Sammelstelle des
Hegering Bovenau
Seit dem 15.11.2018 ist die Sammelstelle des Hegerings offiziell eröffnet, nun besteht für
jedermann die Möglichkeit sein erlegtes Raubwild im Kern hier anzuliefern, zu verpacken
und mit dem Herkunftsnachweis einzufrieren. Die Abholung und Vergütung erfolgt über
die Fellwechsel GmbH.
Jan Struck jun. hat sich freundlicherweise bereiterklärt die Sammelstelle mit der
entsprechenden Gefriertruhe bei sich auf dem Hof aufzunehmen. Die Truhe steht unter
dem Carport direkt neben dem
Wohnhaus.
Adresse:
Jan Struck
Bahnhofsweg 5
24796 Haßmoor
Anlieferung 7:00 bis 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Jeder Anlieferer ist persönlich für das Verpacken, ausfüllen des Herkunftsnachweis und
Einfrieren zuständig. Einfach vor die Truhe gelegtes Raubwild wird entsorgt oder zu
Gunsten des Hegerings verpackt und verkauft.
Verpackungsmaterialien, wie: Müllsäcke, Herkunftsnachweise, Gefrierbeutel um den
Herkunftsnachweis ein zu packen und Kabelbänder sind an der Sammelstelle vorhanden.

Box mit allen benötigten Verpackungsmaterial

So, sollte die fertige Verpackung aussehen

Wichtige Hinweise:
Idealerweise wird das Raubwild mit dem Schrotschuss erlegt, sollte die Kugel zum Einsatz
kommen so darf der Ausschuss nicht größer wie ein Zwei-Euro-Stück sein, der Balg kann
nicht verwertet werden und muss entsorgt werden. Bitte nur entsprechendes Raubwild
anliefern, sonst müssen wir noch Entsorgungskosten bezahlen.
Angenommen werden, Rotfuchs, Marderhund, Waschbär, Steinmarder, Baummarder,
Iltis, Mink, Nutria, Bisam und Dachs. Sobald die Truhe voll ist(mind. 15 Stück) geben wir
eine Meldung an die Fellwechsel GmbH, innerhalb einer Woche erfolgt die Leerung. Die
Abrechnung erfolgt über den Hegering zu einem späteren Zeitpunkt. Um einen Überblick
zu haben wer hat was, wann und wieviel geliefert, liegt in der Box eine Lieferliste die bitte
jeder ausfüllt. Dies erleichtert uns später die Abrechnung.
Mehr Informationen über das Projekt, Ankaufspreise, Lohn Aufträge zum Gerben,
Preislisten für Bälge, weitere Hinweise zum Umgang mit dem erlegten Raubwild usw.
findet ihr im Internet unter
www.fellwechsel.org
Ich wünsche uns allen viel Beute und gutes Gelingen.
Waidmannsheil

Karsten

