
Auf die Pirsch mit JagdWetter.com

Erfahrene J臠er und J臠erInnen wissen, dass Wetter und Lichtverh舁tnisse  entscheidend f�r eine erfolgreiche Pirsch sein knen. Das neue kostenlose Online-Portal JagdWetter.com informiert schnell, einfach und auf einen Blick �ber Jagdzeiten und Jagdwetter deutschlandweit.

Halbmond, Vollmond, kein Mond? Ist Niederschlag zu erwarten oder Nebel und aus welcher Richtung weht der Wind?  Kurzum: wie gut oder schlecht sind die Bedingungen heute oder in den kommenden Tagen f�r eine Jagd und welcher Standort wird demnach am geeignetsten sein? Diese Fragen beantwortet schnell und einfach das praktische Onlineportal JagdWetter.com. Einfach Jagdregion angeben und in den Rubriken Jagdwetter und Mondkalender die passenden Informationen auf einen Blick erhalten.

Marko Herz, selbst J臠er, hat JagdWetter.com zun臘hst aus eigenem Interesse entwickelt, aber sehr schnell festgestellt, dass er nicht der Einzige ist, der gut vorbereitet im Wald stehen will. Жerade die j�ngere Generation J臠er interessiert sich daf�r, mlichst schnell und einfach �ber das Internet wichtige Infos f�rs Jagen zu bekommen � JagdWetter.com bietet da eine praktische Lung�, erkl舐t der Portal-Chef. Noch praktischer wird es f�r mobile Internetnutzer, die mit der f�rs Smartphone optimierten Version von JagdWetter.com immer und �berall auf dem aktuellsten Stand sind. Eine Jagdwetter-App f�rs Smartphone ist bereits geplant. 

So funktioniert der Jagdkalender

Auf der Startseite von www.JagdWetter.com knen interessierte J臠erInnen einfach Ihren Standort eingeben und nach nur wenigen Sekunden einen ﾜberblick aller notwendigen Wetter-Hinweise erhalten. Die Datenbank zeigt das Jagdwetter f�r die entsprechende Region im dreist�ndigen Tages-Verlauf an, gelistet nach Niederschlagswahrscheinlichkeit, Temperaturen, Wind-Richtung sowie Windst舐ke. Unter dem aktuellen Wetterstand kann der Nutzer das Jagdwetter f�r die kommende Woche einsehen. 

Gut zu wissen: Mondzeiten und Mondhelligkeit

Auch der Mond spielt eine wichtige Rolle f�r J臠er: er wird als nat�rliche Lichtquelle f�r die Jagd in der Nacht genutzt. In der Rubrik Mondkalender stehen die genauen Uhrzeiten f�r 

Vorteile von JagdWetter.com

Vor allem f�r spontan geplante Jagd-Eins舩ze erweist sich der kostenlose Service von JagdWetter.com als sehr vorteilhaft. Lohnt es sich oder ist eine erfolgreiche Pirsch eher unwahrscheinlich? Welchen Standpunkt sollte ich ins Visier nehmen? JagdWetter.com liefert dazu schnelle, pr臠nante Antworten und bildet damit einen wichtigen Wegweiser f�r eine erfolgreiche Jagd.  In diesem Sinne: Waidmannsheil!

ﾜber JagdWetter.com
JagdWetter.com ist ein neues kostenloses Online-Portal, das schnell und einfach �ber aktuelle Jagdzeiten, Jagdwetter und Mondhelligkeit informiert. JagdWetter.com gibt es auch als optimierte Version f�r Smartphones und in naher Zukunft als App zum Download. 
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