
Wildretter  
MKI

�

Wenn in der Mahdzeit der Kreiselmäher naht, 
haben viele Wildtiere oft keine Chance. Weil 
insbesondere Rehkitzen der Fluchtinstinkt in den 
ersten Lebenswochen fehlt, laufen sie bei 
drohender Gefahr nicht weg, sondern drücken sich 
in den Boden. Dieses Verhalten hat häufig fatale 
Folgen. Jedes Jahr werden in Deutschland 
schätzungsweise 500.000 Wildtiere beim Mähen 
von Feldern getötet - neben kleinen Rehen vor 
allem Hasen und Fasane. 

Viele Hegeringe führen daher bereits unmittelbar 
vor der Mahd Vergrämungsmassnahmen auf den 
zu mähenden Flächen durch. Hierdurch kann 
bereits ein großer Teil der Wildtiere gerettet werden. 
Auch eine geeignete Mähfolge (z.B. von Innen nach 
Aussen) hilft, einen Teil der Tiere vor dem sicheren 
Tod zu retten.  

Eine weitere sinnvolle Massnahme zur Redu-
zierung weiterer Mahdopfer stellt der JATRA 
Wildretter MKI dar. Nach zahlreichen Feld-
versuchen konnte gezeigt werden, dass durch den 
Einsatz dieser bis zu 120dB lauten Sirene am 
Mähgerät weitere Tiere zur Flucht veranlasst 
werden und somit dem Kreiselmäher entkommen 
können. 

Der Wildretter MKI wird 
betriebsfertig montiert 
geliefert und kann dank 
des eingebauten Mag-
nethalters sehr einfach 
an einer geeigneten 
Stelle des Mähers instal-
liert werden.  

Der Wildretter verfügt über eine hochflexible, 5m 
lange Anschlußleitung, im Lieferumfang sind 
mehrere Kabelbinder zur Fixierung bereits 
enthalten. 

!  

Zum Schutz vor extremer Verschmutzung und 
Feuchtigkeit wird der Einsatz des mitgelieferten PE 
Beutels empfohlen, dieser wird einfach vor der 
Montage über das Gerät gezogen. Das Gerät wird 
über die 12V Steckdose betrieben und kann am 
Stecker über den eingebauten Schalter ein- und 
ausgeschaltet werden.  

Das Steckermodul ist 
drehbar konstruiert, um 
im Cockpit eine opti-
male Kabelverlegung 
zu ermöglichen. Wei-
terhin kann der Stecker 
durch Entfernen des 
roten Adapterringes 
auch in kleinformatigen 
Bordsteckdosen ver-
wendet werden. 

Jetzt mit umseitigem Bestellformular, telefonisch 
oder per email an info@jatra.de bestellen! 

Lieferumfang:

Integrierter M
agnet

(Montagebeispi
el)

Wildretter MKI

Einsatzfertiges
 Komplettgerät

 

ab

  € 44,90
inkl. MwSt.

Versandkostenf
rei 

innerhalb 

Deutschlands
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JATRA Handelsgesellschaft UG            Per Fax: 04402 8639889 
(haftungsbeschränkt) 
Am Nordkreuz 36 

26180 Rastede 

BESTELLUNG 
Hiermit bestelle ich  

_____ Stück JATRA Wildretter MKI zum Preis  

O  € 49,90 (Einzelpreis) 
O € 46,90 (ab 10 Stück) 
O € 44,90 (ab 25 Stück) 

(bitte zutreffendes ankreuzen) 

versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. 

Liefer- und Rechnungsadresse: 

Vorname : ______________________________ 

Nachname : ______________________________ 

Straße   : ______________________________ 

Hausnummer : ____________ 

Postleitzahl : ____________ 

Ort  : ______________________________   

Telefon  : ______________________________ 

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung mit Zahlungsziel sofort nach Erhalt, ab einem Bestellwert von über  
€ 250,- erfolgt Lieferung nur gegen Vorkasse. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die verbindliche Bestellung. 

Datum  : _____._____._________ 

   ______________________________ 
   Unterschrift


