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RUBRIK 39FÜR SIE GETESTET

Völlig problemlos wurde die Zelle zur 
vereinbarten Zeit von einer Spedition 

angeliefert Mit zwei Personen und einer 
Sackkarre ließ sich das rund 150 kg 
schwere Gerät an den Aufstellunsort ver
bringen. Sinnvollerweise sollte man die
sen vor der Bestellung ausmessen, um 
sich danach für eine Version mit dem 
Kühlaggregat oben oder an der Seite zu 
zu entscheiden.

Mit den einfach in der Höhe verstell
baren Füßen lässt sich der Schrank spie
lend den jeweiligen Bodenverhältnissen 
anpassen.

Die nahezu fertig verpackte Einheit ist 
schnell und unkompliziert aufgebaut, le
diglich zur Sicherung der einsetzbaren 
Gestänge muss man ein oder zwei Ketten 
an der Decke fixieren. Als Lohn dieser 
Arbeit lässt sich anschließend über die 
einhängbaren Außenstangen auch 
schwereres Wild mit Flaschenzug, Winde 
oder Motor anheben und spielend leicht 
in die Kühlkammer schieben.

Einfache Reinigung, 
sinnvolles Zubehör

Die gewünschte Temperatur (für 
Schalen wild optimal 70 C) lässt sich 
narren sicher voreinstellen, die LU 10 000 
erreicht diesen Wert in kurzer Zeit !

Der dabei entstehende Geräuschpegel 
ist angenehm ruhig.

Nach der Benutzung spritzt man die 
Zelle einfach mit Wasser aus – dazu 
muss man lediglich die Edelstahlwanne 
(sehr sinnvolles Zubehör) herausnehmen 
– durch den Ablass im Boden ist ruck
zuck alles wieder piccobello sauber.

Mit 193 cm Innenhöhe und 1 250 l 
Nutzinhalt passen in die Kühlzelle selbst 
Keiler und Damwild.

Das Gehäuse besteht komplett aus 
Edelstahl, hat innen zur erleichterten 
Reinigung glatte Oberflächen und bietet 
Platz für bis zu 6 Rehe oder 4 Sauen

Optional erhältlich ist eine Edelstahl
Schweißwanne, die Verlagerung der Kühl
einheit an beide Seiten und eine komplett 
geschäumte Version mit vier integrierten 
Rosten.

 Thorsten Simon

Preis für LJV-Mitglieder ab 2 399 €, 
Info/Bestellung: Landig/Lava Deutschland, 

Valentinstraße 35-1, 88348 Bad Saulgau, 
Tel. 0 75 81/48 95 90, 

E-Mail: info@landig.com, www.landig.com

Landig-Wildkühlschrank LU 10000 Premium

Noble Edelstahl-Zelle
Aus dem Programm von Landig haben wir 
eine große Kühlzelle eine ganze Saison getestet.

Mit Hilfe der ansteckbaren Rohrbahnen 
und einer Winde kann man sogar alleine 

eine erlegte Sau problemlos 
in die Kühlzelle schieben. Praktisch, denn...

...schließlich ist man in der Regel allein, 
wenn man nachts eine Sau streckt.

Bei entsprechender Aufhängung passen bis zu 
sechs Rehe oder vier Sauen in die LU 10 000.

Vor Ort lässt sich die Zelle (hier noch in Schutzfolie) im Nu aufbauen und 
ausrichten – achten Sie darauf, ob man das Aggregat oben montieren kann.


