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Fischotter im Teich? , 

So schützen Sie Ihre rische! 
www.weidezaun.info 

Lange Zeit waren die Fisch· 

otter nahezu aus unserer 

Umwelt verschwunden. 

Lebensraum· und Arten· 

schutzbestimmungen haben 

erfreulicherweise dazu 

geführt, dass sich seit den 

90er Jahren die Fischotter· 

bestände wieder ausweiten. 

Leider kommt es bei der zu

nehmenden Ausweitung der 

Tiere aber auch zu Konflikten 

mit Hobby· und Berufs· 

fischern sowie Teichwirten 

von Zier· und Zuchtfischen. 

Obwohl der Fischotter nur 

eine untergeordnete Rolle als Schädling 

in der Teichwirtschaft darstellt, kommt es 

in manchen Gebieten doch zu massiven 

Schäden. 

Wir von weidezaun.info helfen Ihnen 

und finden Lösungen für Ihr Fischotter· 

Problem! Unser Team von weidezaun.info 

hat sich auf Elektrozaunsysteme spezi· 

alisiert, die extra für die Flschotterabwehr 

entwickelt wurden. Je nach Situation 

bieten wir verschiedenes Zubehör an, mit 

dem Sie Ihren Teich zuverlässig sichern 

können. Gerne stellen wir Ihnen auch Ihr 

ganz spezielles Zaunzubehör zusammen! 
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Unser großes Sortiment umfasst über 1.000 
verschiedene Weidezaungeräte, Litzen, Iso-
latoren, Pfähle, Elektronetze und sonstiges 
Zubehör von mehr als 100 Marken und 
Herstellern. Wir sind stolz darauf, unseren 
Kunden auch eigens entwickelte Sonder-
anfertigungen anbieten zu können.

Bei der Entscheidung helfen wir Ihnen  
gerne weiter. Sei es mit unseren ausführ-
lichen Produktbeschreibungen über unsere 
Website oder persönlich durch unser kom-
petentes weidezaun.info-Team. 

Unsere Kontaktdaten:
Telefon:  0 48 47 - 80680  
(Anruf außerhalb Deutschlands:     
00 49 48 47 80680)  
Fax:  0 48 47 - 6 73 
E-Mail:  shop@weidezaun-info.de

Wer ist weidezaun.info?

Als nordfriesisches Familienunternehmen 
weidezaun.info sind wir Spezialist für den 
elektrischen Weidezaun.

Wildtiere wie Fischotter, 
Waschbären, Marder oder Wildschweine 
breiten sich immer mehr aus und 
verursachen massive Schäden! Als 
kompetenter Ansprech-partner in 
Sachen Tierabwehr haben wir uns auf 
diese Probleme spezialisiert. Wir von 

weidezaun.info bieten zuverlässige 

Lösungen, um Sie vor Wildtier-

Schäden  zu schützen!

So schützen Sie Ihren Teich

Im Otter-Zentrum in Hankensbüttel arbeitet 
die Aktion Fischotterschutz e.V. schon seit 
Jahren an Methoden zur Otterabwehr. Als 
einzig wirksames Mittel hat sich dabei die 
Einzäunung der Fischteiche mithilfe von 

Elektrozäunen erwiesen. 

Die Fischotter erhalten bei Berührung des 
Elektrozauns einen Stromimpuls, der zwar 
ungefährlich ist, aber sehr un- angenehm, 
sodass sich die Tiere in  Zukunft von 
dem eingezäunten Gebiet  fernhalten. 
Fischereiverbände und Umweltministerien 
bestätigen dieses Ergebnis.

und empfehlen ebenfalls den Einsatz von 
Elektrozäunen, um sich zuverlässig vor 
Fischottern zu schützen! Der optimale Elekt-
rozaun zur Fischotterabwehr sollte den Otter  



Einfacher Litzenzaun

zuverlässig vom Teich abhalten ohne  
dabei Tier oder Mensch zu gefährden. Zudem  
sollte der Zaun einfach und günstig zu  
errichten sein und sich gut in das 
Landschaftsbild einfügen. Der einfache  

Litzenzaun und der elektrische Netzzaun 
sind für die Fischotter-Abwehr geeignet.

Beim einfachen Litzenzaun handelt es sich 
um einen Elektrozaun, bei dem vier strom-
führende Leiter im Abstand von ca. 10 cm 
an Weidezaunpfähle gespannt werden.  
Vorteile des einfachen Litzenzauns sind die 
niedrigen Anschaffungskosten, der leichte 

Aufbau, sowie die gute Abschreckwirkung.

Für Amphibien besteht keine Gefahr, dass 
sie sich in den Litzen verfangen. Sie können  
weiterhin ungestört den Teich erreichen.

Als Zaunpfähle verwenden Sie  für den 
einfachen Litzenzaun Gartenpfähle aus Me-

tall. Diese sind leicht auf- und abzubauen, 
mechanisch belastbar und UV-beständig. 
(Art.Nr. 45606.10) Die Gartenpfähle  
(Art.Nr. 45606.10) bieten mit ihren frei  

verschiebbaren Isolatoren einen sehr fle-
xiblen Einsatz und lassen sich so sehr gut 
auf die zur Fischotterabwehr am besten 
geeigneten Höhen von ca. 10, 20, 30 und 
40 cm einstellen. Durch ihre dunkelgrüne 
Lackierung sind sie zudem auch optisch 
perfekt für den Gartenbereich geeignet.

Falls Sie einen Durchgang in Ihrem Elektro- 
zaun einbauen möchten oder Ecken mit 
einplanen, dann setzen Sie an diesen Stellen 
bevorzugt einen Festzaunpfahl wie den  
Allround Metallpfahl (Art.Nr. 44386), um 
den Zaun zu stabilisieren. Hieran befestigen 
Sie Isolatoren mit metrischem Gewinde 

(Art.Nr. 44327) in den vier Höhen, wo 
schließlich das Zaunleitermaterial verlaufen 
soll. 

Als Leitermaterial eignet sich hervorragend 
Kunststofflitze, die dank der innovativen 
TLD-Leitertechnologie eine sehr hohe Leit-
fähigkeit aufweist. (Art.Nr. 42405, 42500, 

42504) Die sehr vorsichtigen Fischotter 
berühren die Stromlitze in der Regel mit 
ihrer empfindlichen Schnauze und den Pfo-
ten. Elektrozaungeräte mit Spannungen ab 

3000 V reichen hier deshalb völlig aus.
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Mit seinem stromführenden Maschen-
geflecht bietet der elektrische Netzzaun 
sowohl eine mechanische, als auch eine 
physische Barriere und wehrt den Fisch-
otter sehr zuverlässig ab! Der Netzzaun 
ist einfach auf- und abzubauen und  
preisgünstig. Falls sich in Ihrem zu  
schützenden Gebiet noch weitere Klein-
tiere wie Igel oder wandernde Amphibien 
befinden, besteht die Möglichkeit die 
untersten stromführenden Ebenen des 
Zauns auszuschalten, um diese Tiere nicht 
zu beeinträchtigen!

Das 65cm hohe Kleintier-Elektro-Netz 
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bietet durch seine hochwertige Verarbei-
tung und die besonders engen Maschen 
sichersten Schutz vor dem Fischotter. Dank 
der unauffälligen dunkelgrünen Farbe fügt 
es sich zudem sehr gut in die Teichland-
schaft ein. Stabilisiert wird das Netz durch 
das Setzen von Zusatzpfählen (Art.Nr. 

27231) und Heringen (Art.Nr. 27233). 

Die Eckpfosten Ihres elektrischen Netz-
zauns sind hohen Zugkräften ausgesetzt. 
Um diese zu stützen setzten Sie ein bis 
zwei NetFix-Streben (Art.Nr.  27310). 

Wenn Sie Ihren Teich erreichen möchten, 
um z.B. Ihre Fische zu füttern, müssen 
Sie einen Teil des Elektronetzes abbauen. 
Dieses gefährdet allerdings die Strom-
versorgung am Zaun und sollte vermieden 
werden. Eine komfortable und vor allem 
sichere Möglichkeit, um sich Zutritt zum  
Teich zu verschaffen, bietet unsere eigens  
patentierte Tür für Elektrozaunnetze.  

(Art.Nr. 27402). Die Tür für Elektrozaun-
netze weist ein engmaschiges elektrifizier-
bares Netz auf und lässt sich flexibel an 
jeder Stelle eines Elektronetzes einbauen. 
Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht 
abgeschaltet werden und sichert so immer 
die volle Schlagstärke am Zaun. 

Als Elektrozaungerät verwenden Sie Geräte 
mit einer Spannung ab 3000 V. Diese sind 
leistungsstark genug, um die sehr vorsich-
tigen Fischotter erfolgreich abzuschrecken, 
ohne diese jedoch zu verletzen.
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