ADVERTORIAL

NATUR

In Feld
und Flur

Für schöne Dinge und
Geschenke lassen wir uns
am liebsten von der Natur
inspirieren – sie liefert
die besten Ideen.

KUNSTVOLL

AKADEMISCHE JAGDWIRTE

www.leonardo.de
Keramik statt feines Porzellan. Leonardo greift
mit der Serie MATERA die alte Handwerkskunst wieder auf. Durch
ihre individuellen Muster
erhält die Keramik ihren
ganz eigenen Charme.

ERWEITERBAR
www.rb73.nl
„Bruges“ ist eine kunstvolle Kombination aus
natürlicher Schönheit von gestapeltem Holz
und rostigem Cortenstahl. Durch verschiedene
Module ist „Bruges“ individuell erweiterbar.

VIELSEITIG

ANGESAGT
www.wohnorama.de
Ein Eyecatcher für jeden Wohnraum ist die Stehlampe „Hiding
Rabbit“ von Werner Voß. Diese
Lampe bringt mehr als nur
Wände zum Strahlen.

STYLISH

www.petromax-shop.de

www.gtoutdoors.it

Im Lodenanorak „Waldmack“ unbeschwert durch
die Natur streifen, denn er ist wetter- und dornenfest sowie funkenresistent.

Die elegante Daunenjacke
„Lussari Vinaccia“ besitzt
Stretch-Einsätze an den Seiten und ist dadurch besonders angenehm zu tragen.

ROMANTISCH

www.jagdwirt.at

www.philippi.com
Der Teelichthalter LIFT aus Holz schwebt in dem
mundgeblasenen Glaskolben – gehalten durch
Magnete – und lässt sich individuell verschieben.

SPANNEND
www.emons-verlag.de
Im neuen Kriminalroman von Andreas Wagner
gerät die Welt der Tierpräparatorin Felicitas
Booth ins Wanken.

Im Porträt: Christine Fischer, Gründerin des Blogs
HIRSCH&CO, dessen Ziel die Vernetzung von Wissenschaft und Jagd ist. Dass seriöse Wissensvermittlung der
Schlüssel für die Legitimation von Jagd in der Zukunft ist,
ist ihr schon lange bewusst und war auch ein Grund für
sie, im Jahr 2019 den Universitätslehrgang Jagdwirt/in
an der Universität für Bodenkultur Wien zu absolvieren.
Schon in ihrer Abschlussarbeit befasste sie sich intensiv
mit dem Thema Jagd in den sozialen Netzwerken. Der
Diskurs mit interessierten, aber auch skeptischen Nichtjägern liegt ihr am Herzen. In ihrem Blog, den sie erstmals
anlässlich der Präsentation ihrer ausgezeichneten Abschlussarbeit im Rahmen der 26. Österreichischen Jägertagung in Aigen im Ennstal am 9. März 2020 vorstellte,
will sie mit wissenschaftlichen Blinks in den konstruktiven
Dialog mit allen Interessengruppen treten. Blinks sind
kompakt aufbereitete aktuelle wissenschaftliche Denkanstöße relevanter Forschungseinrichtungen, wie Studien, Masterarbeiten, Dissertationen usw., die sich in
maximal fünf Minuten Lesezeit erfassen lassen.
Lesen Sie mehr unter: www.hirschundco.com

LUXURIÖS
www.seddonanddavison.com
Das Baumwollkissen mit beidseitigem Porträt eines Hasen wird garantiert zum Mittelpunkt jedes Raumes.
Ein tolles Accessoire für alle, die
Hasen oder Wildtiere lieben.
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