
Zur Kommunikation untereinander müssen sich alle Mitjäger 
unter www.wuh-revierwelt.de registrieren und ihre Handynum-
mer (siehe Abbildung unten) sowie E-Mail-Adresse hinterlegen. 
Anschließend können die Jagdkameraden dem Revier beitre-
ten. Sobald sie Mitglied in der Benutzergruppe des Reviers 
sind, können sie Nachrichten an die WuH-Revierwelt von der 
im Profil angegebenen Handynummer oder der E-Mail-Adresse 
an das Revierbuch senden. Eine App oder das Internet sind 
dafür nicht zwingend notwendig.

Die Nummer zum Senden einer SMS an Revierwelt lautet: 
0152/06378885, die Mailadresse: portal@revierwelt.de.
Alternativ können Sie als Reviermoderator Ihre Mitjäger re-
gistrieren. Diese Option steht in der „Benutzerverwaltung“ 
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Ihres Reviers unter dem Punkt „Reviermitglied registrieren“  
zur Verfügung. Bitte achten Sie hier auf eine korrekt hinter-
legte E-Mail-Adresse sowie Handynummer.

Nachrichten können von Ihnen oder Ihren Mitjägern in Ihr 
Revierbuch entweder per SMS, Mail, Sprachmitteilung oder 
per App eingetragen werden. Auch ein Eintrag online am PC 
unter www.wuh-revierwelt.de ist möglich. Alle Einträge wer-
den auf Schlüsselwörter, die in der Revier-Tag-Liste hinter-
legt sind, untersucht. So wird zum Beispiel in einer SMS das 
Schlüsselwort „tot“ erkannt. Dadurch wird ein neuer Eintrag 
in der Abschussliste erstellt und mit weiteren gefundenen 
Informationen ergänzt:

Beispiel: Sie schreiben eine SMS mit dem Inhalt „Keiler 
tot, 90 kg“ an Ihr Revierbuch (0152/06378885). Hier erkennt 
die WuH-Revierwelt Wildart, Wildklasse, Jagdjahr, Datum 
und Uhrzeit, den Jäger und weitere Informationen. Alle diese 
Daten werden in Ihre Abschussliste übertragen. Sie und alle 
Mitjäger müssen so nur noch eine SMS mit den entsprechen-
den Schlüsselwörtern an Ihr Revierbuch senden, und die Ab-
schussliste pflegt sich von alleine. Revierwelt hat bereits 
viele Schlüsselwörter hinterlegt. Sie können diese jederzeit 
durch weitere eigene ergänzen.

Das gleiche Prinzip, Schlüsselwörter zu erkennen, funkti-
oniert auch bei der „Aufgabenliste“, der „Anblickliste“ und 
bei der neuen Funktion „Ansitzreservierung“. Auf diese Wei-
se informieren Sie alle Jäger Ihres Reviers mit nur einer 
Nachricht an das Revierbuch. Alexander Vinnai 

 

Der Menüpunkt „Profil“ findet sich 
unter den „Einstellungen“.

Nach der Registrierung unter „Profil“ die Rufnummer 
eingeben, und Sie können Ihrem Revier beitreten.

Als Moderator 
können Sie unter 
„Benutzer-
verwaltung“ 
ebenfalls 
Reviermitglieder 
registrieren.

KOMMUNIKATION

Ich habe mich in der Revierwelt angemeldet und bin begeistert von 
den vielen Funktionen. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, 
wie die Kommunikation untereinander funktioniert. Wir sind aktuell 
neun Jäger und möchten, um nicht ständig untereinander telefonieren 
zu müssen, das Portal der Revierwelt nutzen. 
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