
Der Sailer-Wildanhänger als mobile Auf-
brechstation mit Rohrbahn und Kühlung 
ist die perfekte Lösung zur hygienischen 
Wildversorgung überall im Revier oder 
am Aufbrechplatz. Der Sailer-Wildanhän-
ger ist ideal für Drückjagden, Sammelan-
sitz etc., da er gleichzeitig als flexible Auf-
brechstation, zum Versorgen und Kühlen 
von Stücken am Aufbrechplatz oder im 
Revier und dann zum gekühlten Transport 
aus dem Revier genutzt werden kann.

Der Kühlkoffer-Anhänger mit Aussenmas-
sen von 395x180x220 cm und Isolier-
stärke 60 mm, hat einen 60 mm starken 
Spezial-Sandwichboden mit lebensmit-
teltauglicher Spezialgranulatbeschich-
tung und zwei rückseitige Flügeltüren 
mit mehrlippiger Spezialdichtung. Inte-
griert ist eine Rohrbahnanlage mit Ma-
ximallast von 375 kg aus starkwandigem 
und feuerverzinktem Stahlrohr in U-Bau-
form, die an speziellen Aufnahmepunk-
ten und Konsolen montiert ist, was ein 
abschnittsweises Sichern der Rohrbahn-
strecke ermöglicht. 

Aufbrechstation
Die 195 cm breite Aufbrechstation kann 
nach Lösen einer zweifachen Verriegelung 
mittels kugelgelagerter Fahrrollen ausge-
zogen und arretiert werden. An dieser Auf-
brechstation können mittels einer integ-
rierten Seilwinde mit Maximallast von 300 
kg und einem 120 cm breiten Breitscheid 
Wildkörper an Eurohaken mit Nebenha-
ken gespreizt, angehoben und aufgebro-

chen werden. Die elektrische Seilwinde 
ermöglicht ein stufenloses Anheben und 
Senken, wodurch ein besonders ergono-
misches und sauberes Aufbrechen auch 
von schweren Stücken möglich wird. Mit 
automatischer Einhebung der Eurohaken 
direkt in die Rohrbahnanlage des Anhän-
gers in der obersten Position der Spreiz-
schiene. Eine Wetterschutzplane oberhalb 
des Aufbrechplatzes inkl. zweier rutschsi-
cherer Ringgummimatten ermöglicht si-
cheres und geschütztes Arbeiten im Auf-
bruchbereich.

Autarke Kühlung
Das eingebaute Kälteaggregat bietet Käl-
teleistung von 2500 Watt, und kann wahl-
weise über Netzstromeinspeisung oder 
das serienmässig auf der Deichsel des 
Anhängers montierte benzinbetriebene 
Stromerzeugeraggregat betrieben wer-
den. Dieser Stromerzeuger mit einer Leis-
tung von 6000/6600 Watt (nominale/ma-
ximale Leistung) inkl. Elektroanlasser mit 
Batterie sowie manueller Startmöglich-
keit, 25-Liter-Tank und aufklappbarer 
Schutzhaube, ermöglicht unabhängige 
Laufzeit von ca. neun Stunden bei Volllast.

Ausstattung und Zubehör
Edelstahl-Heckrahmensystem, robus-
tes und feuerverzinktes Komfortfahrwerk 
mit zwei wartungsfreien Gewerbeach-
sen mit verstärkten Achsauflagen, Ein-
zelradfederung mit grossem Federweg, 
wartungsfreie wassergeschützte Hoch-
leistungs-Kompaktlager, 14"-Bereifung, 
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Sailer-Wildanhänger: Praktisch, hygienisch, mobil
4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomati-
scher Rückfahrautomatik und Feststell-
bremse, korrosionsbeständige und asbest-
freie Bremsbeläge, verstärkte V-Deichsel 
in feuerverzinkter Ausführung, verstärk-
tes Automatik-Stützrad (höhenverstellbar), 
Antischlingerkupplung, Stützrad mit Stütz-
lastwaage sowie vier Drehkurbelstützen an 
den Aussenecken des Anhängers zum si-
cheren Abstützen am Aufstellplatz.

Der Sailer-Wildanhänger wird mit kom-
pletter Elektroinstallation geliefert: 
Steuerung und Beleuchtung (1 LED 
Strahler für den Aufbrechplatz, 1 LED-
Feucht raumwannenleuchte im Kühlkof-
fer), Aussenbeleuchtung nach StVZO 12 
V, Beleuchtungsstecker 13-polig mit Rück-
fahrscheinwerfer, 4-Kammerleuchten 
mit Schluss-, Brems- und Blinklicht, Ne-
belschlussleuchte mit integriertem Drei-
eckrückstrahler und Kennzeichenbeleuch-
tung, links und rechts gelbe Seitenstrahler.

Erhältlich sind optional diverses Zubehör 
und nützliche Austattungspakete wie das 
Ausstattungspaket «Wassertechnik» für 
die Versorgung des Wildanhängers mit 
Trinkwasser oder das Paket «Aufbrech-
ausrüstung» für die Ablage der Zerwirk- 
Gerätschaften.  

Erhältlich exklusiv in der Schweiz bei: 

Jagd und Hund Jagdeinrichtungen 

Marc Lenzlinger, 4127 Birsfelden 

Tel. 079 601 04 14 

www.jagdeinrichtungen.ch

Der Sailer-Wild an-
hänger als mobile 
Aufbrechstation mit 
Rohrbahn und Kühlung 
– perfekte Lösung 
zur hygienischen 
Wildversorgung 
überall im Revier oder 
am Aufbrechplatz.
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