
Hochsitzfenster
Vom Jäger, für den Jäger
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Liebe Jägerinnen, liebe Jäger,
sehr geehrte Jagdpächter,

ich möchte diesen etwas ungewöhnlichen Weg wählen, um Ihnen mitzuteilen, 
dass man nun fertige Hochsitzfenster kaufen kann.

Hochsitze bzw. Kanzeln mit Revierwerkzeug und Heimwerkerausrüstung bauen, 
können die meisten selber, aber bei den Fenstern kommt oft nichts Tolles bei 
raus.

Das kennt doch jeder: verbretterte 
Luken, ein- und aushängbare 
Plexiglasscheiben, vorgehängte 
Teppichreste, nach außen 
hochziehbare Klappen, usw. In den 
meisten Fällen sind es nur einfach viel 
zu kleine Luken und die Fehlschüsse 
sind vorprogrammiert, bzw. man 
bekommt das anwechselnde Wild nicht 
mit.

Alle diese Lösungen konnten nie zufrieden stellen. Super Kanzel, und improvisierte 
Fenster, weil das Werkzeug dafür fehlte.

Das können Sie sofort ohne großen Aufwand ändern !
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Wo der Jäger bisher den rauen Witterungseinflüssen ausgesetzt war, kann er 
nun wind- und regengeschützt vom Hochsitz aus sein Revier beobachten.

Endlich gibt es das voll funktionierende 
stabile verglaste Hochsitzfenster in 
allen Größen. Sie kaufen ein fix und 
fertig einbaufähiges Fenster für neue 
oder alte Kanzeln mit bis zu 40 mm 
Wandstärke. Jeder Jäger kann diese 
auf einfache Weise schnell einbauen.

Mit diesen Fenstern haben Sie 
einen Ausblick, den man von den 
meisten Kanzeln nicht kennt. Nach 
allen Seiten kann beobachtet 
werden, ohne im Durchzug zu 
sitzen. 

(Kein Wild wird vergrämt)

Diese Fenster sind sehr stabil aus Holz mit 4-5mm Verglasung und werden 
von außen in das Kanzel-Fensterloch eingesetzt.

Mit ca. 10 Schrauben wird das Fenster von außen festgeschraubt und schon 
ist alles fertig. 

Die Farbe des Fensters ist braun, kann aber im Außen-Sicht-Bereich in grün 
umgestrichen werden.

Solch wirklich tolle Fenster haben wir schon ca. 20 Jahre in unseren Kanzeln 
und funktionieren immer noch bestens.
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Benötigen Sie oder Ihre Jagdfreunde einbaufähige funktionierende 
Hochsitzfenster, ich sende Ihnen gerne Unterlagen zu.

Mit freundlichen Grüßen

und Waidmannsheil

Wolf Sewzyk


