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Herstellerangaben
• Benchmaster Sniperseat 360 Grad: um 360 
Grad lautlos drehbarer Ansitzstuhl, mit höhen-
verstellbarer Gewehrauflage. Die in der Neigung 
verstellbare Lehne sowie Sitz und Armauflage 
sind weich gepolstert und mit robustem Cordu-
ra-Material bezogen. Einzeln höhenverstellbare 
Stuhlbeine zum Ausgleichen von Bodenuneben-
heiten, mit breiten Fußplatten für festen Stand. 
Aus stabilem, wetterbeständig pulverbeschich-
tetem Stahlrohr, 5 Jahre Herstellergarantie, mit 
Rucksack-Tragegurten für bequemen Transport, 
11,3 kg Gewicht. 

Erster Eindruck 
Als ich das Paket mit dem Ansitzstuhl in den 
Händen hielt, war mein erster Gedanke: ganz 
schön schwer! Denn im Vergleich mit einem 
anderen von mir benutzten Ansitzstuhl aus Alu-
minium bringt er tatsächlich ein paar Kilo mehr 
auf die Waage. Der Zusammenbau ging schnell 
von statten und das erste Probesitzen war durch-
aus als bequem zu bezeichnen. 
 

Der mobile 
Jagdbegleiter
die auswahl an Sitzmöglichkeiten für den flexiblen 
Jagdeinsatz ist groß, aber egal ob ansitzstock, ansitz-
hocker oder ansitzstuhl, zumeist sind diese mobilen 
Jagdmöbel nur bedingt für längere ansitze geeignet. 
Für alle, die länger und/oder bequemer sitzen wollen, 
ist der Benchmaster eine gute alternative. 

Reviereinsatz 
Im Revier konnte sich der Ansitzstuhl beim 
Fuchsansitz am Feld und bei der Bockjagd be-
währen.

Zerlegter Benchmaster ansitzstuhl, kompaktes Pack-
maß
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Zerlegt ist er sehr platzsparend zu transportie-
ren und findet auch im noch so kleinen Auto 
seinen Platz.  Über die Druckknöpfe und Rän-
delschrauben ist er schnell zusammen gebaut. 
Als besonders gelungen empfinde ich die Ruck-
sackträger, hiermit hat man beim Transport die 
Hände frei und auf der Sitzfläche findet auch 
noch der Rucksack oder der Tarnschirm Platz. 
Bedingt durch die Einzelteile lässt sich der Stuhl 
nicht lautlos transportieren. Sobald man aber 
Platz genommen hat, ist nichts mehr zu hören. 
Die Polsterung ist ausreichend bequem. 

Die Schießhaltung ist einstellbar und damit an-
genehm aufrecht zu gestalten. Einzig und allei-
ne fehlt eine weitere Stütze für den Ellenbogen, 
dann wäre eine noch stabilere Auflage möglich. 
Aber auch so lässt sich vom Ansitzstuhl Bench-
master sicher schießen. Ich habe das »Problem« 
mit der fehlenden Ellenbogenstütze durch eine 
auf der Armlehne platzierte dreiteilige Gewehr-
auflage, wie ich sie auch gerne auf Kanzeln ver-
wende, gelöst.

Fazit
Dieser Ansitzstuhl ist auch für längere Ansitze 
gut geeignet.

Sascha geißler

Benchmaster 360

Ideal zu transportieren auch in Kombination mit 
einem Rucksack
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