eliminator

Scent control by Pine-tech™

Hunting
WASH IN CLEANER (FÜR JÄGER)
Reinwasch-Waschmittel für Jäger
Dieser “Wash-in-Cleaner” für Jäger von Pine-Tech ist nicht einfach
ein Waschmittel, sondern reinigt Jagdkleidung wirklich sehr
effektiv. Es wurde außerdem speziell dazu entwickelt, bei Jagdbekleidung menschliche (z.B. Schweiß) oder andere Gerüche (wie
Zigaretten, vom Herstellungsprozess, parfümierte Waschmittel,
Hunde ...) zu überdecken, zu neutralisieren oder abzufangen,
welche normalerweise dazu führen, dass ein Jäger von Tieren
wie Hirschen, Elchen oder Wildschweinen leicht entdeckt werden
kann. Dieser neutralisierende Effekt von innen heraus gibt dem
Jäger signifikant höhere Erfolgsraten bei der Pirsch und er muss
sich weniger darum sorgen, ob er durch die falsche Windrichtung
entdeckt wird.
Der “Wash-in-Cleaner” optimiert auch die Atmungsfähigkeit von
modernen technischen, atmungsaktiven Membranen/Beschichtungen und erhöht den Komfort für den aktiven Jäger. Wenn
Membranbekleidung sehr oft benutzt wurde ohne gewaschen zu
werden, kann die Membrane Ihre Atmungsaktivität durch Schmutz
und Salze verlieren. Nach dem Waschen mit einem modernen
funktionellen Waschmittel für Membranen wird die Atmungsaktivität wieder reaktiviert. Der Pine-Tech “Wash-in-Cleaner” enthält
– anders als die meisten anderen Waschmittel - weder optische
Aufheller noch Duftstoffe. Tiere sehen bzw. riechen sowohl Aufheller als auch Duftstoffe von Weitem. Stattdessen enthält dieses

parfümfreie Pine Tech-Produkt den Sentz® UV-Absorber, welcher
verhindert, dass
behandelte Jagdkleidung für die Augen z.B. eines Rehes leuchtet
(Rehe können Reflektionen im UV-Spektrum sehen, die der
Mensch nicht wahrnehmen kann). So ist der Jäger für die wachsamen Augen der Jagdbeute weniger leicht zu erkennen, was zu
kürzerer Schussdistanz und besserem Jagdglück führt.
Geeignet für Jagdbekleidung mit oder ohne atmende Membran,
auch für Anwendung bei Fleece, Softshell oder anderen synthetischen sowie Baumwoll-Fasern.
Um eine noch bessere Wirkung zu erzielen, (für die meisten up-todate Jäger) sollte die Bekleidung zum Jagdort in einer versiegelten
Verpackung transportiert werden, z.B.in einem Kunststoffbehälter
mit verschließbarem Deckel, wo der Innenraum des Behälters
bereits vorher mit Pine-tech TM Body Spray neutralisiert wurde.
Die Oberbekleidung ist dann optimal vorbereitet und wird dann erst
im Freien am Ankunftsort angezogen.
Das Pine-tech TM Waschmittel kann sowohl für die Maschinenwäsche, wie auch für die Handwäsche benutzt werden. Bitte
beachten Sie die weiteren Anweisungen auf der Flasche.
Umweltfreundlich und auf Wasserbasis. 300 ml.
Art.nr 9682

Hunting
Imprägnier-Spray (für Jäger)
Dieses Imprägnier-Spray für Jäger von Pine-Tech™ macht den
Stoff lange andauernd wasserabweisend, so dass Wassertropfen
abperlen, aber die hohe Atmungsfähigkeit und das leichte Gewicht des Kleidungsstückes erhalten bleiben. Dieses parfümfreie
Pine-Tech™- Produkt wurde außerdem speziell dazu entwickelt,
bei Jagdbekleidung menschliche (z.B. Schweiß) oder andere
Gerüche (wie Zigaretten, vom Herstellungsprozess, parfümierte
Waschmittel, Hunde etc) zu überdecken, zu neutralisieren oder
abzufangen, welche normalerweise dazu führen, dass ein Jäger
von Tieren wie Hirschen, Elchen oder Wildschweinen leicht entdeckt werden kann. Dieser neutralisierende Effekt gibt dem Jäger
signifikant höhere Erfolgsraten bei der Pirsch und er muss sich
weniger darum sorgen, ob er durch die falsche Windrichtung entdeckt wird. Das Imprägnier-Spray für Jäger enthält den Sentz®
UV-Absorber, welcher verhindert, dass behandelte Jagdkleidung
für die Augen z.B. eines Rehes leuchtet (Rehe können Reflektionen im UV-Spektrum sehen, die der Mensch nicht wahrnehmen
kann). So ist der Jäger für die wachsamen Augen der Jagdbeute
weniger leicht zu erkennen, was zu kürzerer Schussdistanz und
besserem Jagdglück führt.

Geeignet für alle Jagd-Textilien mit und ohne atmungsaktiver
Membrane sowie für den Einsatz auf Fleece, Softshell und andere
synthetische oder Baumwollfasern. Dieses Produkt kann beliebig
auf allen Teilen Ihrer Lieblings-Jagdbekleidung verwendet werden.
Es ist auch bestens geeignet für andere Ausrüstung wie Taschen,
Handschuhe, Rucksäcke usw.
Für ein bestmögliches Geruchskontrollergebnis empfiehlt es sich,
die Bekleidung erst mit Pine-Tech™ Jagd-Wash-in-Cleaner zu
reinigen bevor man die Spray-on-Imprägnierung verwendet.
Anwendung: Mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen.
Gleichmäßig sprühen. Sobald der Gegenstand zu trocknen
beginnt, weiße Reste (falls vorhanden) mit einem feuchten Tuch
abwischen und bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nach dem
Trocknen ist die Ausrüstung einsatzbereit.
Dieses Produkt enthält weder Treibmittel noch Fluorkohlenstoff
und ist umweltfreundlich. 300 ml.
Art.nr 9683

Hunting
BODY-DEO-Spray (für die Jagd)
Das Body-Deo-Spray von Pine-Tech™ verhindert und beseitigt
Körpergeruch wie z.B. menschlichen Schweiß effektiv. Diese
geruchsneutralisierende Funktion gibt dem Jäger signifikant
höhere Erfolgsraten bei der Jagd, und er muss sich weniger
darum sorgen, ob er durch die falsche Windrichtung entdeckt
wird.
Das Spray ist nicht parfümiert.
Anwendung: Spray aus einer Entfernung von 10 bis 15 cm auf
die Haut sprühen. Achten Sie besonders auf die Achseln. Für
ein optimales Geruchsneutralisierendes Resultat sollte man
sich den ganzen Körper einsprühen. Augenkontakt vermeiden.
Entflammbar. 150 ml.
Art.nr 9681

Outdoor
SPRAY-ON-Imprägnierung (FLAMMHEMMEND)
Dieses hochwertige Imprägnierungs -und Flammschutz-Spray
von Pine-tech™ verwendet man an Textilien oder Ausrüstungsgegenständen, die eventuell mit Feuer oder Funken in Berührung
kommen. Dieses Produkt erfüllt die M2 Flammschutzmittel-Normen. Es wirkt auch als dauerhafte Imprägnierung gegen Nässe,
Wassertropfen perlen ab. Geeignet für Jagd-und Outdoor-Bekleidung, Zelte, Rucksäcke, Handschuhe, Schuhe und vieles mehr.
Dieses Produkt weist auch eine UV - Schutzwirkung auf, Farben
verblassen weniger und das Gewebe wird vor schädlichen UVStrahlen geschützt, ist dadurch länger haltbar.
Geeignet für synthetische und Baumwollfasern.
Anwendung: Schmutz entfernen. Wenn eine Wäsche nötig ist,
empfiehlt es sich, den Pine-tech ™ Wash-in-Cleaner zu verwenden. Spray in ca. 30 cm Entfernung von der Oberfläche halten.
Gleichmäßig von links nach rechts sprühen und für besseres
Ergebnis auch von oben nach unten. Sobald der Gegenstand zu
trocknen beginnt, weiße Reste (falls vorhanden) mit einem feuchten Tuch abwischen und bei Raumtemperatur trocknen lassen.
Für besseres Ergebnis im Wäschetrockner oder in der Sonne
trocknen lassen. Empfehlungen des Herstellers beachten. Nach
dem Trocknen ist die Ausrüstung einsatzbereit.
Dieses Produkt enthält weder Treibmittel noch schädliches Fluorcarbon und ist umweltfreundlich. 300 ml.
Art.nr 9680

Outdoor
SCHUHCREME – Bienenwachs
Das Bienenwachs von Pine-tech ™ ist ein Pflegeprodukt für
Schuhe und Stiefel aus echtem Leder, es nährt das Leder und
macht es wasserabweisend. Dieses Hochleistungs-Produkt
verhindert auch die Rissbildung und das Austrocknen von
Leder und verlängert so die Lebensdauer Ihrer Lederschuhe
und Stiefel. Bienenwachs blockiert nicht die Atmungsaktivität
der Schuhe und Stiefel mit Membranen.
Anwendung: Schmutz auf der Oberfläche mit einer Bürste entfernen. Wachs mit Pinsel oder Tuch auf den trockenen Schuh
oder Stiefel auftragen und gründlich einreiben.
Umweltfreundlich. 80 gr.
Art.nr 9697

Haarwild zu bejagen ist nicht einfach! Jeder der etwas
anderes behauptet, jagt nicht selbst oder liegt ganz
einfach falsch!
In die richtige Position mit dem richtigen Wind zu
kommen, ist schwierig. Oft ist die Entfernung zu weit für
einen sicheren Schuss. Traue, oder darf ich mich näher
anpirschen? Der Wind steht falsch, dreht oder wechselt.
Man muss den Anweisungen des Jagdleiters folgen, ist
auf dem Boden oder auf einem Hochsitz positioniert,
der Wind steht im Rücken und trägt die Witterung direkt
zum Wild. Das wird heute nix! Sicher, manchmal kommt
das Wild auf der Flucht direkt vor den Lauf, aber wie
oft bekommt es Wind von den regungs- und lautlosen,
verharrenden Jägern? Der Wind war falsch und man kam
nicht zum Schuss. Wie oft kam die Beute nah heran aber
der Jäger wusste nicht einmal, dass das Tier dort war?
Einzig die Beute wusste, wo jeder war, die Jäger waren
erkannt.
Warum ist die Jagd so schwierig? Es gibt eine einfache
Erklärung. Die Tiere schützen sich selbst durch ihre hoch
entwickelten Sinne. Sie haben im Allgemeinen ein gutes
Sehvermögen, gutes Gehör und einen hervorragenden
Geruchssinn. Mit dem Eliminator Scent Control System
von Pine-tech™ wird es schwieriger für das Wild die
Witterung des Jägers aufzunehmen. Dieser Vorteil macht
die Jagd immer noch nicht einfach, aber etwas weniger
schwierig.
Pine-Tech™-Produkte neutralisieren und absorbieren
menschliche Gerüche, wie Schweiß und andere Duftspuren aus dem Hause des Jägers (z.B. Zigarettenrauch,
den Schrankgeruch von Zuhause, Parfüme vom letzten
Waschen, den Hund, Katzen, etc.). Diese Düfte werden
für gewöhnlich sehr leicht vom Wild als „menschlich“
erkannt, wenn sie nicht neutralisiert werden. Die
Technologie Gerüche zu eliminieren existiert in Amerika
seit vielen Jahren. Es ist kein Hokuspokus. 3 Millionen
Bogenschützen-Jäger, deren Jagd es verlangt, das Wild
sehr nahe anzupirschen, verwenden diese Technologie,
wir haben sie noch weiterentwickelt um Ihre Jagd sicherer,
spannender und erfolgreicher zu machen.
Farbsehvermögen Haarwild.
Die moderne Forschung zeigt, dass Haarwild einige
Farben wahrnehmen kann. Studien zeigen, dass
bestimmte Wellenlängen des Lichts gesehen werden.
Lange Lichtwellen, darunter die Farben Rot und Orange,
kann es nicht sehen. Es sieht, mehr schlecht als recht,
mittellange Lichtwellen wie Gelb, Grün und Braun. Blau ist
im kurzwelligen Bereich und diesen erkennt das Haarwild
laut Untersuchungen recht gut. Rehwild sieht zusätzlich
auch sehr kurzwelliges Licht und das beinhaltet die Farben des UV Spektrums, welches der Mensch nicht ohne
Hilfsmittel sehen kann. Stellen Sie sich eine Tanzfläche
unter Schwarz-Licht vor. Weiße Zähne leuchten und vor
allem viele hell leuchtende Fäden und Staubpartikel auf
Ihrer Kleidung. Die meisten von uns haben das schon mal
erlebt. Das künstliche UV-Licht sorgt dafür, dass wir diese
Dinge sehen können. Rehwild sieht seine Umgebung
mehr oder weniger ständig so erleuchtet.
“Jagdbekleidung sollte nicht gewaschen werden“. Warum
nicht?
Nun ja, die traditionellen Waschmittel aus dem Supermarkt sind wohlriechend und machen es recht einfach

für das Wild, diese Witterung aufzunehmen. Wir machen
das nicht!
Zusätzlich enthalten die meisten Waschmittel optische
Aufheller, deren Aufgabe es ist, die Farben der Kleidungsstücke für das menschliche Auge hervor zu heben. Die
Kleidungsstücke sehen dadurch schöner und frischer aus.
Was diese Reinigungsmittel wirklich tun, ist, die Farben
in einem bestimmten Spektrum aufzuhellen, in dem
Spektrum des UV Lichtes, welches aber vom Rehwild gut
gesehen wird. Wir verhindern das!
Das Waschmittel der Pine-Tech™ Serie enthält den
erprobten Sentz UV-Absorber™, der jegliches UV-Licht
vollständig absorbiert. Jagdbekleidung gewaschen mit
der falschen Art von Waschmitteln enthüllen dem Wild
den Jäger schon von weitem, den Er oder Sie leuchtet wie
ein Scheinwerfer im Wald in ihren Augen. Verwendet man
aber die richtige Art von Waschmittel, trägt man frisch gewaschene geruchlose Jagdkleidung, welche entstehende
Körper- und andere Gerüche absorbiert und neutralisiert,
sowie UV-Leuchteffekte der Bekleidung verhindert. Mit
der richtigen Behandlung wird Ihre Jagdbekleidung
zeitgleich auch wasserabweisend, sie behält dann auch
ihr geringes Gewicht und die hohe Atmungsaktivität. All
das dank unserer Entwicklungen!
Unsere Pflegeserie Pine-Tech Witterungskontrolle besteht
aus drei Produkten. Sie können auch „Lage 1, 2 und 3”
genannt werden:
1. Lage - Deodorant-Spray
Löst Parfüme auf und absorbiert menschliche Gerüche
vollständig. Bleibt bis zu acht Stunden aktiv. Benutzen
Sie dieses Deo am Anfang Ihres Jagdtages statt Ihrem
üblichen Deodorant. Sprühen Sie Ihren ganzen Körper
damit ein (nicht in die Augen!).
2. Lage - Waschmittel
Parfüm frei, geruchlos, reinigt und neutralisiert bestehende Gerüche vollständig. Absorbiert menschliche Gerüche
aus Ihrer Kleidung. Absorbiert jegliches UV Licht. Wirkt
nach dem Waschen mehrere Jagdtagen lang, neutralisiert
auch neu hinzugekommene Gerüche. Waschen Sie die
Kleidung nach ca. 4-5 Jagdtagen erneut.
3. Lage - Imprägnierspray
Macht das Kleidungsstück wasserabweisend, blockt
UV-Licht und absorbiert menschliche Gerüche am
Kleidungsstück vollständig. Wirkt mehrere Jagdtagen
lang, neutralisiert auch neu hinzukommende Gerüche. Um
die Ergebnisse zu optimieren, kann man das Spray vor
jeder Jagd verwenden, jedoch reicht eine Behandlung für
ca. 4-5 Jagdtage.
Um eine noch bessere Wirkung zu erzielen, (für die
meisten up-to-date Jäger) sollte die Bekleidung zum
Jagdort in einer versiegelten Verpackung transportiert
werden, z.B.in einem Kunststoffbehälter mit verschließbarem Deckel, wo der Innenraum des Behälters bereits
vorher mit Pine-tech™ Body Spray neutralisiert wurde.
Die Oberbekleidung ist dann optimal vorbereitet und wird
dann erst im Freien am Ankunftsort angezogen.
Befolgen Sie diese Tipps und Sie kommen näher ans
Wild! Bessere und nähere Schussmöglichkeiten auch bei
schwierigen Windverhältnissen. Sehe mehr Wild. Verletze
weniger Wild. Wir sind überzeugt, dass Sie die Jagd
so etwas anders angehen können als früher und ganz
einfach noch mehr genießen!
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