
 

  

 
 

 

 

 

Mittels der robusten, komplett aus rostfreiem  
Edelstahl gefertigten Melampus Universalanker,  
ist der Melampus Drückjagdbock mittels zweier 
Spannriemen schnell und sicher in eigens dafür  
vorgesehen massiven Spannriegelschlaufen zu befes-
tigen. Mit dem Spezial-Schlaghammer (ca. 4,5 kg, 
ebenfalls massiv aus Edelstahl gefertigt) werden die  
Melampus Universalanker ohne großen Kraftauf-
wand in den Boden getrieben und vor allen Dingen 
ohne Deformation kinderleicht wieder entfernt.  

Für das Herausschlagen der Melampus Universalan-
ker werden nur wenige Schläge ohne großen Kraft-
aufwand benötigt. Die Melampus Universalanker 
werden dabei weder beschädigt noch verformt und 
sind daher auf Dauer einsetzbar.  

Durch die robusten Melampus Universalanker sind 
Drückjagdböcke auf nahezu jedem Untergrund 
schnell, einfach und sicher zu befestigen.     

 

Made in Germany (gesetzl. geschützt)
 Komplett aus Edelstahl (V2A) hochwertig ge-

fertigt, daher witterungsstabil.
 Zur sicheren Befestigung von Drückjagdständen,

Ansitzleitern oder Hochsitzen, Kirrfässern, etc..
 Für Wilduhren oder Wildkameras an Kirrungen,

Durchlässen oder in Schilfzonen, etc.. „Dieb-
stahlsicher“ zu befestigen.
 Auch in anderen Größen und in Aluminium er-

hältlich, z. B. für Zelte, Pavillons, etc..
 Einfache, sichere Montage und Demontage mit-

tels eines aufsteckbaren, entlang einer
Führungsstange zwangsgeführten Spezial-
Schlaghammers.

Dadurch: 

 Keine Unfallgefahr durch seitliches Abrutschen
des Hammers.
 Kinderleichtes Entfernen aus dem Boden ohne

Deformation des Melampus Universalankers!
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Made in Germany (gesetzl. geschützt): Handge-
fertigt aus hochwertiger gehobelter nordischer
Fichte.
 Komplett aufbaufertig vormontiert

(3-tlg.). Höhe = 2 m (erhöht 2,2 m) Breite = 1,3 m;
Bodenhöhe = 0,8 m (erhöht 1 m)
 Alle Verbindungen geschraubt und verleimt.
 Füße/Schnittkanten mit Fäulnisschutz versiegelt
Modular erweiterbar (z. B. Edelstahlfüße).
 Einfache Montage und Demontage ohne Werk-

zeug.
 Aufbau auch durch eine ungeübte Person in we-

niger als 10 Minuten.
 Jedes Einzelteil nicht schwerer als ca. 15 kg.
 Einfach und platzsparend zu transportieren (auf

Pickup oder Anhänger, ca. 1,3 m x 0,35 m x 2 m). 
 Platzsparende Lagerung (Lagermaße komplett nur

ca. Länge  = 1,3 m  B = 0,35 m,  H = 2 m).
 Berücksichtigt die UVV Jagd und das Merkblatt

„B12 Sichere Hochsitzkonstruktionen“ der SVLFG.
 U. a. durch folgende Ergänzungen erweiterbar :
 Hocker (klappbar, fest  mit dem Drückjagdbock-

boden verbunden, daher diesbstahlsicher).
 Stabile Schirmhalterung (z. B. für “Anglerschirm”

Ø2,5 m)
 Edelstahlfüße (optional)

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 

Preise und Rabatte auf Anfrage. 

MELAMPUS 
Drückjagdbock 

Beim Ausrichten von Drückjagden insbesondere bei 
Erntejagden wie Maisdrückjagden ist es wichtig, dass 
man flexibel und schnell auf die jeweilige Situation  
reagieren kann. Hinsichtlich einer sicheren Schußab-
gabe aus erhöhter Position (ausreichender Kugel-
fang!), ist dabei zwingend die UVV Jagd einzuhalten. 
Hier ist der  portable Melampus Drückjagdbock die 
perfekte Lösung für die Durchführung sicherer 
(Drück-/Bewegungs-) Jagden.  

Der Drückjagdbock Melampus wurde aus langjähri-
ger jagdlicher Praxis heraus entwickelt und an die 
Bedürfnisse der modernen Drückjagd angepasst. 
Durch seinen durchdachten und modularen Aufbau 
(Höhenverstellung, Hocker, Schirmhalterung, ver-
stellbare Edelstahlfüße (optional), etc.)  lässt er sich 
in nahezu jedem Terrain schnell platzieren und an 
dieses anpassen.  

Der Melampus Drückjagdbock ist ohne Werkzeug 
durch eine einzelne Person innerhalb von weniger 
als 10  Minuten sicher aufbaubar (komplett inkl. 
Melampus Universalanker). Der Aufbau erfolgt ohne 
Werkzeug, da alle Verbindungen als stabile Schrau-
ben-Flügelmuttern-Konstruktionen ausgeführt sind.   

Seine robuste Bauweise und Verarbeitung machen 
ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil  bei jeder 
Drückjagd. Durch die Brüstungshöhe von 1m ist der 
Melampus Drückjagdbock auch für den Einsatz im 
beruflichen Umfeld (Berufsjäger, Förster) geeignet. 

www.kronenberger-vhm.de 

Vom Jäger für Jäger 

Kontakt 
Kronenberger GmbH 

Tel.: 06204 - 98-68-29-0 
Fax: 06204 - 7 54 54 

Mail: buero@kronenberger-vhm.de 
Web: www.kronenberger-vhm.de 
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MELAMPUS  DRÜCKJAGD- 
& ANSITZBOCK 
Vom Jäger für Jäger! 

Der MELAMPUS Drückjagdbock wurde aus der Praxis heraus 
entwickelt und ist perfekt an die realen Jagdbedingungen angepasst. 
Er besteht aus drei Teilen (Grundgestell, Bodenelement, Leiter-

element) und kann mittels MELAMPUS 
Universalankern und Zurrgurten schnell 
und sicher abgespannt werden. Die 
Brüstungshöhe von 1 m garantiert einen 
sicheren Einsatz gemäß der UVV Jagd. 
Die Schussabgabe aus erhöhter 
Position stellt sicher, dass der 
Gefährdungsbereich des Geschosses 
eingegrenzt werden kann. Dadurch wird 
die allgemeine Sicherheit während der 
Jagd erhöht. Durch die modulare 

Bauweise des MELAMPUS Drückjagdbocks, ist ein Auf- bzw. Abbau 
in ca. 3 Minuten durch eine Person möglich. Aufgrund seiner 
Abmaße und seines geringen Gesamtgewichts von unter 45 kg, lässt 
sich der Drückjagdbock schnell und unkompliziert auf- und 
umstellen. Höhenverstellbare Fußstützen ermöglichen eine 
zusätzliche Erhöhung des Drückjagdstandes und außerdem das 
Aufstellen an Hanglagen.  

 

 

3-teiliger 

transportabler 

Drückjagdbock 

____ 

Aufbau ohne 

Werkzeug in nur ca. 3 

Minuten 

____ 

Geringes 

Gesamtgewicht 

____ 

An jedes Gelände 

anpassbar 

____ 

Antirutschbelag auf 

Boden und Leiter 

KRONENBERGER GMBH 

Marie-Curie-Str. 7 
68519 Viernheim 
06204-986829-0 

info@melampus.eu 
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MELAMPUS 
DRÜCKJAGD- 
UND ANSITZBOCK 

  

• Transportabel 

• Praktisch 

• Sicher 

  


