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Beide Mittel – ein Spray und eine Flüssigkeit – basieren 
auf den Wirkstoffen von Anisöl. Was beide Produkte von 
gewöhnlichem Anisöl unterscheiden soll, sind eine längere 
und attraktivere Lockwirkung sowie eine bessere Lagersta-
bilität und anwenderfreundlichere Ausbringungseigen-
schaften bei niedrigen Temperaturen. Zudem wurden ge-
sundheitsgefährdende Komponenten des Anisöls separiert 
und beseitigt.

Laut Hersteller haben beide Lockstoffe ein breites Wir-
kungsspektrum. Sie sollen unter anderem Reh-, Schwarz- und 
Raubwild sowie Tauben anziehen. Ob das wirklich so ist, 
sollte der Praxistest in Obertiefenbach zeigen. Hierzu wur-
den die Mittel an markanten Stellen (etwa an Baumstümp-
fen) in der Nähe von Wechseln und Pässen ausgebracht.

Anis-Allrounder?

 

Nachdem sich das erste Produkt der Firma  
AttraTec, das „No 1 Suhlengold“, bestens im Test 
bewährt hatte, waren wir auf die Wirkung zweier  
neuer Anis-Lockstoffe des Herstellers gespannt.  

Peter Schmitt

Jäger - Revierpraxis

AttraTec „No 2 Anis Ultra“
• Wirkungsweise: Lockmittel  

auf Anisöl-Basis
• Ausbringung: Sprühdose  

(50 ml), 1 – 2 kurze Sprühstöße
• Anwendungen per Dose  

(laut Hersteller): 75 bis 100
• Ausbringung bis mindestens  

-10 °C möglich

Das „No 2 Anis Ultra“ hat einen intensiven und – für die 
menschliche Nase – angenehmen Geruch. Per Sprühdose 
lässt sich der Duftstoff kinderleicht und sauber  ausbringen. 

Das Mittel überzeugte im Test. Schwarzwild, Rehwild und 
ein Fuchs ließen sich direkt an den präparierten Stellen ab-
lichten. Und zwar in flagranti beim direkten Bewinden des 
Lockstoffes. Zudem entstanden zahlreiche Aufnahmen von 
Rehwild im Bereich der Fotofallen, aus denen aber nicht her-
vorgeht, ob die Stücke tatsächlich durch den Duftstoff ange-
zogen wurden.

Fazit: Das „No 2 Anis Ultra“ bietet die wohl anwenderfreund-
lichste Version eines Anis-Lockstoffes auf dem Markt. Die Wir-
kung während der Testphasen war für Schalenwild – vor allem 
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Rehwild – überzeugend. Auch für Raubwild können wir die 
Lockwirkung bestätigen. Tauben ließen sich nicht am Mittel 
blicken. Aufgrund der sauberen und unkomplizierten Anwen-
dung und der guten Lockwirkung haben wir uns entschlos-
sen, das AttraTec „No 2 Anis Ultra“ in den WuH-Shop aufzu-
nehmen. Bezug: www.wildundhundshop.de; Preis: 17,95 Euro

AttraTec „No 3 Anis Pur“
• Wirkungsweise: reiner 

Wirkstoff von natürlichem 
Anisöl

• Ausbringung: Tropfflasche 
(100 ml)

• mindestens 150 Anwen-
dungen per  
Flasche (laut Hersteller)

• Ausbringung auch bei  
niedrigen Temperaturen 
möglich

Das „No 3 Anis Pur“ lässt sich sauber ausbringen und gut 
dosieren. Es riecht intensiv nach Anis. Im Test wurde keine 
erhöhte Lockwirkung bestätigt. Zwar kam vereinzelt Rehwild 
in den Aufnahmebereich der Fotofalle, jedoch ist es fraglich, 
ob dies der Lockwirkung des Mittels geschuldet war. Es wur-
de keine Szene festgehalten, in der ein Stück direkt am Lock-
stoff windet.

Fazit: Eine überlegene Lockwirkung gegenüber anderen 
Anis-Lockstoffen konnten wir nicht feststellen. Raub-, Schwarz-

wild oder Tauben ließen sich überhaupt nicht in der Nähe des 
Mittels bestätigen. Bezug: Fachhandel; Preis:19,95
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Die  Sau windet direkt am „No 2 Anis Ultra“ (l.). Auch der Fuchs interessierte sich dafür, blieb einige Sekunden, nässte und 

schnürte weiter (M.). Rehwild wurde am häufigsten am Mittel bestätigt – hier ein Bock, der den Geruch genauer untersucht (r.). 


