 

geschützt)
• 3 variable Lichtsignale über 4 ultrahelle Leuchtdioden 

(LEDs) in der Warnfarbe “BLAU”
• 3 variable Tonsignale über einen Piezo-Signalgeber
• Automatische Funktionskontrolle bei Inbetriebnahme
• Einzigartige 360-Grad-Bauweise mit einem Wirkungsradius 

von über 100 m (entspricht 3 Hektar)
• Batteriewarnung bei leerem Akku/Batterie
• 4 Programme frei wählbar
• Variable Signalfolge nach dem Zufallsprinzip
• Variable Signaldauer zwischen 2–4 Minuten
• Betrieb mit externem Akku/Batterie zw. 6V und 12V
• Betriebsdauer bis zu 3 Monate (ca. 90 Tage)
• Solarbetrieb möglich (optional)
• Größe: 130 x 50 mm (Lände x Durchmesser)
• Gewicht: nur 170 g innovativ, wirksam    & zuverlässig

Seit 2007 vertrauen viele Jäger und Landwirte in 
ganz Deutschland, Österreich, Italien und vielen 
anderen europäischen Ländern bei der Kitzrettung 
und Wildvergrämung auf den Rehkitz-Retter/
Wildschreck KR01!

Alle wichtigen Details und Informationen zum 
Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 finden Sie 
unter ...

www.naturtech-oberland.de

http://www.naturtech-oberland.de
http://www.naturtech-oberland.de


Die alltägliche Situation – ein Lotteriespiel
Sie haben eine Rotte Schwarzkittel bei sich im Revier, die 
immer wieder ihr Unwesen treibt? Mal sind sie in einer Wiese 
am Waldrand, das nächste mal im Maisfeld und Nachts 
darauf wieder in einer Wiese auf der anderen Seite des 
Waldes.
Das ist eine ganz bekannte Situation und ein Bejagen gleicht 
hier einem Lotteriespiel, da man meist vergeblich auf einer 
Fläche auf das Schwarzwild wartet um dann am nächsten 
Tag festzustellen, dass die Rotte die letzte Nacht wieder wo 
anders gebrochen hat.
Wenn das Schwarzwild nicht an der Stelle erscheinen will, wo 
SIE es gerne hätten, dann helfen Sie doch einfach mit dem 
Wildschreck KR01 etwas nach ...

... durch gezielte Beunruhigung von Flächen
Um die Sauen auf die Fläche zu bekommen, an der man sich 
zur Jagd ansitzt, werden die übrigen Flächen mit Hilfe des 
Wildschreck KR01 zur gleichen Zeit beunruhig. Dadurch sind 
die Sauen gezwungen, zur Nahrungssuche auf die 
verbleibende Fläche auszutreten ... Waidmannsheil

3 Gründe für die Kitzrettung

… extrem hohe Erfolgsquote bei der Rehkitz-Rettung durch 
innovative Technik

… verringern Sie die Gefahr einer Anzeige wegen Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz

… ein Gesundheitsrisiko für Nutztiere und uns Menschen

Botulismus vermeiden

Tierschutzgesetz

Lebensretter

Effektive Wildvergrämung
Wildschwein

Gezielte Sauenbejagung

Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden:
• Extreme Wirkung durch optische & akustische Signalfolge
• Kein Gewöhnungseffekt beim Wild durch das Zufallsprinzip
• Einfache Handhabung
• Unabhängig vom Mähzeitpunkt
• Erlaubt dem Wild tagsüber Äsungsflächen aufzusuchen

Der Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01  hält Schwarzwild 
dauerhaft von gefährdeten Flächen fern.  Dank des 
neuartigen Solarmoduls SM01 ist eine Vergrämung über 
mehrere Wochen oder Monate mit geringstem zeitlichen und 
personellen Aufwand möglich. Das großzügig dimensionierte 
Solarpanel liefert selbst bei einer Schlechtwetterperiode oder 
in den Wintermonaten immer ausreichend Energie für den 
Blei-Akku.

Vorteile:
• geringe Kosten
• geringer zeitlicher & personeller Montageaufwand
• extrem flexibel aufzustellen
• keine Kontrolle bzw. Wartung nötig
• ideale Kombination mit Elektrozaun
• ideal wo kein Elektrozaun möglich oder rentabel

Rotwild & Rehwild

Mit dem Wildschreck KR01 Wild-Schäden vorbeugen
Zu gewissen Jahreszeiten ist es durchaus sinnvoll Wildtiere 
von forst- und landwirtschaftlichen Kulturen fern zuhalten.
Rotwild & Rehwild reagiert auf die optischen und akustischen 
Signale des Rehkitz-Retter/Wildschreck KR01 extrem 
empfindlich und eine Gewöhnung ist bei diesen sensiblen 
Tieren ausgeschlossen.


