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Marktplatz

Für schweres Wild: Der Heckträger
lässt sich nach unten absenken.

Getes
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B e t ke r W i l d t r ä g e r

Praktisches Kraftpaket

Der Winkel des Trägers lässt
sich in vier Stufen verstellen.
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koffer bleiben. Der Wildträger saß auf
Anhieb bombenfest!
Während der Träger aus robusten,
zweifach pulverbeschichteten Alumi
niumprofilen besteht, wurde die
Kugelkopfaufnahme aus Stahl gefertigt.
Auch die massive Edelstahlklappvorrichtung mit Drehpunkteinrastungen ist
nahezu unzerstörbar. Dank dieser lässt
sich der Wildträger in vier Stufen nach
oben und unten klappen. Abgesenkt
verlieren selbst Hauptschweine ihren
Schrecken. Einfach rückwärts bis ans
Stück heranfahren, Träger absenken,
Seitenteile ausklappen, Wild draufkippen und mit beiden Händen, mit geradem Rücken nach oben ziehen, bis der
Sicherungsbolzen einrastet.
Mit eingeklappten Seitenteilen misst der
Wildträger kompakte 81x57 Zentimeter
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Haben Sie schon einmal versucht, ohne
fremde Hilfe einen 85 Kilo schweren
Keiler zu bergen? In der Regel endet der
Versuch mit einem Bandscheibenvorfall
oder mit dem Griff zum Telefon, um Hilfe
herbeizurufen. Dank des Wildträgers der
Firma Betker lassen sich größere Stücke
Schalenwild ganz allein bergen. Die
Montage des 14 Kilogramm schweren
Trägers ist kinderleicht. Den Wildträger
einfach senkrecht auf die Anhängerkupplung setzen und den EinhandSchnellverschluss auf der rechten Seite
nach unten drücken. Danach den
Sicherungsbolzen einrasten lassen –
fertig. Werkzeug? Das wird höchstens
gebraucht, um einmalig den Anpress
druck der Kugelklemmbacken einzu
stellen. Beim Testgerät konnte der 18er
Maulschlüssel jedoch im Werkzeug

(BxT). Ausgeklappt verbreitert er sich auf
130 Zentimeter. Bezüglich der Zuladung
ist die maximal zulässige Stützlast des
Jagdautos (Suzuki Jimny: 65 kg) der
limitierende Faktor. Das Modell hält
wesentlich mehr aus. Der Preis von 499
Euro (inkl. Versand) geht angesichts der
hervorragenden Verarbeitung und des
durchdachten Systems in Ordnung. Als
nützliches Zubehör bietet die Firma
einen Rückleuchten- bzw. Kennzeichenträger an. Dieser kann mit zwei Schrauben sowohl am waagerechten als auch
am nach oben gestellten Heckträger
angebracht werden (Preis: 159 Euro).
Top: Der Wildträger wird komplett
montiert geliefert und kann sofort
eingesetzt werden. 
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Wird das Nummernschild verdeckt, wird
ein Rückleuchtenträger angebracht.

Der aus Edelstahl gefertigte Verstellmechanismus ist nahezu unzerstörbar.
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