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„Der CANADA Geländeschlitten wurde speziell für Jäger entwickelt,
um den Transport von Tieren zu erleichtern. Er kann jedoch auch zum 
Transport von Holz und anderen Gegenständen benutzt werden.“

Material: 7.62 mm (0.3 in) HD Polyether
Länge: 2 Meter 34cm (91.9 in)
Breite: 89.9 Zentimeter (35.4 in) 
Gewicht: ungefähr 14 kg (31 lbs)
Preis: 363.5 Euro (455 Dollar) 

ERLEICHTERN SIE SICH IHRE JAGDSAISON!
Benutzen Sie den revolutionären Geländeschlitten mit speziellem Design

Der Schlitten ist leicht zu handhaben und 
kann problemlos über jede Art von Gelände 
gezogen werden.

Der Schlitten ist einfach sauber zu halten, 
hält sehr lange und ist besonders belastbar. 
Er wiegt insgesamt nur 14 Kg (ungefähr 31 
lbs).

Verleih: DECE-Trade 
e-mail: dece.trade@tele2.se



 
 
 
 
Der Geländeschlitten CANADA wurde nach gesetzlichen Normen von erfahrenen Jägern 
während der Jagdzeit getestet. Mit ihrer Hilfe konnten wir die besonderen Eigenschaften des 
Geländeschlittens CANADA entwickeln.  
Einer der vielen Vorteile ist die Energie-Ersparnis beim Transport von Tieren, Holz oder 
anderen Gegenständen.  
Der Geländeschlitten CANADA ist perfekt für den landwirtschaftlichen Betrieb und für den 
Transport schwerer Gegenstände durch das Gelände geeignet. 
Sein spezielles Design macht den Geländeschlitten CANADA zu einem sauberen 
Transportmittel, da das Tier nicht verschmutzt werden kann. Gleichzeitig schützt der 
Schlitten das Fell des Tieres. Nach Gebrauch ist der Geländeschlitten CANADA sehr einfach 
zu säubern. 
Der Geländeschlitten CANADA wurde auch zum Holzschleppen hinter Traktoren oder 
anderen Fahrzeugen getestet. Auch hier erleichtert das spezielle Design die Arbeit; das Holz 
bleibt beim Transport nicht hängen und kann nicht beschädigt werden. 
Tiere, Holz oder andere Gegenstände können nicht vom Schlitten fallen, da das Schleppseil 
durch das Loch am Vorderteil des Schlittens gezogen wird und um das Objekt herum 
befestigt wird.  
Die Seile im Inneren des Schlittens dienen zur Sicherung und zum Schutz der Tiere, 
Rucksäcken oder der Jagdausrüstung. 
Dank des runden Vorderteils des Geländeschlittens CANADA wird das Ziehen  erleichtert, 
und der Schlitten gleitet über das Terrain, ohne auf Steinen hängen zu bleiben. 
Das Plastik HD Polyether, aus dem der Schlitten fabriziert ist, garantiert gute Leistung bei 
allen Wetterlagen. 
Der Geländeschlitten CANADA kann an Bäumen und Steinen vorbeigezogen werden und 
über alle mögliche Flächen transportiert werden, ohne kaputt zu gehen! 
Die Eigenschaften des Geländeschlitten CANADA sind viel besser als bei Schlitten aus 
Glasfaser. HD Polyether ist wesentlich leichter und hält länger. 
Der Geländeschlitten CANADA ist leicht zu handhaben und wiegt insgesamt nur 14 Kg 
(ungefähr 31 lbs). 
Der Geländeschlitten CANADA kann leicht in Kombiwagen oder auf dem Autodach 
transportiert werden. 
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INSTRUKTIONEN 
 

 
 

 
1/ Zieh das 
Schleppseil durch 
das Loch im 
Vorderteil des 
Schlittens.  

2/Leg das Schleppseil um 
  den Gegenstand herum 
  (damit nichts herunter- 

   fallen kann). 
 

           
 

 3/ Lager den Schlitten im Stehen oder im Liegen  
(Lass ihn nicht zu lange stehen oder liegen, 
wenn er Druck ausgesetzt ist).  

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

  
e-mail: dece.trade@tele2.se 


