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Schnäppchenjäger
die »schnelle« ansitzleiter
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• Wie das so ist im Leben ist, sind wir häufig auf 
der Suche nach dem einen oder anderen Schnäpp-
chen. Ich selbst nehme mich da nicht aus und 
durchstreife des Öfteren die Tiefen des Internets 
auf der Suche nach eben diesen Schnäppchen.

Vor nicht allzu langer Zeit landete ich auf der Su-
che nach neuen Locktauben auf der Homepage 
der Firma Askari. Auf der Startseite wurden die 
neusten Sonderangebote angepriesen. Mir fiel 
die mobile Ansitzleiter »Waschbär« ins Auge 
und ich dachte mir: das ist genau die Richtige 
für den schnellen Ansitz am Wechsel, am Fuchs-
pass oder eben überall dort, wo eine Ansitzein-
richtung fehlt. Kurzerhand bestellte ich und nur 
wenige Tage später wurde sie vom netten Herrn 
des Paketdienstes ausgeliefert.

Montage
Schnell ausgepackt und die Teile zusammenge-
setzt. Die Erstmontage dauerte bei mir, ausge-
stattet mit, sagen wir mal, ausreichend hand-
werklichem Geschick, etwa 30–40 Minuten. 
Dann konnte das erste Test-Anstellen an der 
Eiche gegenüber dem Haus erfolgen. Die Leiter 
machte einen stabilen Eindruck und hat meine 
knapp 100 kg bei mittlerweile diversen Ansitzen 
klaglos ausgehalten.

Die Leiter ist klapperfrei, Gelenke, Scharniere 
und Verschraubungen verursachen bei Bewe-
gungen keine Geräusche.

Der Abbau gelang sehr zügig. Die Schießaufla-
ge kann über zwei Rändelschrauben gelöst und 
angeklappt werden. Dann die Sicherungen lösen 
und die Leiter zusammenfalten. So passt sie so-
gar auf den Rücksitz eines Golf 4 Variant.

Aufstellen
Der Transport zum Einsatzort kann mit Hilfe 
eines einfachen Spanngurtes, der als Tragegurt 
fungiert, vorgenommen werden. Am Ziel an-
gekommen, geht der Aufbau sehr schnell von-
statten. Lediglich aufklappen und darauf achten, 
dass die Sicherungen einrasten. Schon kann die 
Leiter an einen passenden Baum gestellt wer-

den. Beim Anstellen muss man zunächst auf ei-
nen festen Stand achten. Am besten sichert eine 
zweite Person den ersten Aufstieg. Nun wird 
die Leiter mittels eines Spanngurtes gesichert, 
das Sitzpolster aufgelegt und die Schießauflage 
in die Wunschposition gebracht und gekontert. 
Und dann kann es losgehen.

Fazit
Preiswerte, stabile und schnell aufzustellende 
mobile Leiter, auf der man problemlos auch ei-
nige Stunden verbringen kann.

Sg

Leicht zu transportieren und bequem genug für  
einen mehrstündigen ansitz

Zu
be

hö
r &

 B
ek

le
id

un
g


