LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Der Revierwelt-Ratgeber
HUNDE-TRACKER
Ich möchte gerne wissen, worin sich die angebotenen Tracker zur
Hundeortung unterscheiden. Ist mit der WuH-Revierwelt eine
Echtzeit-Ortung des Hundes möglich? Lässt sich die Entfernung und
Richtung zum Hund zudem in einer Karte darstellen? Dies sollte per
GPRS übermittelt werden. Da ich in der Nähe zu den Niederlanden
wohne, sollte auch eine Karte mit Roaming-Funktion nutzbar sein.

Die Tracker unterscheiden sich, was sich im Preis widerspiegelt, in Funktion, Bauart und Herstellerland.
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Der TK102, der preisgünstigste Tracker, ist klein und
leicht, wenn er mit einer 4-Netz-Karte (Roaming-Karte)
ausgestattet ist. Im Unterschied zu den anderen Modellen, ist das direkte Anrufen des Trackers, um im Abhörmodus die Geräusche vor Ort zu hören, nicht so einfach
möglich. Diese Funktion ist bei MU201 und dem TK5000
gegeben.

Der MU201 Revierwelt Edition ist mit einer 4-NetzKarte ausgestattet und bereits für den Einsatz in der
WuH-Revierwelt vorkonfiguriert, sodass er lediglich registriert werden muss. Mit seinem 1300-mAh-Akku wurde
die Betriebszeit verbessert.
Der TK5000 ist etwas größer in der Bauart und in einem
robusten Gehäuse untergebracht.
TK102 und TK5000 werden nicht mit 4-Netzkarte ausgeliefert, hierfür müssen Sie circa 32 Euro auf den Preis
aufrechnen.
Die WuH-Revierwelt bietet eine „Live Ortung“ über GPRS
von beliebig vielen Trackern (das können nicht nur Hunde sein), zeigt die Richtung und Entfernung zum Tracker
an und ist weltweit einsetzbar. Ist eine Online-Verbindung
nicht möglich, kann mit dem Kompass offline zur letzten
gemeldeten Position eines Trackers navigiert werden.
Der Einsatz in Verbindung mit einer 4-Netzkarte ist ohne
Gebührenfalle problemlos in 139 Länder der Welt möglich.
Das Tracking der Hunde kann am Computer, mit einem
beliebigen Smartphone oder mit der WuH-RevierweltApp erfolgen, sobald ein Handynetz verfügbar ist. Hier
stehen über die normalen Funktionen der Hundeortung
hinaus noch eine Vielzahl weiterer bereit. Die WuH-
Revierwelt wurde für das Zusammenwirken einer Jagd
gemeinschaft konzipiert. Deshalb werden alle Informationen automatisch mit allen Mitgliedern des R
 eviers synchronisiert.

Gerade für weitläufige Hunde ist eine zuverlässige
Ortung über die WuH-Revierwelt ideal.
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Auf www.wildundhund.de unter „Dossiers“
oder über den nebenstehenden QR-Code
finden Sie eine Übersicht verschiedener
Ortungssysteme im Vergleich zu den WuHRevierwelt-Trackern.

www.wi ldu n dhu nd .de

