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Wildkammer im Container
Praktische und mobile Lösung für Wildverwertung

Welcher Revierinhaber steht dank 

der vielen EU-Hygienevorgaben 

nicht vor der schier unlösbaren 

Aufgabe, einen Zerwirkraum so 

einzurichten, daß er auch in einigen 

Jahren noch aktuell ist? 

Diese Aufgabe ist nicht so leicht zu 

lösen, und dann auch noch mit vielen 

weiteren Problemen behaftet: Wo kann 

der Raum untergebracht werden, muß 

man einen Bauantrag stellen, und was 

passiert mit dem Raum, wenn ich das 

Revier verliere? Alles Fragen, die bei 

dem Investitionsvolumen gut überlegt 

sein wollen. Gerade für diese Aufga-

benstellung ist die Firma Friedrich Sailer 

GmbH ein kompetenter Ansprechpart-

ner. Das neueste Modell ist ein speziell 

für den Jäger und Revierinhaber ent-

worfenes Wildsammel- und Zerwirk-

raummodul in Containerbauweise. Das 

Modul wird fix und fertig geliefert und 

vor Ort mit einem Kran auf ein gerüttel-

tes Fundament aus Split gesetzt. Dann 

erfolgt der Anschluß von Frisch- und 

Abwasser sowie Strom und die Wild-

kammer ist einsatzbereit. Sollte man 

später ein anderes Revier pachten, 

dann läßt sich die Wildkammer einfach 

wieder aufnehmen und mit einem LKW 

umsetzen. 

In dem Modul sind alle notwendi-

gen Funktionen zum Kühlen, Lagern und 

Zerwirken von Wild sowie zur Einhaltung 

der Hygienevorgaben vorinstalliert.

Neben einer Wildkühlzelle mit 

Gehänge verfügt das Modul in Con-

tainerbauweise über eine Rohrbahn-

anlage, in die Seilwinde, Waage und 

Terminal bereits integriert sind. Im Zer-

wirkbereich, der von der Wildkühlzelle 

räumlich getrennt ist, findet sich u. a. 

ein Zerwirktisch mit Zubehör sowie 

Hygiene- und Messerdesinfektionsein-

richtungen. 

Der Container selbst verfügt auf-

grund seiner Konstruktionsweise mit 

Isolierpaneelen bereits über eine sehr 

gute Isolierung und ist sofort einsatz-

bereit, wenn er an den gewünschten 

Standort transportiert und an Wasser, 

Abwasser und Strom angeschlossen 

wurde.

Das Wildsammel- und Zerwirkraum-

modul von Sailer ist in der Standardaus-

führung 6 m lang und 3,0 m breit und 

hat eine Innenhöhe von 2,75 m. Es 

erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben und 

kann mit weiteren technischen Aus-

stattungsmöglichkeiten wie z. B. einem 

Vordach und einem Waagen-System 

mit Zuordnung von Strecke und Jäger 

ausgestattet werden.

Weitere Informationen sowie den 

Spezialkatalog „Technik für Jäger und 

Wildvermarkter“ erhalten Sie unter 

www.friedrich-sailer.de/zerwirkraum 

oder www.zerwirkraum-einrichtung.de 

sowie telefonisch unter Telefon (0731) 

98 59 0-0.  cbo




