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              •
Die Ansitzkanzel ist nach den 

Richtlinien der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft konstruiert. 

     •
Wir bieten die Kanzel in drei verschie-
denen Ausstattungstypen an, welche 

sie an Ihr Revier anpassen können. 
 

   
              •
In der Standardausführung hat sie die Abmessungen 122 x 125 
cm, die Ausführung als Schlafkanzel 125 x 200 cm. Die Höhe an der 
Türseite beträgt 195 cm, nach hinten fällt das Dach um 10 cm ab.

         •
Die Kanzel ist auf  einem 

Stahlrohrrahmen aufgebaut. Der Fußboden besteht aus wasserfesten Sperr-
holzplatten. Um Geräusche zu dämpfen, ist er mit Kunstfilz ausgelegt.

 
             •
                Die Wände sind aus wasserfest verleimten
                             Siebdruckplatten gefertigt.

            •
Die Ecken werden mit verzinkten Winkelprofilen verschraubt. Die Kanzel ist dadurch 

besser vor Feuchtigkeit geschützt und lässt sich für den Transport zerlegen.
 Außerdem wird der Aufbau auf  hohen Untergestellen durch ein 

stückweises Zusammensetzten der Kanzel ermöglicht. 
                        

        •
 
Das Dach besteht aus wetterbestän-
digen Siebdruckplatten. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Hochsitzdächern 

ist dieses wesentlich sturmsicherer und 
nicht unterfeuchtungsanfällig.

        •
In die Wände integrieren wir insektensi-
chere Belüftungsschlitze, die zugleich      

                                                             Schimmelpilzbefall wirksam vorbeugen.    

Ausstattungsdetails

Bauweise und Grundausstattung  
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      •
In der Ansitzkanzel sind drei große Luken mit den 

Maßen 70 x 30 cm und eine kleine an der Türseite mit 
40 x 30 cm eingebaut.

      •
Die Schlafkanzel hat drei große Luken und an der 
einen Längsseite eine Doppelluke von 140 x 30 cm. 

       

     •
Festes Verchließen der Luken garantieren Vorreiber 
aus stabilem Sperrholz. Sie sind (nachstellbar) mit 
6mm  Schlossschrauben und Sicherungs-Muttern 
befestigt. Eine Gummischeibe gleicht (je nach Jah-

reszeit) die Dehnung des Holzes aus. 

     •
 Fensterscharniere aus Gummi und die 

Halteseile mit Kunststoffummantelung ermöglichen 
absolut geräuschloses Öffnen der Luken.

   
               •

Dem sicheren und komfortablen Besteigen der Kan-
zel dienen zwei Haltegriffe an den Türseiten. Um 

der Gefahr eines Sturzes entgegenzuwirken, 
lässt sich die Tür nur nach innen öffnen.

     
     •

Eine Gummilippe an der Unterseite der Tür 
bietet Schutz gegen Zugluft, Einschneien und 

Insekten. 

•
Stabile Scharniere aus eigener Fertigung 

halten die Tür sicher in ihrem Rahmen. Bei 
Bedarf  lässt sie sich leicht aushängen. 
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