Lockschmiede – Double Duck
Vielen Dank für den Kauf meines Lockers.
Ich möchte Dir einige Tipps zur Bedienung Deines neuen Lockers geben, damit Du ihn bestmöglich bei der
Lockjagd auf Enten einsetzen kannst. Bevor Du ihn in der Praxis einsetzt, solltest Du etwas üben.
Möglichst nicht im Revier. Der Locker kann genutzt werden um Enten auf Dein Lockbild oder Dein Gewässer
aufmerksam zu machen oder damit sie einfacher einfallen, wenn sie über dem Gewässer kreisen.
Hierzu ein paar Tricks.
Als erstes will ich Dir zeigen, wie man den Locker bedient.
Lege ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und Forme einen Schalltrichter.

Setze den Locker am Mund an, als wenn Du aus einer Flasche trinkst.
Während Du den Locker bedienst, forme den Ton mit Zeige- und Mittelfinger. Öffne den Schalltrichter, wenn Du
in den Locker pustest, und schließe ihn zum Ende des Tons. So wird der Klang runder.

Wenn Du in den Locker hinein pustest gibt es mehrer Möglichkeiten, den Ton der Stockente zu erzeugen.

Das normale Quak Quak: → Puste in den Locker als wenn Du fffft sagen möchtest... fffft fffft fffft
(Öffne zu beginn des Tons den Schalltrichter und schließe ihn zum Ende)

Der Futterruf: → sprich „ticki tacka ticki tacka tacka tacka ticki tacka“ abwechselnd beim pusten in den Locker.
(Hierbei merkst Du wie Deine Zunge von innen an die Zähne stößt. Damit kannst Du die Luft steuern.)
Während Du so lockst, öffne und schließe beim Locken abwechselnd die Hand.

Der Greeting Call: („Hey hier bin ich“) → kurze knackige, kräftige Luftstöße wie ein T. „T-T-T-T-T“

(Diesen Ruf bitte nicht benutzen, wenn die Enten bereits über dem Gewässer kreisen, da er sehr laut ist und die
einfallenden Enten eher verschreckt).
Auf meiner Homepage www.Lockschmiede.de unter „Videos/Manual/Bedienung“ findest Du auch BedienungsVideos zu meinen Lockern.
Oder schau auf www.Youtube.de in meinen Channel „Lockschmiede“
Pflegehinweis:
Du kannst den Locker unter fließend Wasser abspülen und reinigen. Feuchtigkeit schadet ihm in keiner Hinsicht.
Vermeide zu lange direkte Sonneneinstrahlung im Sommer sowie Temperaturen über 50 Grad Celsius.
Besuche mich gern auf Facebook → www.facebook.com/Lockschmiede
oder meiner Homepage → www.Lockschmiede.de
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