
Desinfektions-Konzepte 
für Wildsammelstellen
Komponenten für die Desinfektion von 
Fahrzeugen und Wildkammern

Effizient und im Tierseuchenfall direkt einsatzbereit:
Die Desinfektions-Komponenten von optimal sind sowohl mobil als auch stationär einsetzbar. Im 
Tierseuchenfall garantieren sie eine den Vorschriften entsprechende Desinfektion / Dekontami-
nation von Fahrzeugen, Geräten und Räumen wie der Wildkammer. Sie zeichnen sich neben ihrer 
Effizienz besonders durch die leichte Handhabung auch durch nicht geschultes Personal aus.
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SKUMIX 03 Komplettset

Leistungsumfang:

 SKUMIX 03 Kompakteinheit mit Schlauch,  
 Schaumlanze, Kompressor und Vorlagebe- 
 hälter (Rollwagen / Kunststoffpalette).
 Desinfektionswanne - stirnseitig Schaum- 
 stoffaufkantung, seitlich Luftschläuche,  
 mit zwei Überfahrmatten (Gummi);  
 Abmessung: ca. 9,00m x 3,00m, verpackt  
 1,00m x 0,7m x 0,6m in einer Packtasche.

Optionale Erweiterungen:

 IBC Behälter 1.000 Liter für kontaminierte  
 Desinfektionslösung auf Kunststoffpalette.
 Tauchpumpe flachsaugend mit Druck- 
 schlauch 5m, beidseitig mit Kupplung  
 Storz D.
 Fußdesinfektionswanne
 BigBox, Kunststoff mit Deckel; für Desin- 
 fektionswanne und Zubehör (1-2 je nach  
 Größe der Wanne)

Desinfektions-Komponenten für Wildsammelstellen

Zur Prävention und bei Ausbruch der afrikanischen 
Schweinepest (ASP) werden in den gefährdeten Bezirken 
von den zuständigen Fachbehörden zentrale Wildsam-
melstellen eingerichtet. Die Jäger sind dazu verpflichtet, 
erlegte Wildschweine in diesen Einrichtungen abzuliefern. 
Erst wenn die zuständigen Behörden einen negativen 
Befund, also keinen Erreger, festgestellt und beschei-
nigt haben, kann der Jäger das Tier wieder abholen. Die-
se behördlichen Maßnahmen sollen eine unbeabsichtigte 
Verschleppung der Erreger verhindern, setzen allerdings 
höchste Hygienestandards an den Wildsammelstellen 
voraus, was allzu oft nicht der Fall ist.

Der sorgfältigen Desinfektion der anliefernden Fahrzeuge 
durch die Jäger selbst und der Innenräume der  Wildkam-
mer durch das Veterinäramt kommt dabei eine elementare 
Bedeutung zu. Das SKUMIX 03 Komplettset besteht 
aus dem Schaumaggregat SKUMIX 03 mit Schlauch und 
Schaumlanze, einem Powerpack und einem Vorlagebe-
hälter sowie einer Durchfahrwanne für PKW oder kleine 
LKW und ist genau auf ein solches Einsatzszenario ausge-
legt. Leistungsstark für die Innenraumdesinfektion, mobil und 
selbsterklärend für die fachgerechte Fahrzeugdesinfektion 
durch den jeweiligen Fahrer. Das aufgeschäumte Desinfekti-
onsmittel gewährleistet eine ausreichende Wirksamkeit auf 
der Fläche und eine sichere optische Kontrolle. Die Ausbrin-
gung erfolgt im Niederdruckbereich bis max. 6 bar. Damit wird 
eine gesundheitsgefährdende Aerosolbildung vermieden.

Alternativ ist es auch möglich, das Schaumaggregat 
fest in die Wildkammer einzubauen. Dann hat der Fahrer 
lediglich noch eine an der Außenwand montierte 
Schlauchhaspel und die Schaumlanze zu bedienen. Über 
eine Steuerung wird ihm die passende Menge Desin-
fektionslösung für ein Fahrzeug zugeteilt. Die Innen-
raumdesinfektion erfolgt dann über einen separaten  
Anschluss an der Anlage.

Weitere Komponenten und Informationen zur Tierseu-
chendesinfektion finden Sie auf www.alles-optimal.de 
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