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Anleitung Bremsenjäger 
Vielen Dank für den Kauf eines Bremsenjägers . Haben sie während der Benutzung oder beim Aufbau Fragen, nehmen sie gerne 
Kontakt mit uns aus. Auf unserer Website finden sie ein Kontaktformular (www.bremsenjaeger.de). 
 
Das Paket beinhaltet: 
1 Ball 
1 Pyramindennetz inklusive Seil 
1 Stabilisierungsschlauch mit Verbindungsstück 
1 Fangbecher inklusive Befestigungsmaterial 
 

Aufbau 
Der Aufbau des Bremsenjägers nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, aber es ist wichtig, dass die folgenden vier Schritte sorgfältig 
ausgeführt werden. 

 
Schritt 1 (Pyramindennetz) 

 Schieben sie  den Stabilisierungsschlauch vorsichtig durch den breiten Saum vom Pyramidennetz. 
 Wenn der Stabilisierungsschlauch vollständig im Saum liegt, verbinden sie die zwei Enden mit dem    Verbindungsstück. 
 In dem Stabilisierungsschlauch befindet sich ein Draht, womit Sie den Schlauch in die runde Form bringen können. 

 
Schritt 2 (der Ball) 

 Blasen sie den Ball auf. Bevor das Ventil geschlossen werden kann, müssen die zwei weißen Bändchen (an diesen müssen sie 
selber jeweils am Ende eine Schlaufe machen) zwischen den Verschluss gelegt werden. Mit den Schlaufen wird der Ball später 
an den Fangbecher gehängt.  

 Nachdem an den Enden der Bändchen jeweils eine Schlaufe gemacht wurde, sollten die Bändchen noch 50 cm lang sein. 
 Achten sie darauf, dass die beiden Bändchen mit den Schlaufen gleich lang sind. 

 
Schritt 3 (Anbringen des Pyramindennetzes) 

 Befestigen sie den Fangbecher am schmalsten Teil des Pyramidennetzes und schnüren sie es direkt über der Verbreiterung des 
Bechers fest.  

 Das Netz wird hierdurch in seiner Form gehalten. Ziehen sie nun das untere Bändchen fester, so dass keine Lücke mehr 
besteht,  durch die die Bremsen ins Netz und nicht in den Becher gelangen können. 

 
Schritt 4 (Aufhängen des Balles) 

 Hängen sie den Ball an den Schlaufen der Bändchen an die vier Schrauben, die sich an der Unterkante des Bechers befinden. 
 Wenn die Bändchen inklusive der Schlaufen eine Länge von 60cm haben (siehe Schritt 3), sollte der Ball, wenn man von der 

Seite schaut, um die Hälfte über dem Stabilisierungsschlauch hängen und die andere Hälfte unter dem 
Stabilisierungsschlauch. Wenn dies nicht der Fall ist, passen sie die Länge der Bändchen etwas an, indem sie die Schlaufen 
verändern. 
 

Der Bremsenjäger ist nun fertig und kann benutzt werden! 
Jetzt noch das wichtigste: den Bremsenjäger an einem richtigen Platz aufzuhängen. 
Suchen sie zunächst einen Ort, an dem sich viele Bremsen aufhalten. Zudem sollte der Bremsenjäger an einem Platz aufgehängt 
werden, an dem viel Sonne, Wärme und wenig bis kein Wind ist. Hängen sie den Bremsenjäger beispielsweise an einen Ast von einem 
Baum oder befestigen sie die Halterung (optional mitgeliefert) zum Beispiel an der Außenseite eines Weidepfahls. 

Die Menge an Bremsen, die Sie fangen ist abhängig von den folgenden Faktoren 
1. Die Menge an Bremsen, die sich in dem Gebiet um den Bremsenjäger befinden (und dieses ist wieder abhängig von Punkt 2 

und 3) 
2. Die Zeit im Jahr 
3. Die Temperatur, Sonneneinstrahlung, Windstärke und Luftfeuchtigkeit; dies sind Faktoren, die bestimmen, ob die Bremsen 

zahlreich unterwegs sind (das beste „Fangwetter“ ist: Wärme, viel Sonne, aber wenig bis kein Wind). 
 

Achtung: 
 Bei Schritt 1 bringen sie den Stabilisierungsschlauch dank des Drahtes in die richtige Form. Dieser Draht ist komplett in den 

Schlauch eingearbeitet und sollte nicht aus dem Schlauch herausragen. Sollte dies während des Aufbauens doch passieren, 
drücken sie den Draht wieder zurück in den Schlauch und achten Sie darauf, dass sie sich nicht an den eventuell scharfen 
Enden verletzen. 

 Ratsam ist außerdem,  dass der Bremsenjäger nicht an einem Ort hängt, an dem er etwas beschädigen kann (auf einer 
Pferdeweide ohne Abschirmung) oder wo viel Wind weht. 

 Der Bremsenjäger sollte relativ dicht am Boden angebracht werden (also nicht weit oben in einem Baum. Als Anhaltspunkt 
gilt, dass die Unterkante des Balles auf einer Höhe von 40 bis 100 cm über dem Boden hängen sollte). 

 

http://www.bremsenjaeger.de/
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Anleitung mit Fotos 
 

 
 
 

 

Schritt 1:  
Pyramindennetz aufbauen 
 

Schritt 2:  
aufblasen und vorbereiten des Balles 
 

 

 
 

Schritt 3:  
Pyramindennetz anbringen 
 

Schritt 4:  
den Ball aufhängen 
 

 
 
Das Endergebnis 
 
 
Möchten sie mehr Informationen? 
Auf unserer Website finden sie unter dem Link „Häufig gestellte Fragen“ mehr Informationen über den Bremsenjäger. Natürlich können 
sie auch mit uns Kontakt über das Kontaktformular aufnehmen. (www.bremsenjaeger.de) 

http://www.bremsenjaeger.de/

