
FALLENÜBERWACHUNG

Ich bin seit Längerem begeisterter Benutzer  
der WuH-Revierwelt. Nun möchte ich in meinem Revier  
die Fangjagd intensivieren. Was bietet mir die  
WuH-Revierwelt zu diesem Thema?

Der Revierwelt-Ratgeber
LESER FRAGEN, WIR HELFEN

Alexander Vinnai,
Entwickler der 

WILD UND 
HUND-Revierwelt

Die Fallenüberwachung über Revierwelt bringt folgen-
de Vorteile:

• Die Funktionsmeldungen der Geräte, die alle 24 oder 
zwölf Stunden erfolgen müssen, werden an die WuH-Re-
vierwelt gesendet und gespeichert. Ein Weiterleiten per 
Mail, SMS oder Push-Nachricht an die WuH-Revierwelt-
App erfolgt nur, wenn diese Meldung ausbleibt. Gerade 
beim Einsatz mehrerer Fallen werden Sie so nicht von 
Statusmeldungen und -anrufen überflutet. 

• Alarme beim Auslösen der Falle werden sofort, auch 
an beliebig viele Personen, weitergeleitet – selbst wenn 
das über den ursprünglichen Melder eigentlich gar nicht 
möglich ist. Ein Alarm kann nicht übersehen werden, da 
er so lange wiederholt gesendet wird, bis dieser vom 
Empfänger quittiert wird. Das geschieht durch Zurück-
senden der Alarmnachricht an Revierwelt oder direkt in 
der WuH-Revierwelt-App (siehe Bild rechts). Das ent-
spricht den Gesetzes-Anforderungen.

• Sie können jederzeit den ordnungsgemäßen Zustand 
der Melder nachweisen. Das kann wichtig werden, wenn 
Sie von Gegnern der Fangjagd beschuldigt werden, sie 
nicht sachgemäß zu betreiben.

• Sie erhalten über die Zeit eine schriftliche und optische 
Dokumentation, wann was in welcher Falle gefangen 

wurde. Interessante Aspekte der Fallenjagd in Ihrem  
Revier lassen sich so über das Jahr hinweg erkennen. 

• Sie können alle gängigen Fallenmelder, wie zum Bei-
spiel den „WildMelder“, „RedFox-Fallenalarm“ oder den 
„Fallenwächter“ von Top Mineral, mit der WuH-Revier-
welt koppeln. Eine vollständige Liste aller unterstützten  
Melder finden Sie auf www.wildundhund.de/revierwelt im 
Register „Geräteschnittstellen“. e 
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Mehr Informationen fi nden Sie unter www.keyler-jagd.de, 
Tel.: +49 (0) 2604 / 978 978 oder E-Mail: info@keyler-jagd.de
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Fangmelder in Verbindung mit der WuH-Revierwelt 
garantieren eine tierschutzgerechte Fallenjagd.

61WILD UND HUND  |  14/2014www.wildundhund.de


