
Tarnung 
bei Kahles 

~I< 1 ahles bietet als erster 
europäischer Herstel-
ler Ferngliiser in Tarn

Design an: Im populären 
Advantage-Timber-Muster des 
Marktflihrcrs REALTREE. 
Die in einem komplexen, 
mehrstu rigen Verfahren be
schichtete Gumllliarlllierung 
erflillt weiterhin sämtliche 
prax isgerechten Erforder
n isc;e . Stoßabsorbierend und ' 
gel iiuschdiimpfend, fühlt sich 
die Obernäche auch bei Kälte 
angenehm griITig an. Trotz 
robustem Aluminiumgehäuse 
und Gummiarmierung zählen 
siillltliche Kahles-Fernglas-
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modelle zu den leichtesten in 
der hohen Leistungsklasse. 
Auch hihsichtlich Nahfokus
sierung, Lichttransmission 
und Ergonomie bietet Kahles 
den gewohht hohen Standard. 
Die neuen "Camo"-Fernglä
ser von Kahles sind in den 
Vergrößerungen 8x32 (empf. 
Verkaufspreis 669 €), 8x42 
(829 €) und IOx42 (895 €) 
ab Mai 2002 lieferbar. 

Warnstreifen 
von SLeier 

A
US nexiblem, selbst 
schwaches Licht re
nektierendem Kunst

stoff gefertigt, dienen die zir
ka flinf Zentimeter breiten 
"Wildwechsel-Warnstrei fen" 
von Steier zur Verminderung 
von Wildunmllen . Die gelbe 
Farbe (Lime) erinnert an 
Raubtieraugen . Ein dreijähri
ger Versuch im Großraum 
Elmshorn - im Schulter
schluss mit Behörden - flihr
te in der Tal zu einer drasti
schcn Verringcrung an Wild
unmllen! Stall (genehm i
gungsabhiingig) Straßenleil
pfosten mit dcn "Wildwech
sel-Warnst rei fcn" zu bek le-

bcn, wurden diese per Kram
pen an separaten Rund
pfählen etwas entfernter vom 
Straßenrand angebracht, aber 
auch an (Chaussee-) Biiumen 
und Weidez1iunen . Die Kos-

Markt & Produkte 

Schwa rzl<itte I 
von Kaddick 

[§] chön, handlich und 
stabil, etwas Beson
deres - nicht nur ftir 

Schwarzwildjäger: Der Schlüs
selanhänger der Goldschmiede 
Kaddick in Form eincs "laufen
den Keilers". Gefertigt in mas
siv Silber oder Gold. Äußerst 
praktisch gelöst: Das Einhän
gen des Schlüssels gelingt ohne 
Gefumniel und abge
brochene Fingernä
gel. Det Clou:- Am 
Hinlerende können 
Kammborsten ("Fe-
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teh fiit eIne Rolle "Wild
wechsel-Warnstreifen" mit 
einer Gesamlfänge von zirka 
30,40 Meter betragen 102,80 
Euro plus Versand (ab 232 € 
frei I-laus), 

dem") von Schwarzwild einge
nochlen werden. So wird der 
Anhänger 7l1l11 gan7 persön
lichen Erinnerungsstück . Der 
Schliisselanhänger isl cxklusiv 
in den Geschiif1sriiumcn der 
Goldschmiedc Kaddick im 
Miinchener Glockenbachvier
tel oder per Versand 711111 Preis 
von 125 Euro (Version in 925er 
Sterlingsilber) oder 995 Euro 

(Version in 750er Rot
gold) el hältl ich. 

Neues 
bei Wischo 

[QJ er farbige 200 SeitenD Gesamtkatalog 2002 
der Firma Wisc-ho 

Jilgd- lind SportwnffC'11 ist ab 
sorort flir f'iinf Euro im FaL:h
handel oder direkt el hültlich. 
Er zeigl unter anderem exklu
siv in Auflrag gegebcne Slllith 
& Wesson-Neuheiten sowie 
Lang- und Kur7wancn nam
haner Iierstellcr, umli\l1grci
che Optik und Zubehör. 
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