
 

 

DLG-Special 

10 Jahre nach Kyrill – effektive Jagdausübung & 
effiziente Wildschadensverhütung 

  
Hintergrund  
  

Zehn Jahre nach dem Orkan Kyrill sind annähernd alle Sturmschäden der örtlichen 

Forstwirtschaft beseitigt. Insgesamt beliefen sich die forstwirtschaftlichen Schäden zum 

Beispiel in Nordrhein-Westfalen auf 15 Millionen Erntefestmeter Sturmholz. Die nach dem 

Sturm neu begründeten Flächen, die Behandlung dieser und die zunehmende Äsungskapa-

zität, beeinflussen die Wildbestände zum jetzigen Zeitpunkt und in der Zukunft nachhaltig. 

Deshalb gilt es, durch Vorsorge und intelligente Bestandesgestaltung die Qualität des 

Lebensraumes für das Wild positiv zu beeinflussen und mit gezielter Wildschadenspräven-

tion Erträge und Qualitätsstandards für den Waldbewirtschafter zu sichern. Einzel- sowie 

Flächenschutz, Ablenkung oder Bejagung – das sind Punkte, die individuell zu klären sind. 

Das zunehmende Angebot von pflanzlichen Eiweißquellen treibt das Wild auf 

landwirtschaftliche Nutzflächen und hat auch zu einer Zunahme der Schwarzwildbestände 

geführt. Hier gilt es professionell vorbereitet zu sein. Ob als Landwirt, Unternehmer oder 

Jagdpächter – das Ziel ist, die Kosten durch Wildschäden zu minimieren.  
 
 

Der Wert des Specials besteht insbesondere darin:  

• die Bedeutung der Thematik als einen Teil der DLG-Waldtage im Vorfeld der 

Ausstellung offensiv zu kommunizieren. 

 

• den Besuchern der Messe mit attraktiven Praxisdemonstrationen fachlich korrekte 

und zukunftsweisende Inhalte zu vermitteln.  
  



 

  
Inhalte  
  

- Die Auswahl der Jagdeinrichtungen ist entscheidend: leichter Drückjagdbock, fahrbare 

Kanzel oder effektiv positionierter Hochsitz: kaufen oder sicher selber bauen. Eine 

Auswahl verschiedenster Möglichkeiten wird im Special Jagd zu finden sein. 

 

- Mechanischer oder chemischer Einzelschutz von Pflanzen. Marktführende Firmen zeigen 

praxisgerechte Verfahren. 

 

- Welcher Zaun ganz genau? Welches System verursacht nachhaltig einen geringen 

finanziellen Aufwand und berücksichtigt die Bedürfnisse des Waldbesitzers?  

 

Ziel des Specials ist es, wegweisende Musterlösungen beispielhaft innerhalb der Prozess-

kette vorzustellen und die für den erfolgreichen Einsatz entscheidenden Einflussgrößen 

sichtbar zu machen.    

 
 
In dem Special könnten z.B. folgende Elemente beispielhaft live gezeigt werden:  

- Technik zur Verhinderung von Wildschäden 
 

- Neuheiten von Maschinen und Geräten im Bereich der Wildschadensbeseitigung 
 

- Arbeitsverfahren und Maßnahmen zur Kultursicherung 
 

- Schutz gegen Wildverbiss 
 

- Jagdeinrichtungen aller Art 
 

- Hersteller von Einzel- und Flächenschutzmaßnahmen 
 

 

Das Special ist eine Gemeinschaftsleistung der beteiligten Unternehmen und der DLG.  

 



 

Konzept  
  
Veranstalter des Specials „10 Jahre nach Kyrill – Jagd und Wildschadensverhütung“ ist die 
DLG. 

Jedem mitwirkenden Unternehmen wird die Möglichkeit geboten, in einem abgegrenzten 

Bereich am Rundweg des Messegeländes seine zum Thema passenden innovativen 

Entwicklungen und Lösungen praxisnah vorzustellen.  

Der Schwerpunkt der Präsentation sollte jeweils auf für den Besucher möglichst neuen 

Erkenntnissen, Produkten und Lösungen liegen. 

Die Größe der im Rahmen des Specials zur Verfügung gestellten Fläche richtet sich nach 

dem tatsächlichen Bedarf für eine attraktive Vorführung. 

Die inhaltlichen „Highlights“ des Specials werden auf einheitlich von der DLG gestalteten 

Tafeln erläutert, die von der DLG am Rundweg im Bereich der Specialfläche gut sichtbar 

aufgestellt werden.  

  
Platzierung des Specials 
 

Das Special wird sich im Bereich E des Messegeländes befinden. In direkter Nachbarschaft 

liegt auch das Special Perfect Plant, dass sich mit der Bestandesbegründung befasst, so 

dass Aussteller mit Produkten für den Schutz von Pflanzen im Jugendstadium von den 

Interessenten beider Specials profitieren. 

Zuständigkeiten 
  
Die DLG verantwortet die Gesamtkonzeption.  
  

Die Planung und sinnvolle, aufeinander abgestimmte Platzierung der einzelnen Beiträge und 

Arbeitsabläufe erfolgt in enger Abstimmung mit den beteiligten Firmen.   
  
Die beteiligten Firmen verantworten Aufbau, Betrieb und Abbau der zugelassenen Exponate.  
 
 



 

Die Firmen liefern der DLG die erklärenden Texte zur Erläuterung der Exponate zur Er-

stellung der Info-Tafeln (s.o.). Die beteiligten Firmen tragen die Verantwortung für den 

Inhalt ihrer Aussagen. Hinweise auf weitere Standflächen des eigenen Unternehmens sind 

ggf. zugelassen.   

  

Jedes beteiligte Unternehmen hat eigenes Vorführ- bzw. Beratungspersonal für seine 

Exponate und Vorführungen zu stellen.  

  

Auf die beteiligten Firmen wird bei allen Marketingmaßnahmen in gebührender Form 

hingewiesen. Alle im Rahmen des Specials gezeigten Innovationen werden im Messeführer 

sowie auf der Waldtage-Homepage vorgestellt und rechtzeitig in der Fachpresse gestreut. 

  

Die Entscheidung über die Zulassung von Firmen und/oder Exponaten liegt bei der DLG. 

Für das Special gelten die technischen Richtlinien der Ausstellungsordnung der Waldtage 

2017.  

 
Konditionen  
  

An dem Special „10 Jahre nach Kyrill – Jagd und Wildschadensbeseitigung“ können alle 

Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Lösungen zum Themenbereich teilnehmen. 

 

Die Beteiligung an dem Special muss auf einem gesonderten Anmeldeformular beantragt 

werden. Sofern ein teilnehmendes Unternehmen sich ausschließlich auf der Special-Fläche 

präsentiert und auf den DLG-Waldtagen 2017 keinen weiteren Firmenstand hat, ist 

zusätzlich eine Anmeldung als Mitaussteller der DLG „Special Jagd“ auf Formular 3 / 4 der 

Anmeldeunterlagen einzureichen.  

  



 

  
Kosten für eine Beteiligung an dem Special  
  

1. Jede als Aussteller angemeldete Firma kann sich am Special ohne zusätzliche Kosten 

beteiligen.  
 

2. Firmen die sich nicht mit einem eigenen Stand sondern ausschließlich im Rahmen des 

Specials präsentieren wollen, zahlen die Mitausstellergebühr inkl. Medieneintrag in 

Höhe von insgesamt 750.-. Für die individuelle Präsentation des Unternehmens werden 

zusätzlich zur kostenfreien Demofläche 12 m² zur Verfügung gestellt. 
 

In den pauschalen Teilnehmergebühren sind enthalten: 

• Vorführfläche im Rahmen des Specials  

• Bis zu 12 qm individuell gestaltbare Standfläche  

• Vorberichterstattung und Bewerbung des Specials 

• Pro Teilnehmer 2 Ausstellerdauerkarten   

• Stromanschluss, sofern für die Vorführung erforderlich 

• Schautafeln zum Special 
 

Die beteiligten Firmen tragen die Kosten/Verantwortung für:   

• An- und Abtransport der Exponate  

• Auf- und Abbau der Exponate  

• Firmeneigenes Standpersonal  

• Gestaltung ihrer Präsentation 

• Versicherung ihrer Exponate 
 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:  

  

Wenn Ihnen dieses Leistungsangebot zusagt und Sie sich an dem Special  
„Jagd und Wildschadensverhütung“ beteiligen wollen, dann melden Sie sich bitte 
bis zum 15.07.2017 verbindlich auf beiliegendem Anmeldeformular bei der DLG an. 

Erik Ochmann; Tel: 069 247 88 -341; E-Mail: E.Ochmann@DLG.org    


