
Planen Sie mit uns Ihre mobile
Wildkammer als Komplettlösung.

www.zerwirkraum-feldmeier.de
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Ein Muss für die Verarbeitung von Wild.

ls passionierter Jäger und Revierinhaber 
bin ich mit den vielen Herausforde-
rungen der Verarbeitung von Wild und 

den strengen Richtlinien in Bezug auf dessen Wei-
tergabe bestens vertraut.
 
Jedes gestreckte Stück muss schnell und vor 
allem sauber versorgt werden. Viele von uns  
kennen die Problematik, dass man oft „den 
Finger gerade lässt“, weil man nicht weiß wo das 
gestreckte Stück am besten versorgt und danach 
gekühlt werden kann. 
Hier ist Feldmeier‘s Kühl- und Zerwirkraum eine 
ideale und preiswerte Lösung.  

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wildkühlungen 
kann man mit unserem Zerwirkraum alle Arbeiten 
erledigen: Vom Aufbrechen des Stückes (vor dem 
Zerwirkraum), über das Auskühlen in dem großen, 
separaten Kühlraum bis hin zum  „küchenfertigen 
Zustand“ im gut ausgestatteten Zerwirkraum. 

Selbst unsere kleinsten Modelle sind wahre Raum-
wunder, denn es ist ausreichend Platz vorhanden, 
um z.B. einen Vakuumierer, einen Gefrierschrank 
o.ä. unterzubringen.

Ein großer Vorteil ist, dass man bei einem Revier-
wechsel den Kühl- und Zerwirkraum problemlos 
durch die standardmäßig integrierte Gabelstabler-

Thomas Feldmeier
Thomas Feldmeier GmbH

aufnahme auf einen Autoanhänger laden und ver-
setzen kann.

Lediglich Strom, sowie Zu- und Abwasser müssen 
angeschlossen  werden;  der Kühl- und Zerwirkraum 
kommt also schlüssel-/steckerfertig zu Ihnen.

Unsere Kunden schätzen unser gutes 
Preis-Leistungsverhältnis und sind begeistert von 
dieser praktikablen und individuell angefertigten 
Komplettlösung von Kühl- und Zerwirkraum. 

Sind Sie auch interessiert an einer maßangefertigten 
und qualitativ hochwertigen Lösung für Ihr Revier? 
Dann rufen Sie mich gerne an und ich plane mit 
Ihnen gemeinsam - eine ganz auf Ihre Bedürfnis-
se abgestimmte Wildkammer-Komplettlösung.

Horrido und Waidmannsheil,

Ihr

P.S.: Ein guter Tipp von mir am Rande! 
Wer als Revierinhaber entgeltliche Begehungs-
scheine vergeben möchte, kann mit dem Kühl- 
und Zerwirkraum eine enorme Aufwertung seines 
Reviers erzielen. 
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Sie möchten Ihr Fleisch an Dritte veräußern?  Wie 
können Sie garantieren, dass die geltenden Hygiene-
vorschriften eingehalten werden? Kann eine Unter-
brechung der Kühlkette vermieden werden?

Diese und noch viele weitere Fragen kommen auf, 
wenn man an den Verbraucherschutz und dessen 
immer strenger werdenden Hygienevorschriften 
denkt. Auch im Jagdbetrieb müssen diese Aspekte 
nicht nur beachtet, sondern auch befolgt werden. 
Die perfekte Antwort für solche Fragen ist unser 

Kühl-& Zerwirkhaus. Es ist verhältnismäßig leicht, 
transportabel und multifunktional. 
Unsere Motivation bei der Entwicklung dieses Kühl- 
und Zerwirkraumes basiert auf einen für uns maß-
geblichen Grundgedanken: Hygiene und Funktiona-
lität genießt oberste Priorität. 
Das Objekt verfügt über zwei Räume, nämlich ei-
nem Zerwirk- und einem Kühlraum. Je nach Kun-
denwunsch ist es natürlich auch machbar, einen 
großen Kühlraum zu kreieren und den Zerwirkraum 
außer Acht zu lassen- oder auch umgekehrt. 

Das erlegte Wild kann per elektrischer Seilwinde unter das 
beleuchtete Vordach gezogen werden...

...und dann ohne weiteres Umhängen über die Rohrbahn 
direkt in den Zerwirkraum oder in den dahinter liegenden 
Kühlraum geschoben werden.
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Beispielfundament: Waschbetonplatten



Mehr als nur ein Kühlhaus.
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Hygieneeinheit kpl. ausgestattet
Waschbecken mit Kniebetätigung, 
Spendern für Seife, Desinfektions-
mittel, Papierhandtücher, Spiegel, 
einem Drahtpapierkorb, einem Was-
serschlauch (optional auch mit Lebensmit-
tel-Wasserschlauch erhältlich)

Zerwirktisch
standardmäßig eingebauter Zerwirktisch 
(klappbar oder aufgelegt)

Kühlraum
bis 2°C temperierbar mit bündigem Wand-
einbau (kein im Raum stehender Verdampfer) und 
Klimatronic (konstanter Temperaturerhalt).

Das erlegte Wild kann mit Hilfe vom standardmäßig 
verbauten Flaschenzug einfach an die Rohrbahn 
gehängt und bequem in den Zerwirkraum gezogen 
werden.
Der Zerwirkraum erfüllt durch ein Handwaschbecken 
mit Warmwasser, einen Wasserschlauch, einen 
Seifenspender, einen Handtuchhalter sowie einen 
aufklappbaren Zerwirktisch etc. die allgemeingül-
tigen Standards für einen Lebensmittelbetrieb. 
Aufgrund der glatten Oberfläche der Wände, des 
Bodens, der Türen sowie des Zerwirktisches sind 

diese leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Folglich 
werden sämtliche Hygienevorschriften zur Lebens-
mittelverarbeitung eingehalten und daher ist der 
Zerwirkraum eine ideale Alternative für Jäger, die 
ihr Fleisch gerne an Dritte weitergeben möchten. Un-
ser komplettes Produktportfolio hat ohne Probleme 
die Abnahme als zugelassene Wildkammer erhalten. 
Selbst Veterinäre nutzen unsere Häuser im Seuchen-
fall als Quarantänehaus, wie z.B. bei der afrikani-
schen Schweinepest (ASP).

Durch Sonderausstattungen wie z.B. ein zusätzliches Kühlaggregat, Wandverkleidung aus Edelstahl hinter dem Zerwirktisch, Wand-
regale aus Edelstahl (auch als klappbares Bedarfsregal für den Kühlraum), geeichte Rohrbahnwaage, Stromzähler, Wassserzähler, 
Dreh-/Kippfenster in der Seitenwand mit Insektenschutz, Rohrbahnabsenkung, Rohrbahnweiche, Starkstromsteckdosen (innen) etc. 
lassen sich unsere Häuser noch weiter individualisieren.



Hygieneeinheit
besteht aus einem Waschbecken 
mit Kniebetätigung, Spendern 
für Seife, Desinfektionsmit-
tel, Papierhandtücher, einem 
Drahtpapierkorb, einem Wasser-
schlauch sowie einem Spiegel. 
Außerdem befindet sich unter 
dem Waschbecken eine War-
tungsklappe, um z. B. die Tem-
peratur am Durchlauferhitzer 
einstellen zu können. 

Zerwirktisch
klapp- oder abnehmbar für eine einfache, 
gründliche Reinigung.
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Steckdosen
eine Schalter-/
Steckerkombination 
ist inklusive.
Der Einbau von 
weiteren Steck-
dosen ist möglich.

Vordach
beleuchtet, mit elektrischer 
Seilwinde und Beginn der Rohrbahn, 
die sich durch den Zerwirkraum 
bis zum Kühlraum durchzieht.

Zerwirkraum
wahres Platzwunder, in dem auch andere 
Einrichtungsgegenstände Platz finden.
Standardmäßig ausgestattet mit Hygiene-
einheit und klappbarem oder aufgelegtem 
Zerwirktisch.

Sicherungskasten
Das gesamte Haus wird über einen 400 V 
32 A Stromanschluss versorgt, Absiche-
rung über Stromverteilerkasten mit FI.
(230V / 16 A „Lichtstrom“ gegebenen-
falls auch möglich.)



Gabelstaplerschuhe
machen das Feldmeier-Haus mobil und versetzbar.

Zu- und Abwasser
die Wildkammer-Komplettlösung,
wird schlüssel- und steckerfertig
ausgeliefert, sodass bei der
Positionierung nur noch Strom, Zu-
und Abwasser angeschlossen werden
muss.
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Badezimmer
als besondere Option erhältlich. Auf 
Wunsch mit  Handwaschbecken, 
WC, Spiegel und Dusche.

Traversen / Rohrbahn
über die Rohrbahn garantieren wir eine 
Tragkraft von 150 kg / lfd. Meter. Für höhere 
Belastungen wird der Einbau von zusätzlichen 
Traversen empfohlen.

Kühlraum
fasst im Basishaus bis zu 
10 Stücken Rehwild/Schwarzwild.
(Rohrbahn-Sonderkonstruktionen sind 
möglich, um auch mehr Wild einhän-
gen zu können.)

Kühlaggregat
kühlt den Kühlraum auf 
eine Temperatur von 
2°C herunter. Aggregat 
ohne Außenbedienung 
(Bedienfeld im Innenbereich.)
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und versetzbar (z. B. bei Revierwechsel). Zudem 
garantieren wir bei der verbauten Rohrbahn eine 
Tragfähigkeit von 150 kg / lfd. Meter.
Für eine höhrere Gewichtsaufnahme ist der Ein-
bau weiterer Traversen unabdingbar.

- Maße: 3,0 x 2,45 m (Raumgröße)
- Aufbau auf Anhänger möglich
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- Maße: 4,0 x 2,45 m (Raumgröße)
- Aufbau auf Anhänger möglich
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Basishaus

Haus „Jagdgemeinschaft“
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Andere Aufteilung der Räume möglich!

Unser Kühl- und Zerwirkraum beinhaltet eine Quer-
wand zur Raumtrennung und ist sowohl mit als 
auch ohne Rohrbahn erhältlich. Der Ein-/Anbau 
eines Badezimmers ist in einigen unten stehen-
den Varianten möglich. Die eingebauten Stapler-
schuhe machen dieses Multitalent transportfähig 
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Individuelle Anfertigungen auf Maß und Wunsch!

- Maße: 5,0 x 2,45 m (Raumgröße)
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- Maße: 6,0 x 2,45 m (Raumgröße)
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Haus „Forstamt“

Haus „XXL“

Der Kühl- und Zerwirkraum ist  

quarantänefähig.

(Thema Tierseuchen)

Wir garantieren mit unserer einge-
bauten Rohrbahn eine Tragkraft von 
150 kg / lfd. Meter.
(weitere Verstärkung möglich.)

Andere Aufteilung der Räume möglich!



Der Kühl- und Zerwirkraum auf einen Blick.

Feldmeiers Kühl- & Zerwirkraum

Alles wichtige auf einen Blick

Höhe Rohrbahn

*Umbau als Verkaufswagen ist in dieser Größe möglich.

Komplettmaße (Länge x Breite x Höhe)

4,58 m x 2,45 m x 2,69 m 2,88 m x 2,33 m x 2,35 m* 2,08 m

5,58 m x 2,45 m x 2,69 m  3,88 m x 2,33 m x 2,35 m* 2,08 m

4,58 m x 2,45 m x 3,01 m  2,88 m x 2,33 m x 2,67 m 2,40 m

5,58 m x 2,45 m x 3,01 m  3,88 m x 2,33 m x 2,67 m 2,40 m

6,58 m x 2,45 m x 3,01 m  4,88 m x 2,33 m x 2,67 m 2,40 m

7,58 m x 2,45 m x 3,01 m  5,88 m x 2,33 m x 2,67 m 2,40 m

Innenraummaße (Länge x Breite x Höhe)

6,58 m x 2,45 m x 2,69 m  4,88 m x 2,33 m x 2,35 m* 2,08 m

7,58 m x 2,45 m x 2,69 m  5,88 m x 2,33 m x 2,35 m 2,08 m

Im Innenraum muss die Trennwand (individuell setzbar) zwischen Zerwirk- und Kühlraum mit einer Stärke von 6 cm abgezogen 
werden.

• Raummaße des Basishaus: 3,0 m x 2,45 m (bedarf bei Aufstellung keine Baugenehmigung)

• Gewicht: ca. 950 kg

• Folgende Anschlüsse sind notwendig:
 Strom: Außen am Kühlaggregat
    400V / 32 A „Kraftstrom“ (230V / 16 A „Lichtstrom“ gegebenenfalls möglich)
 Zuwasser: 1/2‘‘ Edelstahlrohr inkl. Gewinde
   6,5 kW oder 3,5 kW Warmwasser
 Abwasser: HTEM-Rohr mit Ø 50mm 

• Standardmäßig ausgestattet mit Handwaschbecken, Wasserschlauch, Warmwasser, Seifenspender, 
 Handtuchhalter, Zerwirktisch (Sonderwünsche möglich)
 Maße des Zerwirktisches: 1830 x 550 x 30 mm

• Kühlraum kann auf 2°C herunter gekühlt werden

• Perfekte Isolierung und Wärmeregulierung durch Sandwichpaneele

• Leicht zu reinigende Wände, Böden und Türen

• Individuell gestaltbare Außenfassade durch Folierung oder Magnetschilder 
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Sicherer und kompetenter Transport Ihres Hauses mit unseren Logistikpartnern:

Punktgenaue Platzierung mit Know-How:

Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem individuell zugeschnittenen Kühl-  und Zerwirkraum:

Individuelles Einpassen eines zusätzlichen 
Fensters im Zerwirkbereich.

Anbringen eines Hakenbahnhofs. Hygieneeinheit mit fest integrierten  
Seifen- und Desinfektionsmittelspendern.

Egal ob auf dem Hof oder im Revier - der Kühl- und 
Zerwirkraum von Thomas Feldmeier macht immer 
und überall eine gute Figur.
Auf festem Fundament platziert und an Strom und 
Wasser angeschlossen ist nichts einfacher, als sein 
erlegtes Wild mithilfe des Kühl- und Zerwirkrau-

mes direkt vom Transportfahrzeug sauber und in 
einem Zuge zu zerwirken und anschließend hygie-
nisch zu kühlen. 
 
Der Erfolg unserer Häuser zeigt auf, dass unsere 
Visionen auch die Kunden vollends überzeugen.
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Haus mit Badezimmer

Beispielhäuser

Haus mit anderer Raumaufteilung und Rohrbahnführung

Da die Trennwand an beliebige Stelle eingebaut werden kann, lässt sich 
die Raumaufteilung bei allen Häusern unterschiedlich gestalten - z.B. 
großer Zerwirkraum oder lieber doch mehr Kühlraum, alles ist möglich.
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Individuelle Anfertigungen auf Maß und Wunsch!

Auslieferung
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Umgesetzte Kundenwünsche



Jedes Haus ist standardmäßig wie folgt ausgestattet:

Hygieneeinheit

•  Waschbecken kniebetätigt,

•  Seifenspender, Desinfektionsspender,

•  Wandspiegel, Falthandtuchspender, Drahtpapierkorb sowie Wasseranschluss mit Sperrhebel und  
 Wasserschlauch mit mehrstufig einstellbarer Brause

Winterpaket zur Frostsicherung aller Wasserleitungen sowie Durchlauferhitzer

• Thermostaten, Heizungen hinter der Waschbeckenverkleidung, elektronische (Hygrostat- 
 Regelung)

• Be- und Entlüftung sowie Rohrbegleitheizung für nach außen gehende Wasserleitung
 *Außerdem ist das Aggregat ausgestattet mit - Klimatronic und Kompressorheizung*

 (ebenfalls ein Teil vom Winterpaket und für den Winterbetrieb zwingend erforderlich)

• Für Warmwassererzeugung am Handwaschbecken wird ein 6,5 kW Clage Durchlauferhitzer mit  
 Smarttronic verbaut (es können 3. voreingestellte Temperaturbereiche per Tastendruck
 angewählt werden).

 
• Kühlaggregat - bündiger Wandeinbau, dadurch kein Platzverlust durch einen in den Raum
 ragenden Verdampfer.

• *inkludierte Klimatronic -  konstanter Temperaturerhalt - unabhängig von der Außentemperatur 
 Bedeutet : Winter = heizen - Sommer = kühlen*

• Eingangstür mit Dreh-/Kippfenster und Türschnapper
 inkl. Insektenschutzgitter (herausnehmbar)

 • Hakenbahnhof für 15 Eurohaken mit Wandverkeidung (als Stoß-/ Kranzschutz der Wandpaneele)

• 1x Doppelsteckdose (Stelle ist frei wählbar)

• 1x Zerwirktisch - hochklappbar mit Sicherungshebel

• 1x Seilwinde 200/400kg Zugkraft

• 1x Bodenablauf im Zerwirkraum

• 1x Dokumentenbox (an der Wand befestigt)

• LED-Leuchten - 1x unter Vordach, 1x im Zerwirkraum, 1x im Kühlraum

zusätzliche Kühlaggregate, Dreh-/Kippfenster mit Insektenschutz in der Seitenwand, Rohrbahnwei-
chen, Rohrbahnwaage, Rohrbahnabsenkung, Edelstahl-Wandregale oder Klappregale, Starkstrom-
steckdosen etc. gegen Aufpreis.
 
*Alle unsere Häuser erfüllen die Vorgaben der Verordnung (EG) 852/2004 sowie (EG) 853/2004 und 
man ist demnach als registrierter Lebensmittelunternehmer (Einzelhändler) im Sinne dieser Verord-
nung berechtigt, Wild und Wildfleisch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vermarkten.*

Der Kühl- und Zerwirkraum auf einen Blick.
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Umgesetzte Kundenwünsche



Irrtümer und Druckfehler in Bild und Text vorbehalten. Abgebildete Feldmeier-Häuser müssen nicht der aktuellen Ausstattung entsprechen. Angaben und Bilder dürfen weder 
vervielfältigt noch zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben ausdrücklich vorbehalten. Dr
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Feldkoppel 12 • 49779 Niederlangen
Tel.: 05939/38399-60
Mobil: 0152/06660777
eMail: anfrage@t-feldmeier.de

www.zerwirkraum-feldmeier.de

Stand: September 2021


