
Liebe Kunden und Interessenten: Wir freuen uns auch über 
Informationen, Anregungen oder auch Fragen von Ihnen. 
Schreiben Sie uns unter info@wikem.de 

Tipps , Informationen 

Jagd: Festfrieren der Windanzeiger bei feuchtkaltem Wetter 
Die Wikem Windanzeiger sind seit 2010 am Lager mit einem Abtropfring 
versehen, der das Ansammeln von Kondenswasser verhindert. 
Falls es unter extremen Bedingungen trotzdem zum Festfrieren kommt, 
empfehlen wir das Besprühen der Unterseite des Lagers mit einem 
Teflon- oder Silikonspray. 

Impressionen- Zitate: 
Der Wind 

 �      

“Der Wind, den kann ich auch mit dem feuchten Finger bestimmen...“ Kunde 1 
Kommentar: Stimmt, aber das ist eine sehr unvollständige und kurzfristige Information 

“Ihr Geräte zeigen aber ganz schön empfindlich und nervös an...“ Kunde 2  
Kommentar: Müssen empfindlich anzeigen, da auch schwacher Wind gefährlich sein kann. 

“Ich bin Segler und Jäger und kenne den Wind, aber an Land ist er doch 
komplizierter!...“ Kunde 3  
Kommentar: Stimmt leider wegen der Windhindernisse an Land. Aber man kann die 
Windumlenkungen und Verwirbelungen auch zum großen Teil nachvollziehen, wenn man 
sich damit auseinander setzt. 

“Ja man muss den Wind verstehen ..“ Kunde 4 

“Wind und Sauen... Das Problem haben wir jetzt gelöst. Danke.“ Kunde 5 
Kommentar: Lob für Wikem Indikator, den der Kunde in der Nähe der Kirrung an 3m langer 
Bohnenstange angebracht hatte 

Du brauchst einen alten Bock nur einmal zu vergrämen, dann siehst Du ihn die 
ganze Saison nicht mehr.Kunde 5 
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Literatur 
Der Wind 
Der monddurchbleichte Wald liegt totenstumm. 

Da kommt ein Wind  
von ferne sacht gewandelt, 
hoch über seine tausend Häupter her. Die Espe neben mir, die merkt`s zuerst Und gibt 
sich zitternd hin. 

Und weiter eilt, 
als wie ein Liebender sein Mädchen sucht, der sachte Wind. 

Nun rauscht der Waldrand drüben jenseits der Wiese auf. 

Und wieder stehn 
Die mondlichtbleichen Stämme totenstumm. (Christian Morgenstern) 

Heut jagd der Wind dem Baum durch die Mähnen, 
Er lacht, dass es hallt, lacht mit glänzenden Zähnen, 
bläst die Sonn` an, dass ihr Feuer aufwallt... (Max Dauthendey) 

Wissen, woher der Wind weht... Bestandteil einer Werbebotschaft 


