
                                                                           

 Der Bremsenjäger – häufig gestellte Fragen 
 
Wie funktioniert der Bremsenjäger? 
Der schwarze Ball hat durch seine schwarze Farbe und durch seine Temperatur eine „magnetische“  Anzie-
hungskraft auf Bremsen. Die Bremse landet auf dem Ball. 
 
Sobald sich der Ball wieder leicht bewegt (er bewegt sich schon bei leichtem Wind wegen seiner Form und 
seines Gewichtes) fliegt die Bremse wieder davon. Bremsen fliegen als erstes nach oben, so dass sie direkt in 
den immer enger werdenden Trichter fliegen, der sie in den Fangbecher treibt (in den Fangbecher ist Flüssig-
keit nicht benötigt). 
 
Wie viele Bremsen fängt die Falle pro Tag? 
Dies ist natürlich abhängig von dem Gebiet, in dem man wohnt und von der Position des Bremsenjägers. Ein 
Bremsenjäger kann bis zu 300 Bremsen pro Tag fangen. 

 

             

 

Wie ist die Reichweite des Bremsenjägers? 
Unter günstigen Bedingungen erreichen Bremsenfallen ein Gebiet von 10.000 m². Günstige Bedingungen sind, 
wenn in dem Gebiet viel Sonne, wenig Überdachung und wenig Wind vorhanden sind. Von Bedeutung ist, dass 
je mehr Bremsenfallen (zum Beispiel zwei) aufgebaut sind, desto mehr Bremsen werden in kürzerer Zeit ge-
fangen. Die Effektivität ist also höher.  
 
Was ist der Unterschied zwischen unserem Bremsenjäger und den Bremsenfallen von anderen Anbie-
tern? 
Der Bremsenjäger ist kompakter und besitzt einen kleineren Ball, der sich leichter im Wind bewegt. Dadurch 
fliegt die Bremse eher wieder auf und hoch in den Auffangbecher. 
Außerdem ist der Stabilisierungsschlauch aus flexiblem Material, welches nicht brechen kann. Durch eine an-
dere  Befestigungsmethode kann der Bremsenjäger nicht umfallen. (Der Bremsenjäger ist nicht an einer Stan-
ge im Boden befestigt, sondern wird an ein festes Objekt montiert). 
 
Wie kann ich den Bremsenjäger anbringen, so dass er so viele Bremsen wie möglich fängt? 
Die Position des Bremsenjägers ist sehr entscheidend für die Menge Bremsen, die an einem Tag gefangen 
werden. Beim Aufstellen des Bremsenjägers sollte an folgende Punkte gedacht werden: 

• so viel wie möglich Sonne 
• so wenig wie möglich überdacht 
• am besten so wenig wie möglich Wind  



                                                                           

Außerdem ist es sinnvoll den Bremsenjäger schon früh am Anfang der Saison aufzustellen, und ihn auch meh-
rere Jahre hintereinander auf zu bauen. Dann ist zu erwarten, dass die Menge der Bremsen abnimmt und 
dadurch auch die ständige Belästigung. 

Warum ist unser Bremsenjäger so günstig? 
Wir haben bei der Entwicklung vom Bremsenjäger an Stellen wo es möglich war, preiswerte Materialien aus-
gewählt und in großen Mengen eingekauft. Der Gewinn kommt Ihnen als Kunde zu Gute. 

Bei der Wahl der Materialien haben wir immer auf die zukünftige Funktionalität geachtet  und selbstverständlich 
nur die beste Qualität gewählt. 

Manchmal ist der Ball mehr, manchmal weniger gefüllt? 
Abhängig von der Temperatur wird der Ball etwas schrumpfen oder sich ausdehnen. Dies hat keinen Einfluss 
auf die Funktionalität des Bremsenjägers. 

Wie erkenne ich eine Bremse? 
Auf den Abbildungen sehen Sie zwei Bremsen. Außerdem kann man Bremsen an ihrem Verhalten erkennen. 
Wenn sie sich auf ihrer Haut oder auf der Haut ihres Pferdes befinden, lassen sie sich leicht fangen. Sie sind 
also eher langsam. 

      
Wie sieht ein Bremsenstich aus? 
Dies ist von Person zu Person und von Tier zu Tier unterschiedlich. Außerdem ist es abhängig, an welcher 
Stelle man gestochen wurde und unter welchen Umständen. Bei manchen Personen und Tieren entsteht ein 
heftiger Juckreiz, bei anderen ist dieser weniger ausgeprägt, aber dafür wird die Haut stärker geschädigt. Sie 
wird dick und rot an der Einstichstelle. Zur Anschauung sehen Sie unten zwei Beispiele von einem Bremsen-
stich bei einem Pferd. 

 

        

Schade um die Bremsen? 
Der Becher mit den gefangenen Bremsen könnte in einen Wassergraben oder in einen See gelegt werden und 
dann den Fischen als Nahrung dienen. 
 


