
 
 
 
 

Anleitung Kescher Profi (Netzfanggerät) 

Der Kescher Profi ist ein hervorragendes Netzfanggerät mit flexiblem Rahmen, welcher sich harten 
Oberflächen anpassen kann, wodurch das Einfangen mit geringerer Fluchtmöglichkeit erleichtert wird. Der 
Kescher ist mit einem robusten und dennoch dehnbaren Nylonnetz ausgestattet. Kleine Maschen sorgen für 
mehr Komfort und reduzieren Tierverletzungen. Eine Nylonschnur mit Schnellverschluss sichert das Tier sicher 
im Netz. 

 

Schritt 1 

Ziehen Sie die orangefarbene Kappe von 
einer „Y“-Seite ab, um darin vier 
Schrauben, einen Schraubendreher 
sowie einen Bohrer zu finden und diese 
zu entnehmen. 

Schritt 2 

Führen Sie den flexiblen Stab in stets gebogener Haltung 
vorsichtig durch den Netzkanal, bis der gesamte Stab gleichmäßig 
positioniert ist. 

 

Schritt 3 

Richten Sie die Nylonschnur so aus, dass der weiße Teil des Schlosses nach oben zeigt und schieben Sie den 
Metallring über eine Seite des „Y“. Die Stange hat einen Daumenknopf, der die Stange verlängert. Stellen Sie 
sicher, dass der Daumen nach oben zeigt. 



 
 
 
 

Schritt 4 

Die blaue Naht in der Netztasche, das weiße Kordelschloss nach oben zeigend und die Nylonschnur parallel 
(nicht gekreuzt), führen Sie nun ein Ende des gebogenen Stabes vollständig in die Seite des „Y“ über welche 
zuvor der Metallring geführt wurde. Sehr wichtig: Ziehen Sie auch den Netzkanal über die vollständige 
Länge dieser „Y“-Seite, denn nur dann ist es möglich im weiteren Schritt auch das andere Ende des 
Stabes in die zweite Seite des „Y“ zu stecken! 

 

Schritt 5 

Schieben Sie den Netzkanal auf beiden „Y“-Enden temporär 
immer nur so weit zur Seite, dass die Bohrungen auf dem „Y“ frei 
sind. Bohren Sie nun durch diese Bohrungen mit dem 
mitgelieferten 3/32“-Bit leicht und nicht zu tief (nur 1/3 der Strecke) 
in den darin liegenden Stab hinein. Schrauben Sie danach den 
Stab mit den mitgelieferten Schrauben fest. 

Danach stellen Sie bitte sicher, dass beide „Y“-Seiten gleichmäßig 
mit dem Netzkanal bedeckt sind. 

Der Kescher Profi ist nun einsatzbereit 

Wechseln des Netzes: 

Schritt 1 

Schrauben Sie den flexiblen Stab an jener „Y“-Seite ab, an welcher sich 
nicht der Metallring befindet. 

Ziehen Sie anschließend das alte Netz vom Stab ab. 

Schritt 2 

Schieben Sie das neue Netz auf. Führen Sie den flexiblen Stab vorsichtig 
durch den schwarzen Netzkanal, bis der gesamte Stab gleichmäßig 
positioniert ist. Schieben Sie das Netz zurück über die in Biegung 
gehaltene Stange und achten Sie dabei darauf, dass der Netzkanal auf 
der anderen „Y“ Seite diese stets nach wie vor komplett überdeckt. 

Schrauben Sie den Stab nun wieder fest. 

 

 

 

 

 

Pflegehinweise: 

▪ Sie können dieses Gerät nach 
Belieben absprühen. Es besteht 
aus rostfreiem Aluminium und 
Edelstahl. Das Netz besteht aus 
100% Nylon und verrottet nicht. 

▪ Achtung: verwenden Sie kein 
Bleichmittel oder eine 
natriumhaltige Lösung, da dies 
das Netz und die Mechanismen 
beschädigt. Verwenden Sie 
einen Weichspüler in einem 
Eimer, wenn sich das Netz von 
Reinigungsmitteln versteift. 

▪ Nicht im direkten 
Sonnenlichtlagern 

  

 

 

Sicherheitshinweise: 

▪ Die Verwendung des Geräts liegt ausschließlich im 
Ermessen des Benutzers. Der Benutzer übernimmt die 
volle Verantwortung für die Verwendung des Geräts. 
Der Benutzer muss sich vor der Verwendung über die 
Funktionsweise vollständig im Klaren sein. Bee-safe 
übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für 
Schäden oder Unfälle, die sich aus der Verwendung 
dieses Produkts ergeben. 

▪ Halten Sie sich von Freileitungen fern. 
▪ Die sichere Verwendung des Produkts umfasst unter 

anderem Schulungen, Übungen, Kenntnisse und das 
Kennenlernen der Tiere, mit denen damit umgegangen 
werden soll. 

▪ Setzen Sie sich keinem Risiko aus. Alle Tiere können 
unvorhersehbar reagieren. 

 


