
Im DJZ-
Langzeittest

Seit geraumer Zeit testen wir 

die Flexi-Wildwanne der Esslin-

ger Sack- und Planenfabrik . Das 

dunkelgrüne Material ist leicht 

und gegen Stöße und Reißen 

sehr strapazierfähig. Zusam-

mengelegt passt die Wildwanne 

mit ihrem Griffkordelzug sowohl 

in den Rucksack als auch unter 

den Autositz, oder sonst überall 

hin, wo nur wenig Platz ist. Die 

Reinigung nach dem Benutzen 

erfolgt einfach mit dem Wasser-

schlauch und eventuell mit einer 

Bürste. Anschließend nur noch 

Aufhängen zum Trocknen. 

Zwei unterschiedliche Grö-

ßen werden angeboten, wobei 

in reinen Rehwildrevieren mit 

geringen Strecken sicherlich die 

kleinere Variante, insbesondere 

als Bergehilfe vom Erlegungsort  

zum Fahrzeug, ausreicht.

 Sollen jedoch auch mehrere 

Preis von 75 Euro im Gegensatz 

zu einigen Euros für eine Mör-

telwanne doch wohl kritisch zu 

beurteilen ist. Jedoch haben 

mittlerweile viele meiner Jagd-

kollegen eine Flexi-Wanne im 

Auto. Die genannten Vorteile 

sind so überzeugend, dass sie 

auf die Esslinger-Wildwanne 

nicht verzichten wollen. Keine 

unförmigen Wannen mehr im 

Fahrzeug, die bei einem größe-

ren Stück Wild doch nicht ge-

nutzt werden können.

Im weiteren Test haben wir 

zugeschnittene Hochsitzdach-

Planen im vergleichbaren Mate-

rial wie die Wildwanne. Simpel 

mit Klammern auf ein Bretter- 

oder Lattendach getackert, ist 

die grüne Plane ruckzuck und 

sicher verlegt. Über die Witte-

rungsbeständigkeit und Haltbar-

keit der Dachplanen können wir 

noch nichts sagen, da die Tests 

erst seit drei Monaten laufen. 

Wir erwarten jedoch lange Halt-

barkeit und werden zu gege-

bener Zeit darüber informie-

ren.

Mehr Informationen unter 

www.es-planen.de 

Die Flexiwildwanne passt überall 
hin im Auto und ist ständig dabei.
Groß genug für den Transport meh-
rerer Stücke.

Die Dachplane ist sowohl am Boden 
als auch von unten auf das mon-
tierte Dach sicher zu befestigen.

Das grüne Planendach passt auch 
vor dem Laubausschlag schon or-
dentlich in die Landschaft.

Stücke einschließlich Schwarz-

wild z.B. zum Wildbrethändler 

transportiert werden, empfiehlt 

sich das etwas größere Modell 

mit den Maßen 100x80x30 cm. 

Anfänglich dachten wir, dass ein 
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