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Sommerzeit = Urlaubszeit? 
Kleine Helfer für unterwegs 
Ganz allmählich wird Erleichterung spürbar, der Weg zurück 
in die „Normalität“ scheint näherzurücken. Eine gewisse 
(Vor-)Freude auf Urlaub macht sich breit – wenn auch ver-
mutlich nicht auf Reisen in weite Ferne. Aber auch im eige-
nen Garten, in den heimatlichen Regionen Deutschlands oder 
in den angrenzenden Nachbarländern lässt sich der Sommer 
genießen. So bietet es sich derzeit an, das Geschäft entspre-
chend zu dekorieren und für ein bisschen Urlaubsfeeling zu 
sorgen: Wie wäre es beispielsweise, mit einer gemütlichen 
Hängematte im Schaufenster? Als Hintergrund eignet sich 
prima eine Dekotapete in Waldoptik oder alternativ mit einem 
Strandmotiv – je nachdem, welche Stimmung erzeugt werden 
soll. Ein Baumstamm dient dabei als Präsentationsfläche der 
Waren, passend zum Ambiente. Die hier vorgestellten Pro-
dukte sind nicht nur ein Hingucker in Ihrer Auslage, sondern 
praktische Utensilien für Ihre Kunden für unterwegs. 

Ideal für die Reise ist zum Beispiel die 
extra große Leicht-Hängematte mit 
integriertem Seil und Haken von Ama-
zonas Amazonas Hängematten GmbH. 
Das Seil wird einfach auf jeder Seite 
mehrfach um einen Baum gewickelt 
und mit dem Haken befestigt. Wird die 
Hängematte nicht gebraucht, kann sie 
in dem integrierten Verstaubeutel klein 
und handlich verpackt werden. 
Etwas mehr Schutz vor ungeliebten 
fliegenden und kriechenden Insekten 
bietet die Ultraleicht-Hängematte 
„Moskito-Traveller Thermo“ mit prakti-
schem Moskitonetz und einem einge-
bauten Fach für eine Isomatte (Iso-
matte nicht enthalten). Sowohl Stoff 
als auch Moskitonetz sind mit dem 
Insektenschutzmittel von Tanatex im-

prägniert, damit sich Moskitos, Stechmücken, Zecken, Ameisen, 
Schaben oder Milben weder auf den Stoff noch auf das Netz set-
zen. Dabei ist die Imprägnierung für Menschen vollkommen unbe-
denklich, geruchsneutral und waschfest (bis 50 Waschgänge). 
www.amazonas-online.com 

Praktisch für unterwegs ist das Survival-Set in einer wasserdich-
ten Box: Neben der im Deckel untergebrachten Solarlampe befin-
den sich im prall gefüllten Behälter über 20 unterschiedliche Tools 
wie beispielsweise Feuerstarter, Leuchtstab, Drahtsäge, Regen-

poncho, Notfalldecke, Signal-
pfeife, Handwärmer, Klebeband 
und noch vieles mehr. Perfekt zu 
gebrauchen beim Camping oder 
auf der Trekking-Tour. 
Ein nützlicher Helfer, um in kriti-
schen oder gefährlichen Situati-
onen ohne Mobilfunknetzemp-
fang auf sich aufmerksam zu 
machen – etwa bei Wanderungen, beim 
Bergsteigen oder um einen Angreifer in die 
Flucht zu schlagen – ist die Notsignal-Fan-
fare. Denn ohne große Anstrengung kann 
man nur mit der Atemluft einen Sound bis 146 Dezibel erzeugen. 
Und da zum Betrieb keine Batterien oder Gaskartuschen erforder-
lich sind, ist die ultraleichte Fanfare immer einsatzbereit. 
www.dmax-shop.de 

Da man bekanntlich immer viel trinken 
soll (und im Sommer ganz besonders), 
empfiehlt es sich, unterwegs und auf 
Reisen stets eine Flasche mit Kalt- 
oder auch Heißgetränk dabei zu ha-
ben. Aus diesen hübschen Modellen 
mit Hirsch- oder Hasenmotiv schmeckt 
es gleich noch mal so gut. Die attrakti-
ven Trinkflaschen von Hannah Dale 
aus England haben 500 ml Fassungs-
vermögen und sind inklusive Ge-
schenkverpackung erhältlich. www.best-of-british.de 

Originell, aber auch 
enorm praktisch ist 
der tragbare Picknick-
tisch mit Klappfuß, 
wodurch er stabil bei-
spielsweise im Sand 
stehen kann. Dank der 
beiden Ausschnitte 
verrutschen Gläser 

oder Ähnliches während des Essens nicht. Ausgerüstet ist der Tisch 
aus Kiefernholz (40 x 28 cm) mit einem Flaschenöffner an der Unter-
seite. Das ausklappbare Tischbein (40 cm lang) wird an der Tisch-
unterseite mit einer Metallbefestigung gehalten, wenn es nicht 
gebraucht wird. Von Outlust und erhältlich über 
www.coolstuff.de.  mvc  
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„Waffenbesitzer sind 
potenzielle Terroristen“ 
Echt jetzt? Wir leben doch in einer Zeit des Gende-
rings und der Political Correctness! Da wird doch je-
des Wort gleich auf die Goldwaage gelegt und leicht-
fertige Sprecher postwendend wegen Mobbing, Dis-
kriminierung oder Sexismus angeklagt. Wenn das 
nicht geht, hilft als Universalwaffe gerne mal die Nazikeule, die geht immer 
und völlig ohne nachzudenken. Warum gibt es dann keinen Aufschrei, wenn 
eine völlig unauffällige und unproblematische Minderheit in der Bevölke-
rung ganz offiziell unter Generalverdacht gestellt wird? Darauf gibt es aus 
meiner Sicht nur eine Antwort: „Die Guten“ müssen sich offenkundig nicht 
an ihre eigenen Regeln halten. Da schert es auch nicht, wenn es um staat-
lich sorgfältig überprüfte Bürger beiderlei Geschlechts geht, deren ver-
meintlicher Fehler es ist, dass sie private Jagd- oder Sportwaffen besitzen. 
Ach ja, die Jäger haben ja noch Schonfrist, die braucht man noch zur Wild-
schadensbekämpfung, und die ASP wollen wir auch nicht vergessen. Inso-
fern darf die Fraktion Faserpelz & Loden ihre Waffen noch daheim behalten. 
Die Damen und Herren mit Jagdschein werden dann nach der Wahl über 
Verordnungen zu Schonzeiten und jagdbaren Arten langsam durch die Hin-
tertür zurechtgestutzt. Für das, was dann von der Jagd noch bleibt, wird 
auch niemand mehr als drei Langwaffen brauchen, oder? Alles darüber hin-
aus könnte man ja zentral einlagern – kostenpflichtig versteht sich! 
Am 26. September ist Bundestagswahl und damit wird es für unsere Bran-
che Zeit, zu sondieren, welche Partei eigentlich wählbar ist. Dabei wird es 
am Wahltag beziehungsweise bei der Briefwahl im Vorfeld darauf ankom-
men, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung außerhalb der Universitäts-
städte – also den grünen Hochburgen – zu erzielen. Neben den 
Wahlen selbst haben die letzten Jahre gezeigt, wie sehr wir 
die Öffentlichkeitsarbeit in unserer Branche vernach-
lässigt haben. Egal ob Sportschützen oder 
Sammler, wir sind sehr stark innerhalb 
unserer eigenen Sphäre geblieben 
und haben zu wenig getan, 
um die (noch) nicht
schießende Be-
völkerung 
zu 

erreichen. Ganz plakativ könnte man sagen: Wir 
schmoren lieber im eigenen Saft, als uns einer unin-
formiert kritischen Bevölkerung zu stellen. Wobei 
überhaupt nicht sicher ist, dass die Mehrheit der 
Nicht-Waffenbesitzer dem Sport, dem Sammeln oder 

der Jagd gegenüber negativ eingestellt ist. Die meisten haben einfach keine 
Berührungspunkte mit Sportschützen im Alltag. Ausgenommen natürlich 
über negative Meldungen, wenn mal wieder irgendwo etwas schiefgelau-
fen ist. Mit seiner Fördermitgliedschaft versucht der VDB gegenzusteuern 
und alle privaten Waffenbesitzer unter einen Hut zu bringen. Erklärtes Ziel 
des VDB ist der Einsatz für den einen gemeinsamen Nenner, den alle Jäger, 
Sportschützen, Sammler und im Prinzip alle Bürger gemeinsam haben: das 
Recht, bei Einhaltung bestimmter Regeln Waffen zu besitzen. Mehr dazu 
gibt es in dieser Ausgabe zu entdecken. 
Nicht nur in der Politik versuchen wir im Juni mehr Durchblick zu schaffen. 
Unser Themenschwerpunkt „Optik“ wartet auf mit Neuem, Bewährtem so-
wie mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen unserer Branche. Darum 
wünsche ich an dieser Stelle schon mal viel Spaß und neue Erkenntnisse 
auf den folgenden Seiten!

Ihr 
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Wirtschaftsaufschwung 2021?
Laut Bundesregierung ist zwar für das erste Quartal dieses Jahres ein noch-
maliger wirtschaftlicher Rückgang zu verzeichnen, im Gesamtjahr wird aber 
eine merkliche Erholung der Wirtschaft erwartet. 
www.finanznachrichten.de

Kauf auf Rechnung weiter beliebt
Laut der Studie „Online-Payment 2021“ des EHI ist der Kauf auf Rechnung 
zwar immer noch am beliebtesten beim Online-Shopping, ging aber von 
2019 auf 2020 um über zwei auf 30,4 Prozent zurück. www.faz.net

QR-Code für Kassensysteme
Der Zahlungsanbieter PayPal hat sein Serviceangebot um eine QR-Code-
basierte Bezahllösung für Ladenkassen erweitert, die am Münchner Flugha-
fen bereits eingeführt wurde. Sie lässt sich anders als die Vorgängermodelle 
auch in bereits bestehende Kassensysteme integrieren. 
www.paypal.de

Mageres Jahr für Messewirtschaft
Aufgrund der zahlreichen coronabedingten Absagen von Veranstaltungen, 
von denen einige allerdings virtuell durchgeführt werden konnten, lag der 
Umsatz der Messebranche im Jahr 2020 56 Prozent niedriger als noch 2019. 
www.destatis.de

Unzustellbare Pakete zur Polizei
Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, demzufolge Postdienstleister 
unzustellbare Pakete, die illegale Produkte wie Waffen oder Drogen enthal-
ten, bei der Polizei abgeben müssen. Solche im Darknet bestellte Ware wer-
de oft über herkömmliche Versanddienstleister verschickt. 
www.businessinsider.de

Mehr Spam 
Wie Google mitteilte, wuchs im vergangenen Jahr die Zahl der Spam-Web-
seiten um 60 Prozent auf 40 Milliarden Seiten pro Tag. Diese umfassen ge-
hackte Seiten, aber auch solche, die betrügerische Absichten verfolgen. 
www.searchengineland.com
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Die Erfolgsstory geht weiter:

Das neue PARD NV007S

www.fritzmann.org

• jetzt deutlich kürzer und schneller
• IR-Strahler mit höherer Leistung

und 850 nm oder 940 nm Wellenlänge
• neuer Sensor für 50 % bessere Nachtsicht
• verbesserte Fokussierungsmöglichkeit
• lautlose Tasten

• einfache Handhabung und Montage
• leicht und kompakt
• klares, übersichtliches Menü
• super Preis-Leistungs-Verhältnis

Jetzt verfügbar!
DAS IST NEU:

IN DER PRAXIS BEWÄHRT:

Jagdzubehör, Schützen- und Outdoorbedarf seit 1904

AUTOREN GESUCHT!

Wir suchen Verstärkung  
für unser Autorenteam!
Sind Sie Büchsenmacher oder technik- 
versierter Sportschütze oder Waffen-
sammler? 
Dann suchen wir Ihre Expertise und Ihre 
Erfahrung für spannende Fachartikel aus 
und für die Branche. 
Als freier Autor arbeiten Sie auf 
Honorarbasis mit unserer Redaktion 
zusammen. Dazu müssen Sie kein 
perfekter Texter sein, es geht vor allem 
darum, Ihr Fachwissen für die Leser 
nutzbar zu machen.

Interessiert? Einfach unter 
info@wm-intern.de melden.
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Stolz präsentiert der Traditionshersteller EAW seine neue, im innovativen 
Additive-Manufacturing-Verfahren per Laser hergestellte Aluminiummonta-
ge. Diese neue Montage besticht nicht nur durch ihre besondere Optik und 
enorme Festigkeit, sondern vor allem durch die konstruktionsbedingte Ge-
wichtsersparnis von ca. 30 bis 40 Prozent gegenüber herkömmlichen Mon-
tagen. Diese neuartige Form der Montageherstellung ist laut Stefan Schil-
ling, dem Geschäftsführer von EAW, bereits patentrechtlich angemeldet und 
per Urkunde bestätigt. Um den selbst gesetzten hohen Qualitätsstandards 
von EAW gerecht zu werden, wurde die Montage erfolgreich einem Härte-
test der DEVA über 2.000 Schocks bei 700 g unterzogen. 
„Eine lange Entwicklungszeit liegt hinter uns“, so Stefan Schilling, „daher sind 
wir besonders stolz, dass das Team von EAW wieder eine Weltneuheit präsen-
tieren kann, die den Markt der Montagen revolutioniert.“ Erhältlich ist die neue 
Montage über den Großhandel. Bei der Bestellung muss allerdings bedacht 
werden, dass diese Montage nur auf Vorbestellung angefertigt wird.
EAW hat mit der Erfindung der Schwenkmontage bereits in den 1970er Jah-
ren den Markt für Montagen neu definiert. Die ultraleichte Alumontage aus 
dem 3D-Druckverfahren hat das Zeug, diese Revolution zu wiederholen.
www.eaw.de z   

Weltneuheit aus dem 3D Drucker! 

EAW bringt federleichte Alumontage auf den Markt



www.wm-intern.de

06/2021 · 8 FIRMEN & PERSONEN I BUSINESS & PEOPLE

Bil
de

r: ©
 Ja

gd
 & 

Mo
de

 He
ist

rüv
ers

, ©
 Fr

an
ko

nia

Gut 27 Jahre lang haben Gertrud und Heinz-Theo Heistrüvers ihr Fachge-
schäft für Jäger und Sportschützen im niederrheinischen Wachtendonk mit 
Begeisterung, Engagement und großer Freude geführt. Doch langsam sei es 
an der Zeit, etwas kürzer zu treten und „sich an den Ruhestand zu gewöh-
nen“, wie es laut Mitteilung des Ehepaars heißt. Daher hat ihr Sohn Dirk  
Heistrüvers zum 1. April 2021 den Betrieb „Jagd & Mode Heistrüvers“ über-
nommen und wird ihn in gewohnter Weise weiterführen. „Dann können 
mein Mann und ich künftig den privaten Träumen ‚nachjagen‘ und unser 
berufliches Engagement auf beratende Tätigkeit reduzieren“, erklärt Gertrud 
Heistrüvers ihre Entscheidung. 
Das vertrauensvolle Verhältnis und die Zusammenarbeit mit Kunden eben-
so wie mit den Geschäftspartnern wird dadurch erfolgreich fortgesetzt be-
ziehungsweise kontinuierlich ausgebaut. Denn neben dem Ladenlokal mit 
einem umfangreichen Sortiment an Bekleidung, Waffen, Optiken, Wärme-
bildgeräten und Hundezubehör aller namhaften Hersteller wird beispiels-
weise das Online-Angebot stetig erweitert, damit die Kunden ihre Bestellun-
gen unter www.shop-heistruevers.de oder www.jagdluchs.com alternativ 
auch ganz bequem von zu Hause aus tätigen können. „Mit frischem Wind 
und altbewährtem, motivierten Team freue ich mich, unseren Kunden wei-
terhin qualitativ hochwertige Produkte anbieten zu dürfen“, teilt der neue 

Geschäftsinhaber auf Anfrage mit und ergänzt: „Einen entscheidenden 
Schritt stellt bereits unsere neue Wärmebildteststrecke dar! Hier können 
wir unseren Kunden Testmöglichkeiten unter dem Motto ‚Sehen was Sie 
kaufen!‘ anbieten.“ www.heistruevers.de  mvc   

Die unterfränkische Frankonia Handels GmbH und die in Obertraubling an-
sässige Krontec Maschinenbau GmbH werden ihre Kräfte zukünftig bündeln. 
Speziell geht es bei der Zusammenarbeit um den Vertrieb neuartiger, exzen-
trischer Titan-Schalldämpfer von Krontec, die Mitte Juni das Licht der Welt 
erblicken sollen. Vorab sei nur so viel verraten: Die Exzenter-Schalldämpfer 
verfolgen einen ganz neuen und sehr innovativen Ansatz – und sie sind laut 
Hersteller vollkommen klimaneutral hergestellt. 
Krontec hat Kunden in allen Bereichen des Motorsports. Zudem beliefert 
das Unternehmen seit knapp 30 Jahren Firmen aus der Luftfahrt, Raumfahrt 
und der modernen Medizintechnik. 
www.krontec.de + www.frankonia-b2b.de cj   

Mit der Übernahme der Vertriebsaktivitäten für die in den USA gefertigten 
scharfen Waffen vertreibt GSG ab 2021 alle Produktkategorien der Schwes-
terfirma SIG Sauer Inc., die für den hiesigen Markt zugelassen sind. Zu den 
SIG Electro Optics, den SIG AIR Druckluftwaffen und der SIG Proforce Airsoft-

Linie gesellen sich die realen Vorbilder. „Somit können wir hier als Komplet-
tanbieter auftreten und vereinfachen für unsere SIG-Kunden den Bestellvor-
gang“, erklärt Raphaela Frese, Pressesprecherin der German Sport Guns 
GmbH. „Durch die hohe Auslastung der Produktion in den USA sind wir mit 

Generationswechsel bei „Jagd & Mode Heistrüvers“

GSG übernimmt Vertrieb und Service für SIG Sauer 
Firearms in Deutschland

Frankonia

Exklusivvertrieb für neue Schalldämpfer von Krontec

Dirk Heistrüvers übernimmt das Geschäft seiner Eltern
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einem kleinen aber ausgesuchten Sortiment an Kurzwaffen gestartet, wel-
ches kontinuierlich erweitert wird.“
Besitzer von SIG Sauer-Waffen aus Eckernförder Produktion können weiterhin 
auf den Service sowie auf Garantieleistungen vertrauen, denn GSG hat die Er-
satzteile der SIG Sauer GmbH in Eckernförde komplett übernommen. Aller-
dings bittet GSG darum, zu beachten, dass sie nicht die juristische Nachfolge 
der SIG Sauer GmbH, Eckernförde antreten. Ein regulärer Reparaturservice 
und Ersatzteilverkauf über die Gewährleistung hinaus sei nicht möglich.
Als erfahrenen SIG Sauer-Vertriebsmitarbeiter bleibt Hendrik Gießler dem 
Handel als Ansprechpartner erhalten. Natürlich betreut der gesamte GSG-
Außendienst deutschlandweit alle SIG-Kunden. Unterstützt werden sie da-
bei vom GSG-Innendienst. www.german-sport-guns.com ah   

In dieser Serie von Beiträgen stellen wir die aktiven Unterstützer der 
VDB-Fördermitgliedschaft vor. WM-Intern möchte wissen, wer diese 
Blogger und Influencer sind und welchen Sinn sie darin sehen, den 
VDB mit dem Aufbau einer neuen Waffenlobby zu unterstützen. In die-
ser Ausgabe beginnen wir mit Kenneth Smith. Ken ist YouTuber, der mit 
seinem Kanal gunvlog in den letzten Monaten die Initialzündung zum 
Aufbau der Fördermitgliedschaft im VDB ausgelöst hat.

WM-Intern: Wie ist deine Verbindung zum privaten Waffenbesitz? Seit 
wann besitzt du Waffen und was machst du damit?
Meine Verbindung zum Waffenbesitz? Naja ich bin Ami, da liegt mir das qua-

si im Blut … Spaß beiseite, ich habe 
von Mitte bis Ende der 1990er für ei-
nen privaten Sicherheitsdienst ge-
arbeitet und dort auch Waffen-

Ein Interview mit Kenneth Smith

Fragen an Ken: Wer, was, warum?

Mit der Vertriebsübernahme werden die Geschäftsführer Michael Swoboda 
(rechts) und Florian Hasler (links) weiter in den Standort Ense investieren. Ge-
plant wird, die Lagerkapazitäten auszubauen sowie die Betriebsstätte um ei-
nen Schießstand zu erweitern. 

Kenneth Smith: „Wenn sich jemand 
über ein politisches Video aufregt, 
habe ich mein Ziel erreicht. Dieser 

Follower oder Zuschauer hat ange-
fangen, sich mit dem Thema ausein-

anderzusetzen.“

NR . 1 Das meist gekaufte modulare 

Zielfernrohrmontagesystem in Europa Empfohlen von:

+ Grundschiene BASIS®
+ BASIS® VARIO 
     für weitere Wa� en/Wechselläufe

=100% fl exibel !
www.dentler-jagdwa� en.de

„Eine technisch 
überzeugende Lösung“

„Zählt derzeit zum 
Besten, was der Markt 
zu bieten hat“

„Da bleiben keine 
Wünsche o� en. …“

„Erstklassig und 
empfehlenswert“

Testbericht 5/2014

Testbericht 4/2017

Testbericht 11/2013

Testbericht 8/2017
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dienste absolviert. Das Schießen hat mir da schon Spaß gemacht, aber als 
ich das damalige Unternehmen verieß, habe ich bis Vatertag 2007 nicht 
mehr geschossen.An besagtem Vatertag hat meine Frau den Fehler ge-
macht – ja sie bereut ihn zutiefst – mich mit einem Arbeitskollegen mitzu-
schicken. Ich wusste nichts davon, dass er mit einem Verwandten auf den 
Schießstand gehen wollte. Erst als wir damals vor dem Schützenhaus des 
Usinger Schützenvereins parkten, da habe ich verstanden, wo wir sind und 
was wir machen werden. Das war quasi der Anfang vom Ende … :-) Und 
meine Frau ist 100 Prozent selber schuld, worüber ich mich noch heute im-
mer wieder scheckiglachen kann.

WM-Intern: Gibt es einen speziellen Grund, warum du YouTube für dei-
ne Aktivitäten ausgewählt hast? Du hättest doch auch technisch weni-
ger aufwendige Medien wie einen Blog oder Podcast wählen können.
In der Tat, das ist eine interessante Frage! Als ich also 2007 mit dem Schie-
ßen anfing und einer SLG im BDMP beitrat, begann ich damit, auf YouTube 
nach deutschen Videos zu suchen, die mit dem Thema Waffen und Sport-
schießen zu tun haben. Fündig wurde ich nicht wirklich. Fast alles, was ich 
fand, war aus den USA. Auch wenn ich Englisch – ok, Amerikanisch mit einem 
schwarzeneggerischen Akzent – fließend spreche, fand ich das schon etwas 
schade. Nachdem ich dann 2008 meine erste WBK erhalten hatte und somit 
meine erste Kurzwaffe erwarb, eine CZ75 von 1985, habe ich meinen ersten 
YouTube-Kanal aufgemacht. Dieser lief aber nicht so toll und somit habe ich 
ihn wieder gelöscht, bis ich dann 2011 den Kanal Deutsche Schützen, heute 
„gunvlog“, neu aufgebaut habe.
Warum YouTube? Nun, ich bin nicht der Schreiber vor dem Herrn und aus 
meiner Sicht kann man vieles, was mit Schießen und dem Schießsport zu 
tun hat, nicht wirklich auf Papier darstellen. Da ist das bewegte Bild effekti-
ver und wesentlich anschaulicher.

WM-Intern: Wie bist du dazu gekommen, politische Filme für deinen Channel 
zu machen? Viele lehnen das ja ab und konzentrieren sich lieber auf Fachthe-
men wie Waffensysteme, Schießtechnik und gegebenenfalls noch Locations 
oder Events zum Thema Schießen. Warum packst du dieses heiße Eisen an?
Ja, das Thema Politik ist, auf Deutsch gesagt, zum Kotzen! Es reibt auf, es 
frustriert, es laugt aus und es demotiviert. Aber irgendjemand muss es ja 

machen, so blöd das klingt. Ich versuche, auf meinem YouTube-Kanal möglichst 
viele Themen abzudecken. Ob Schießtechnik, schießsportliche Disziplinen, hier 
primär vom BDMP, Waffenvorstellung, Waffentechnik und Produktvorstellungen 
und -reviews. Es ist alles vorhanden und es macht mir Spaß. Leider ist es aber 
auch so, dass der deutsche Waffenbesitzer kein sonderlich großes Interesse 
an den Themen abseits der politischen hat, was man deutlich an den Zu-
griffszahlen der Videos sehen kann. Somit lande ich „leider“ immer wieder 
bei den politischen und/oder waffenrechtlichen Themen.
Warum ich das heiße Eisen anpacke, ist recht einfach, wie du sagtest: Es 
macht kaum ein anderer! Wir haben aber ein sehr großes Problem und das 
ist ein eklatanter Informationsmangel bei den Waffenbesitzern selbst. Viele 
bekommen nicht mit, was die Politiker in Bezug auf das Waffenrecht ma-
chen. Die Verbände, die letztlich die meisten Mitglieder in sich vereint ha-
ben, verschicken selten oder gar keine Infos an ihre Mitglieder, obwohl ein 
Newsletter absolut machbar und sinnvoll wäre. Manche Verbände wachen 
langsam auf und scheinen erkannt zu haben, dass „weiter wie bisher“ we-
der mittel- noch langfristig gutgehen wird. 
Auch werden in den Vereinen kaum Informationen verbreitet. Gerade letzte 
Woche hat mich ein netter älterer Herr angerufen, Mitglied in der Deutschen 
Schießsport Union (DSU), der sich beklagt hat, dass sein Vereinsvorstand sich 
weigert, einen Newsletter mit aktuellen Informationen zu den Vorhaben der 
Regierung in Bezug auf das Waffenrecht an seine Mitglieder zu verschicken. 
Grund: „Das ist zu politisch!“.
Und genau diese Haltung ist einer der Gründe, weshalb ich noch immer die-
se Themen behandele.

WM-Intern: Politische Botschaften sind oft komplex und polarisierend. 
Befürchtest du nicht, mit deinen Botschaften Menschen aus deiner 
Reichweite zu verlieren, die einfach nur ihr Hobby pflegen wollen und 
sich nicht noch in ihrer Freizeit mit den leidigen Gesetzen und Be-
schränkungen herumärgern möchten?
Ganz im Gegenteil, durch die letzten politischen Videos habe ich über 2.000 
neue Abonnenten gewinnen können – Tendenz steigend. Wichtig für mich 
ist dabei nur, dass ich keine politische Partei ergreife. Ich spreche mich 
nicht für eine bestimmte Partei aus, wenn, dann nur gegen eine, wie im 
Fall der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Ich möchte dazu animieren, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen und dabei muss ich teilweise 
auch einen oder auch zehn Finger sehr tief in die Wunde stecken, um 
die Botschaften zu transportieren und sie an die Frau und den Mann zu 
bringen. Wenn sich jemand über ein politisches Video oder politisches 
Thema aufregt, habe ich mein Ziel erreicht. Dieser Follower oder Zu-
schauer hat angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

WM-Intern: Mit deinen Videos zum VDB und zur neuen „Waffenlobby“ 
scheinst du ja einen Nerv in der Szene getroffen zu haben. Jedenfalls 
wachsen die Zahlen der Fördermitglieder erheblich, seit die Waffenbe-
sitzer von dir in einfachen, klaren Worten erfahren, warum und wieso 
es notwendig ist, eine Interessenvertretung über den eigenen Schieß-
sportverein oder Verband hinaus zu haben. Trotz dieses Zuwachses 
auf zuletzt knappe 2.000 Förderer ist das Gewicht dieser Lobby immer 
noch sehr gering. Wie vermittelst du den Waffenbesitzern, dass es 
noch ein langer Weg sein wird, bis wir so überzeugend organisiert 

Aufnahme bei einem Videodreh zu einem Video. Geschossen wurde 
EPP Station 1 im BDMP
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sind, um in die Nähe einer Chance zu kommen, politisch etwas zu er-
reichen?
Ob ich einen Nerv getroffen habe, das weiß ich nicht, aber ich konnte einige dazu 
bewegen, sich dem VDB als Fördermitglied anzuschließen. Finde ich richtig gut!
Ich habe den Eindruck, dass sich gewisse Strukturen so derart verfestigt 
haben, dass sich unsere Lobbyvertreter, wenn wir welche haben, festgefah-
ren haben.
Die allseits angepriesene „Hinterzimmer-Politik“ ist in meinen Augen ein 
Grund dafür, warum wir seit Jahren mit dem Rücken an der Wand stehen 
und in der Situation des Reagierens gefangen sind. Nach jeder Novelle ha-
ben wir ein Stück der Salami verloren und bald ist die Salami komplett weg. 
Bedeutet, wir müssen einen anderen Weg beschreiten, um unser Ziel zu er-
reichen. Die schießsportlichen Verbände können „nur“ die Interessen der 
schießsportlichen Verbände vertreten, die Jagdverbände dagegen „nur“ die 
Interessen der Jäger usw. Das ist ein Problem und lässt uns alle an einem 
fast leeren Tropfbeutel hängen. Durch die aktuelle Gesetzgebung, die seit 
den 1970ern nur einen Weg kennt, immer restriktiver, hat die Politik sehr 
geschickt das berühmte Spiel „Teile und herrsche“ mit uns gespielt und ei-
nen großen Keil zwischen die einzelnen Fraktionen getrieben. Diesen Keil 
können weder die schießsportlichen Verbände noch die Jagd- oder Samm-
lerverbände entfernen, da sie an ihre Satzungen gebunden sind. Ergo brau-
chen wir eine Vertretung, die diese Bindung nicht hat und da sehe ich im VDB 

das Potenzial, alle Waffenbesitzer in sich zu vereinen. Alleine schon durch das 
Händlernetzwerk. Dadurch kann erstmalig für alle Waffenbesitzer, egal ob 
Sportschütze, Jäger, Waffensammler, Airsoftler, Paintballer, Bogen-/Arm-
brunstschütze oder Messerfan, gesprochen werden, sofern sich auf den einen 
gemeinsamen Nenner konzentriert wird: den legalen Waffenbesitz!
Ja, es gibt andere neutrale Interessengemeinschaften (IG), die allesamt 
auch ihre Berechtigung haben. Ich persönlich fühle mich dort aber nicht gut 
aufgehoben. Und ganz wichtig: Es fehlt in meinen Augen bei den anderen 
IGs der Wunsch nach einer aktiven Mitarbeit der Fördermitglieder.

WM-Intern: Wenn du dir etwas wünschen könntest: Wie würde ein 
faires Waffenrecht für Deutschland aussehen beziehungsweise 
welche Eckpunkte müsste ein solches Waffengesetz auf jeden Fall 
haben?
Ich habe nur einen einzigen Wunsch! Bevor es um irgendwelche Erleich-
terungen gehen kann, muss sich die Politik von Ideologien bei der Gesetz-
gebung befreien und zu einer rein auf Fakten und Tatsachen basierenden 
Gesetzgebung finden. Etwas zu verbieten, nur weil man etwas nicht mag, 
ist keine Politik, sondern fast schon diktatorische Willkür. Noch haben wir 
aber eine Demokratie in Deutschland und in einer Demokratie geht alle 
Macht vom Volke aus. Das bedeutet, die Politiker arbeiten für uns, den 
Souverän, sie herrschen nicht über uns. Man bekommt aber zunehmend 

http://www.huntivity-group.com
info@huntivity-group.com
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den Eindruck, dass sie genau das wollen, über uns herrschen und hier 
muss wieder der Pfad in die Demokratie beschritten werden, sonst wird 
ein Waffenverbot, wie von den Grünen gefordert, das geringste unserer 
Probleme sein.
Ich kann daher jedem nur ans Herz legen: Lest euch die Wahlprogramme 
der einzelnen Parteien durch, schaut auf das, was sie in der Vergangen-
heit gesagt und getan haben und entscheidet dann, wo ihr euer Kreuz am 
Wahltag setzt. Ihr müsst euch im Klaren sein, im Fall der Grünen – denn 
hier sehe ich eine Gefahr auch durch diverse Kommentare aus den Rei-

hen der Jäger – sollten  die Grünen es tatsächlich bis ins Kanzleramt 
schaffen, werden sie bei den Sportschützen nicht stoppen. Nach den 
Sportschützen werden sie genauso den Jägern und Waffensammlern das 
Leben schwer machen und den privaten legalen Waffenbestand sukzessi-
ve reduzieren, bis nichts mehr übrig ist. Das wird am Ende Arbeitsplätze 
kosten, Ehrenämter vernichten und Vereine zum Schließen zwingen. Dann 
wird das sportliche Schießen Geschichte sein und aus der Jagd eine reine 
Schädlingsbekämpfung mit folkloristischen Anklängen. z   

Das Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der 
Telekommunikation und bei Telemedien sowie zur Änderung des Teleme-
diengesetzes (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, kurz 
TTDSG) wurde im Februar vom Bundeskabinett beschlossen. Der Gesetzes-
entwurf enthält auch eine neue Bestimmung zum Einsatz von Cookies und 
vergleichbaren Technologien. Der Wortlaut der Regelung spricht technik-
neutral vom Speichern und Abrufen von Informationen, insbesondere Coo-
kies, auf Endeinrichtungen der Endnutzer. Die Neuregelung soll die Verwirk-
lichung eines wirksamen und handhabungsfreundlichen Datenschutzes 
und Schutzes der Privatsphäre erleichtern. Die neue „Cookie-Regelung“ be-

sagt, dass diese nur dann gesetzt werden dürfen, wenn der Endnutzer auf 
der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen eingewilligt hat. 
Es gibt aber zwei deutliche Ausnahmen: Zum einen, wenn der alleinige 
Zweck der Speicherung die Durchführung der Übertragung einer Nachricht 
über ein öffentliches Telekommunikationsnetz ist. Zum anderen, wenn die 
Speicherung von Informationen unbedingt erforderlich ist, damit der Anbie-
ter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten 
Telemediendienst zur Verfügung stellen kann.
Zum vollständigen Gesetzentwurf auf der Website des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie: https://tinyurl.com/ttdsg  ali   

Nach der Neuauflage des Forester 
und des XV in der eBoxer-Variante 
meldet sich Subaru in diesem Jahr 
mit einem neu entwickelten Outback 
auf dem deutschen Markt zurück.

In der sechsten Modellgeneration 
baut das Flaggschiff erstmals auf der 
Subaru Global Platform auf, die nicht 
nur mit einem dynamischeren De-
sign und verbesserten Platzverhält-
nissen einhergeht. Auch Fahrspaß, 
Komfort und Sicherheit legen zu. Hierzu trägt auch das erweiterte EyeSight-
Assistenzsystem bei: Die Stereokamera ist nun direkt an der Windschutz-
scheibe befestigt, was den Arbeitsbereich vergrößert – und zusätzliche Funk-
tionen ermöglicht. Der neue Outback verfügt serienmäßig unter anderem über 
Notbremssysteme vorne und hinten, einen Ausweich-, einen Totwinkel- und 
einen aktiven Spurhalteassistenten sowie eine Verkehrszeichenerkennung. 
Das Fahrer-Erkennungssystem warnt bei Müdigkeit und Ablenkung, während 
das Post-Kollisions-Bremssystem Folgeunfälle durch ein gezieltes Bremsmanö-
ver und die Warnung des nachfolgenden Verkehrs verhindert. 

Im Innenraum verzichtet Subaru weitgehend auf Knöpfe und Tasten: Als 
zentrales Bedienelement fungiert ein 11,6 Zoll großer, tablet-artiger Touch-
screen, über den sich unter anderem Navigation, Infotainment, Klimatisie-
rung und die Apps des per Apple-CarPlay oder Android-Auto eingebunde-
nen Smartphones steuern lassen. Verbesserte Sitze und neue Materialien 
unterstreichen den Qualitätssprung gegenüber der vorherigen Modellgene-
ration. Mit einem Kofferraumvolumen nach VDA von 561 bis 1822 Liter bietet 
der Crossover ordentlich Platz für Gewehrfutterale, Wildwannen oder ande-
re platzfordernde Gegenstände.  www.subaru.de z   

Datenschutz: Neue Cookie-Regelungen

Subaru: Klassiker in der sechsten Generation

Sinnvoll angebrachte Kameras helfen nicht nur beim Einparken in der Stadt

Übersichtlich und geräumig: Neue Sitze und ein über-
sichtlicher Touchscreen machen den Outback im Gelän-
de und auf langen Strecken zum geeigneten Partner
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E-OPTICS
NOBLEX® NR 1000
Laser Entfernungsmesser

• Mit heller OLED-Anzeige
• Distanzen bis 1.000 m
• Genauigkeit auf ± 1 m
• 6-fache Vergrößerung

NOBLEX E-Optics GmbH | Seerasen 2 | D-98673 Eisfeld | fon +49 (0) 3686 688 902-0 | info@noblex-germany.com | www.noblex-germany.com

349,- € UVP

Endlich hat Suzuki eine Lösung für die Probleme bei der Zulassung des 
Jimny auf dem deutschen Markt gefunden!

Fast wären die strengen CO2-Emmissionsnormen dem kleinen Offroad-Star 
in Deutschland zum Verhängnis geworden. Doch es gibt einen Ausweg: Der 
Suzuki Jimny kommt demnächst als leichtes Nutzfahrzeug (NFZ) auf die 
deutschen Straßen. Damit löst der Jimny NFZ die bisher erhältliche Pkw-
Version ab und startet zu Preisen ab 18.415,97 Euro (zzgl. MwSt.) im Handel. 
Die neue Nutzfahrzeugvariante des kompakten Offroaders wird ausschließ-
lich in der Ausstattungslinie „Comfort“ mit manuellem Fünf-Gang-Schaltge-
triebe angeboten. Der Jimny NFZ verfügt über ein großes Gepäckabteil mit 
863 Litern Ladevolumen. Zur optimalen Ausnutzung des Laderaums trägt 
der ebene Ladeboden bei. Ein Trenngitter verhindert das Verrutschen von 

Transportgut in die 
Fahrerkabine. Für den 
Vortrieb sorgt ein 
1,5-Liter-Benzinmotor, 
der 75 kW (102 PS) 
leistet und ein maxi-
males Drehmoment 
von 130 Nm entwi-
ckelt. In Kombination 
mit einem robusten Leiterrahmen und einer steifen Radaufhängung mit 
Starrachsen vorne und hinten sorgt der zuschaltbare Allgrip-Pro-Allradan-
trieb mit Geländeuntersetzung für echte Offroad-Abenteuer. 
www. auto.suzuki.de/modelle/jimny z   

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf gelbem Papier hat bald ausgedient. 
Künftig soll ein elektronisches Meldeverfahren die Papierform ersetzen. 
Ab dem 1. Oktober 2021 sollen Ärzte testweise Daten zur Arbeitsunfähigkeit 
(AU) elektronisch an die Krankenkassen übermitteln. Ab dem 1. Juli 2022 soll 
auch die Weiterleitung der Daten an den Arbeitgeber nur noch digital erfol-
gen. Zuständig dafür sind nicht die Praxen, sondern die Krankenkassen – sie 
stellen den Arbeitgebern die AU-Informationen elektronisch zur Verfügung. 
Arbeitnehmer müssen dann keinen Krankenschein mehr abgeben, sondern 
nur bis zum vierten Kalendertag die AU durch einen Arzt feststellen lassen 

und sie ihrem Arbeitgeber melden. Der wiederum kann die vom Arzt über-
mittelten Daten mit seinem Entgeltabrechnungsprogramm bei der Kranken-
kasse abrufen. Das Ziel: weniger Bürokratie. Was allerdings – zumindest 
vorerst – erhalten bleiben soll, ist ein gelber Zettel, den der Arbeitnehmer 
vom Arzt erhält: eine Papierbescheinigung über die AU als gesetzlich vorge-
sehenes Beweismittel.
Ausnahme: Bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern und Minijob-
bern findet das neue Verfahren keine Anwendung.
 www.kbv.de cj   

Suzuki: Der Jimny wird Nutzfahrzeug

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 2022

Der Jimny NFZ punktet mit einer ebenen Ladefläche 
anstelle der Rückbank
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Seit vier Generationen fertigt Güde in höchster Qualität 
geschmiedete Messer. Im Zuge der Sonderausstellung 
„Brot-Zeit“ haben die Kuratoren des Europäischen Brot-
museums in Ebergötzen das Franz Güde Brotmesser mit 
dem berühmt-besonderen Wellenschliff auf ein eigenes 
Podest gehoben. Bereits Ende der 1930er Jahre erfand 
Franz Güde den speziellen „Güde-Wellenschliff “ mit spit-
zen Zähnen, der die Schnitthaltigkeit und Schneidfähig-
keit von Brotmessern deutlich erhöhte. Mit 32 cm Länge 
ist das Brotmesser Franz Güde deutlich länger als norma-
le Brotmesser. Das ist nicht nur für große Brotlaibe von 
Vorteil. Denn mit ihrer langen Klinge erlaubt das Franz Güde Brotmesser dem Anwender einen besonders lan-
gen Schneideweg. Griffe aus Naturhölzern wie Olive, Eiche, Birne oder Walnuss verleihen dem Brotmesser eine 
besondere Haptik und Optik. www.guede-solingen.de + www.brotmuseum.de                                cj   

Das kanadische Outdoor-Unternehmen tentree pflanzt für jedes verkaufte 
Produkt zehn Bäume – egal, ob es sich dabei um Jacken, T-Shirts oder Müt-
zen handelt.
Das große Ziel: Milliarden Bäume sollen bis 2030 gepflanzt werden. Ein gro-
ßes Ziel, was Schritt für Schritt verfolgt wird. Und im November 2020 haben 
die Marke und ihre Fans einen Meilenstein erreicht, denn der 50.000.000. 
Baum wurde gepflanzt. „Jeder Baum zählt“, sagt Derrick Emsley, einer der 
Gründer und CEO von tentree. Seine Mitstreiter und er sind sich sicher, dass 
ein wesentlicher Teil des Erfolges von tentree darauf basiert, dass die Kana-
dier ihr großes Ziel bis 2030 mit vielen kleineren, aber ambitionierten Teil-
zielen erreichen wollen. Schließlich soll die Flamme der Begeisterung aller, 
die mitmachen, am Brennen gehalten und nicht durch das heute noch fast 
unerreichbar erscheinende Fernziel erstickt werden. 
 www.tentree.de cj   

Brotmesser Franz Güde im 
Europäischen 
Brotmuseum

50 Millionen Bäume gepflanzt

·
+49 (0) 2153 1219426
+49 (0) 2153 9587335

www.Waffen-Barankauf.de
info@BundL-Waffen.de

B&L HG., Inh. Dirk Bayer 
Bergstraße 1a 41334 Nettetal

Gebrauchtwaffen gegen Barzahlung

Ankauf

Waffen-Munition-Optik
Komplette Sammlungen
Überbestände
Geschäftsauflösungen
Nachlässe inkl. Abwicklung
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WAFFENRECHT

„Wer Schusswaffen im Geltungsbereich dieses Gesetzes herstellt oder 
in diesen verbringt, hat unverzüglich auf den in einer Rechtsverord-
nung nach §  25 Nummer  2 festgelegten wesentlichen Teilen der 
Schusswaffe deutlich sichtbar und dauerhaft folgende Angaben anzu-
bringen“, heißt es in §  24 Abs.  1 WaffG. Grundsätzlich gilt also: Wird 
eine Waffe waffenrechtlich hergestellt oder aus dem Ausland – egal ob 
EU-Mitgliedsland oder Drittstaat – nach Deutschland verbracht, so 
muss sie entsprechend der Regelungen in § 24 WaffG und § 21 AWaffV 
gekennzeichnet werden. 

Was heißt das nun im Einzelnen?
Beginnen wir damit, welche Angaben gemacht werden müssen. Grundsätz-
lich gilt hier nach § 24 Abs. 1 WaffG, dass folgende Angaben anzubringen sind:
1.  Der Name, die Firma oder eine eingetragene Marke des Herstellers der 

Schusswaffe [Hersteller].
2.  Das zweistellige Landeskürzel für das Herstellungsland nach ISO-Norm 

3166-11 [Herstellungsland].
3.  Die Bezeichnung der Munition oder, wenn keine Munition verwendet 

wird, die Bezeichnung des Laufkalibers [Kaliber].
4.  Bei Schusswaffen, die aus einem Nicht-Mitgliedstaat (Drittstaat) in den 

Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht werden, zusätzlich das Lan-
deskürzel nach ISO-Norm 3166-11 für den Drittstaat und das Jahr des Ver-
bringens [Importland, Jahr des Imports].

5.  Eine fortlaufende Nummer [Seriennummer].
Generell müssen also Hersteller, Herstellungsland, Kaliber und eine Serien-
nummer angebracht werden. Bei Waffen, die aus einem Drittland nach 
Deutschland kommen (also inzwischen auch aus dem Vereinigten König-
reich!) ist zudem das Länderkürzel des Importlandes und das Jahr des Im-
ports nötig. 
Keine Regel ohne Ausnahme, denn bei Schusswaffen, deren Bauart nach 
den §§ 7 (Schussapparate, Einsteckläufe und nicht der Beschusspflicht un-
terliegende Feuerwaffen) und 8 (Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaf-
fen) des Beschussgesetzes zugelassen ist oder die der Anzeigepflicht nach 
§ 9 des Beschussgesetzes unterliegen sowie bei wesentlichen Teilen von 
erlaubnisfreien Schusswaffen müssen lediglich Hersteller und Kaliber an-
gegeben werden. 
Ebenso nicht gekennzeichnet werden müssen unbrauchbar gemachte 
Schusswaffen oder Schusswaffen, die Bestandteil einer kulturhistorisch be-
deutsamen Sammlung im Sinne des § 17 WaffG  sind oder werden sollen.

Und welche Waffenteile müssen nun gekennzeichnet werden? 
Rechtsgrundlage ist hier der § 21 der AWaffV, wobei wir hier lediglich Feuer-
waffen im Allgemeinen behandeln wollen. Für die in den Ausnahmen ge-
nannten Waffen gelten die jeweiligen Abweichungen.
Entsprechend Abs. 1 Nr.  1 bis Nr. 3 müssen folgende, wesentliche Teile der 
Schusswaffe gekennzeichnet werden: 
1.  Das führende wesentliche Teil der Schusswaffe mit Hersteller, Herstel-

lungsland, gegebenfalls Importland und -jahr und einer Seriennummer.

2.  Die anderen wesentlichen Teile der Schusswaffe, die keine führenden 
wesentlichen Teile sind, mit Hersteller und Seriennummer.

3.  Lauf und Patronenlager zusätzlich mit dem Kaliber.

Achtung beim Handel mit einzelnen wesentlichen Teilen
Werden wesentliche Teile erlaubnispflichtiger Schusswaffen einzeln gehan-
delt, so müssen alle in § 24 Absatz genannten Angaben – abgesehen vom 
Kaliber – auf den wesentlichen Teilen vermerkt sein. Der Lauf ist zudem mit 
dem Kaliber zu kennzeichnen. Für Wechsel- oder Einstecksysteme gilt zu-
dem, dass der Lauf mit Hersteller und Kaliber sowie der Verschluss und zu-
gehörige Gehäuseteile gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu kennzeichnen 
sind (§ 21 Abs. 2 AWaffV).

Alte Teile werden wiederverwendet. Was gilt hier?
Wird eine Schusswaffe aus wesentlichen Teilen hergestellt, die bereits min-
destens mit einer Seriennummer gekennzeichnet sind, so müssen diese 
wesentlichen Teile lediglich zusätzlich mit dem Hersteller gekennzeichnet 
werden. Lediglich auf das führende wesentliche Teil müssen alle Angaben 
gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 angebracht werden. Trugen die Waffenteile 
bereits eine andere Herstellerkennzeichnung, so muss diese durch zwei 
waagerechte, dauerhaft eingebrachte Striche entwertet werden, sie muss 
dabei aber lesbar bleiben. Lediglich bei einer Änderung des Kalibers ist die 
alte Angabe auf der Schusswaffe zu entwerten, also unkenntlich zu machen 
(§ 21 Abs. 3 AwaffV).

Was gilt beim Austausch?
Wer ein wesentliches Teil einer Schusswaffe austauscht, hat das neu einge-
baute wesentliche Teil entsprechend den Bestimmungen des §  21 Abs.  1 
AWaffV zu kennzeichnen, wobei gegebenfalls alte Angaben lesbar bleiben 
müssen. Das heißt also, dass es keine generelle Nachkennzeichnungspflicht 
für Altteile gibt. Kommt es jedoch zu einem Austausch beispielsweise eines 
Verschlusses und trägt der alte Verschluss keine gültige Kennzeichnung, so 
wird das Nachkennzeichnen durch den Austausch erforderlich. 

Kennzeichnen oder nicht kennzeichnen? – 
Das ist hier die Frage! 

Wer Waffen herstellt oder nach Deutsch-
land verbringt, muss diese korrekt kenn-
zeichnen.
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„VDB-Member“: Jetzt kommt die Waffenlobby für alle!

WAFFENRECHT

Was gilt beim Umbau?
Wer eine Schusswaffe umbaut, hat alle wesentlichen Teile, die beim Umbau 
verändert wurden, entsprechend § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WaffG zu kennzeichnen. 
Auch dabei müssen bereits vorhandene Angaben weiterhin lesbar bleiben. 
Hat der Umbau zur Folge, dass die Bewegungsenergie der Geschosse 7,5 
Joule überschreitet, so sind alle wesentlichen Teile entsprechend Absatz 1 
zu kennzeichnen und die alten Kennzeichen sind zu entfernen. Auf dem füh-
renden wesentlichen Teil ist bei allen Umbauten der Buchstabe „U“ anzu-
bringen.

Wie muss die Kennzeichnung erfolgen?
Es gibt keine Regelung, ob die Kennzeichnung eingeschlagen oder ge-
lasert werden muss. Es gilt lediglich, dass die Kennzeichnung eine 
Schriftgröße von mindestens 1,6 Millimetern aufweisen muss. Davon 
darf jedoch abgewichen werden, wenn die Mindestgröße aufgrund der 
geringen Größe des zu kennzeichnenden wesentlichen Teils nicht ein-
gehalten werden kann. Verwendet werden können lateinische Buchsta-
ben sowie das arabische und das römische Zahlensystem. Bei impor-
tierten Schusswaffen werden auch Kennzeichnungen in griechischer 
oder kyrillischer Schrift anerkannt, sofern die übrigen Vorgaben erfüllt 
sind.

Ist das auch für den Waffenhandel relevant?
Relevant ist die Kennzeichnungspflicht vor allem für alle Waffenfachhändler, 
die Waffen aus dem Ausland nach Deutschland verbringen. Denn auch die-
se müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Aber auch sonst gilt, 
dass, wer Waffenhandel betreibt, nur Schusswaffen oder Munition gewerbs-
mäßig überlassen darf, wenn er festgestellt hat, dass die Schusswaffen kor-
rekt gekennzeichnet sind. Dabei gilt aber auch, dass Altbestände nicht 
nachgekennzeichnet werden müssen, sofern sie nach den zur Zeit der Her-
stellung gültigen Regeln korrekt gekennzeichnet sind. 

Das Fazit
Wer Waffen herstellt oder aus dem Ausland nach Deutschland verbringt, 
muss diese Waffen entsprechend den gültigen Kennzeichnungsvorschriften 
der AWaffV auf allen wesentlichen Teilen entsprechend kennzeichnen. 
Nachgekennzeichnet werden müssen aber auch Teile, wenn sie durch Um-
bau verändert oder durch Austausch neu einer Waffe hinzugefügt werden. 
Gerade bei Verschlüssen oder Gehäuseteilen, die vor dem 1.9.2020 noch kei-
ne wesentlichen Teile waren, ist noch keine Seriennummer vorhanden. Wird 
ein solches Teil beim Austausch also verbaut, muss es nachgekennzeichnet 
werden. Kennzeichnungen haben unverzüglich zu erfolgen, das heißt ab 
Fertigstellung. hb + Rechtsanwalt Jens Müller   

Sportschützen und andere Waffenbesitzer in Deutschland reiben sich immer 
verwundert die Augen, wenn in den Medien wieder mal von der ominösen 
„Waffenlobby“ die Rede ist. Diese intrigiere angeblich immer wieder erfolg-
reich gegen die – zumindest in den Augen waffenrechtlicher Laien – längst 
überfälligen Waffenrechtsverschärfungen.
Die Realität sieht dagegen komplett anders aus. Kein politisches Ansinnen der 
letzten 20 Jahre in Bezug auf eine Waffenrechtsverschärfung wurde verhin-
dert. Was gerne als „Einknicken vor der Waffenlobby“ postuliert wurde, waren 
lediglich kosmetische Korrekturen. Der Gesetzgeber hat von der verbleiben-
den Waffenrechtssalami zwei Drittel gefordert und sich nach wütendem Pro-
test der Betroffenen mit „nur“ fünf Achteln zufrieden gegeben. Die mickrige 
Differenz war dann das, was der Öffentlichkeit als „Erfolg“ der finsteren Waf-
fenlobby verkauft wurde und wofür sich manche vermeintlichen Interessen-
vertreter auch noch feiern lassen wollten. 

Waffenlobby ist nicht gleich Rüstungslobby
Tatsächlich gibt es zwar eine politisch gut vernetzte und finanzstarke Rüs-
tungslobby für sündhaft teure Wehrtechnik. Die Interessen der Jäger, Sport-
schützen, Waffensammler mitsamt der Hersteller und Händler werden aber 
nur durch ihre jeweiligen Dachverbände beziehungsweise über das „Forum 
Waffenrecht“ (FWR) mehr oder weniger erfolgreich vertreten. Dem Wunsch 
vieler Waffenbesitzer nach einer Art „deutscher NRA“ konnten und wollte das 
FWR nicht gerecht werden, so bildeten sich im Laufe der Jahre immer wieder 
Interessenvertretungen wie „Prolegal“, „Förderverein Legaler Waffenbesitz“ 
(FvLW) oder die „German Rifle Association“ (GRA). Allen gemeinsam sind die 

fehlende Masse, fehlende Professionalität, fehlende Finanzausstattung und 
damit letztendlich die fehlende Durchschlagskraft.
Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass sich der „Verband 
Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e. V.“ (VDB) mit seinen 
1.500 angeschlossenen Fachbetrieben nun anschickt, diese dringend erfor-
derliche Lobbyarbeit auf eine breite Mitgliederbasis zu stellen und auch zu 
professionalisieren.

Professioneller, spartenübergreifender Ansatz
Dazu wurde das „VDB-Member“-Programm auf die Beine gestellt, bei dem je-
dermann für einen Jahresbeitrag von 36 Euro eine Fördermitgliedschaft er-
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werben kann. Das ist zwar doppelt bis dreimal so viel, wie man beim „FWR“ 
oder „Prolegal“ zahlt, dafür erhält man aber auch einiges an Gegenleistung:
Zum einen ist im Jahresbeitrag ein Abo des Mitgliederorgans „Waffenmarkt-
Intern“ inklusive, das regulär 56,65 Euro im Jahr kosten würde. Als Branchen-
fachblatt bietet es für Leser abseits des Waffenfachhandels oder Büchsenma-
cherhandwerks  eine vielleicht mitunter etwas trockene Lektüre, weshalb 
andere Leistungen wesentlich interessanter für die Mitglieder sein dürften:
Für Fördermitglieder verfügbar ist bereits die „VDB-Jagd-App – Huntersmapp“ für 
Jäger. Demnächst folgt die „VDB-App für alle Themengebiete“, die spartenüber-
greifend eine schnelle Information der Mitglieder gewährleisten soll. Im Hinblick 
auf mitunter willkürliche Löschungen von thematisch „unliebsamen“  Kanälen 
und Gruppen auf YouTube, Facebook und Co. erscheint eine von Big Tech unab-
hängige Plattform sehr interessant und bietet Möglichkeiten einer guten Vernet-
zung der Mitglieder bis hin zur Koordination von Kampagnen.
Weitere Apps, die auf die speziellen Interessen und Bedürfnisse von Sportschüt-
zen, Paintball-Spielern und Airsoft-Enthusiasten abgestimmt sind, sollen folgen.
Dieser Ansatz, der verschiedene, vom Waffengesetz betroffene Interessens-
gruppen ver netzt, verbunden mit einer professionellen Organisation im Hin-
tergrund und unterstützt von engagierten On- und Offline-Aktivisten, könnte 
das VDB-Member-Programm tatsächlich zum Erfolgsmodell unter den „Inter-
essenvertretern“ machen. Endlich hat man nicht nur die Besitzer „scharfer“ 
Waffen im Fokus, sondern holt auch die Besitzer beziehungsweise Verwender 
freier, aber ebenfalls unter das Waffengesetz fallender Gegenstände ins Boot. 

Bereits 1.700 Mitglieder
Dass das Angebot an der Basis verfängt, zeigen die Beitrittszahlen: Inner-
halb weniger Wochen haben sich bereits über 1.700 Jäger, Sportschützen 
und andere vom Waffenrecht Betroffene für eine kostenpflichtige Mitglied-
schaft entschieden und dem VDB damit einen enormen Vertrauensvor-
schuss gewährt.
Es wäre wünschenswert, wenn noch viel mehr diesem Beispiel folgen und 
bereit sind, wenigstens mit diesen 36 Euro den Kampf für ein vernünftiges 
Waffenrecht zu unterstützen. Gerade im Hinblick auf die Umfrage-Höhenflüge 
der medial extrem hochgejubelten Grünen, die sich als politischer Hauptgeg-
ner des legalen Waffenbesitzes derzeit vor neuen Mitgliedern und Parteispen-
den kaum retten können, zählt jede Mitgliedschaft und jeder Euro.
Nun liegt es am VDB, gemeinsam mit der stark wachsenden Basis der VDB-
Member der bisherigen Medien- und Politikschimäre „Waffenlobby“ tatsäch-
lich Leben einzuhauchen, eine Struktur zu geben und ihr die für die politische 
Auseinandersetzung erforderliche Schlagkraft zu verleihen. Es wird auch 
höchste Eisenbahn.

Video-Empfehlung zum Thema von Gunvlogger Ken Smith: „VDB Member: Die 
Arbeit geht voran“ https://youtu.be/M1l5SDvfIlg
https://vdb-member.de Benedikt Krainz     
Dieser Artikel erschien zuerst auf: 
https://blaulichtblog.de/vdb-member-jetzt-kommt-die-waffenlobby-fuer-alle

Vor dem Import der Selbstladebüchse STG15C der Firma Alpen Arms, Österreich, 
stellte die Firma Ruag Ammotec GmbH im Januar dieses Jahres einen Antrag auf 
Festellungsbescheid gemäß § 2 Absatz 5 WaffG in Verbindung mit § 48 Absatz 3 
WaffG sowie Beurteilung nach § 6 AWaffV, um sie im Geltungsbereich des Waf-
fengesetztes zu vertreiben. Ruag beabsichtigt, die Waffe in mehreren Varianten 
in Bezug auf Kaliber und Lauflänge zu importieren.
Es wurde festgestellt, dass sich die Musterwaffe mit allgemein gebräuchli-
chem Werkzeug nicht in eine vollautomatische Waffe umbauen ließ. Sie ist 
demnach keine Kriegswaffe. Diese Feststellung wurde vom BMWi (Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie) bestätigt.
Beim Funktionsbeschuss durch das BKA hat die halbautomatische Muster-
waffe störungsfrei funktioniert. Die STG15 wird als mehrschüssige halbauto-
matische Schusswaffe, bei der die Anzahl der zu ladenden Patronen über 
die Magazinkapazität bestimmt wird, eingeordnet. Mit einem Wechselma-
gazin, das bis zu zehn Patronen des kleinsten bestimmungsgemäß ver-
wendbaren Kalibers aufnehmen kann, fällt die Waffe unter die Kategorie 

„mehrschüssige halbauto-
matische Lang-Schusswaffe 
Kategorie B gem. Anlage 1 zu 
§1 Absatz 4 WaffG Abschnitt 3 
Nr. 2.6“. Mit einem Wechsel-
magazin, das mehr als zehn 
Patronen des kleinsten be-
stimmungsgemäß verwend-
baren Kalibers aufnehmen 
kann, fällt die Waffe unter die 
Kategorie „mehrschüssige 
halbautomatische Lang-
Schusswaffe Kategorie A 
gem. Anlage 1 zu §1 Absatz 4 
WaffG Abschnitt 3 Nr. 1.7.2“.
Die STG15 in allen vorgelegten Varianten ist nicht verboten. Mit dem kleinen 
Wechselmagazin (bis zu zehn Patronen) kann die Waffe aufgrund einer waf-
fenrechtlichen Erlaubnis erworben werden. Die Modelle STG15-BLK und 
STG15-BLKP sind vom Verbot zur schießsportlichen Verwendung nach § 6 
Absatz 1 Nr. 2 AWaffV erfasst. Gleiches gilt für die Varianten STG15C und STG-
15CP mit einer Lauflänge von 36,83 cm, 31,75 cm, 29,21 cm und 26,67 cm.
www.bka.de + https://alpenguns.com/stg15-c ali    

Feststellungsbescheide des BKA:

Selbstladebüchse Alpen Arms STG15C

WAFFENRECHT
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Wer Waffen beziehungsweise Waffenteile herstellt oder nach Deutsch-
land verbringt, muss sie entsprechend § 24 WaffG und § 21 AWaffV 
kennzeichnen. Aber auch beim Umbau oder Austausch eines wesentli-
chen Waffenteils muss das bearbeitete Teil entsprechend gekenn-
zeichnet werden. Damit unsere Mitglieder diese Pflicht erfüllen kön-
nen, ist der VDB eine Kooperation mit PiP Laser eingegangen. PiP 
Laser bietet leistungsstarke Beschriftungslaser an und hat für die Waf-
fenbranche ein exklusives Paket geschnürt. Wir haben mit Hakan 
Uncu über seine Produkte gesprochen.

VDB: Herr Uncu, stellen Sie PiP Laser doch einmal kurz vor. 
Hakan Uncu: Ganz kurz gesagt: PiP Laser bin ich, Hakan Uncu. Ich bin 
Schwabe mit Migrationshintergrund, gelernter Offsetdrucker und Medien-
fachwirt – ein Beispiel für eine gelungene Integration also. PiP Laser ist ein 
junges Unternehmen mit Sitz in Heilbronn am Neckar. Obwohl es erst 2017 
als neuer Geschäftsbereich gegründet wurde, können wir doch auf einen 
langjährigen Erfahrungsschatz in Sachen Beschriftungen zurückblicken. 
Angefangen hat es mit dem vom mir 1991 gegründeten Unternehmen „Pretty 
in Print“. Schon damals ging es um alle möglichen Arten der Beschriftung 
beziehungsweise darum, Farbe aufs Papier zu bringen. In der Zeit standen 
wir vor innovativen Jahren. Desktop Publishing fing an, die Werbeindustrie 
auf den Kopf zu stellen. Jahrelange Handwerkskunst wurde durch die Ein-
führung moderner Computersysteme revolutioniert.
Im Jahr 2017 begann ich, mich intensiv mit der Lasertechnologie auseinander-
zusetzen, um damit Zeichensymbole und Grafiken auf vielerlei Materialien zu 
bringen. Bald konnten wir alles, was die Kunden verlangten, völlig „hand-
werksarm“ und materialschonend beschriften – mittlerweile sogar in Farbe. 
2019 übernahm PiP Laser dann die Handelsvertretung für Buth Graviersyste-
me für den süddeutschen Raum und 2020 die Vertretung für Needham Laser 

aus Großbritannien. Dank der Funktion, Technik und Bauweise der N-Laser-
Maschinen von Needham und der Fibermark-Serien von Buth können wir nun 
weitere innovative Lösungen für unterschiedlichste Branchen anbieten.

VDB: Von der Farbe zum Licht also. Warum begeistern Sie Laser so?
Hakan Uncu: Das Laserbeschriften ist die effizienteste, ökonomischste und 
umweltfreundlichste Art, die es gibt, um Dinge zu beschriften beziehungs-
weise zu kennzeichnen. Jede mit dem Laser erstellte Gravur ist langlebig 
und spart echte Kosten, sodass es schon eine rein wirtschaftliche Entschei-
dung sein muss, einen Laser anzuschaffen. Aber nicht nur die Wirtschaft-
lichkeit dieser Art der Beschriftung ist es – Lasern macht vor allem auch 
Freude. Insbesondere weil das Lasern so vielfältig ist und Nutzer in unzähli-
gen Anwendungsfällen flexibel 
macht. Wir sehen daher die La-
sertechnologie als eine Aufgabe, 
die es weiterzuentwickeln gilt, 
um sie für Unternehmen und de-
ren Anwendungen zukunftssi-
cher zu gestalten. Uns kommt es 
manchmal so vor, als wäre es 
unterlassene Hilfeleistung, wür-
den wir diese Entwicklung nicht 
anpreisen.

VDB: Und nun können Sie auch 
der Waffenbranche helfen. 
Hier geht es vor allem darum, 
Waffen und Waffenteile mit 
Herstellerkennzeichen, Kali-

VDB-Mitglieder profitieren in allen Bereichen

VDB-Partnerunternehmen unterstützen Sie – 
Teil 7: Kennzeichnungspflicht problemlos erfüllen mit 
den Beschriftungslaser von PiP Laser 

Der PiP Fibermark 2D Mini: Klein, kom-
pakt, praktisch.
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ber, Seriennummern zu beschriften, um der waffenrechtlichen Kenn-
zeichnungspflicht nachzukommen. Behandeln wir gleich das unschö-
ne Thema: Viele werden sagen, dass ein solcher Laser viel zu teuer ist. 
Was sagen Sie dazu?
Hakan Uncu: Natürlich sieht der Anschaffungspreis erst einmal hoch aus, doch 
muss man hier den Kosten-Nutzen sehen, zumal im VDB-Angebot der Laser für 
4.000 Euro unter dem Standardpreis zu haben ist. Außerdem ist es ein einmal 
anfallender Anschaffungspreis, denn dieser Laser braucht nahezu keine War-
tung, sodass Folgekosten entfallen. Interessant ist aber auch die lange Standzeit 
eines Lasers. Diese geht weit über 50.000 Betriebsstunden. Der größte Nutzen 
ist jedoch, dass der Laser in Sachen Kennzeichnung flexibel und unabhängig 
macht. Deshalb braucht meiner Meinung nach eigentlich jeder Büchsenmacher, 
Waffenhersteller und Importeur einen Laser. Denn wer Waffen herstellt, impor-
tiert oder umbaut, muss eben in der Lage sein, diese entsprechend den gesetz-
lichen Anforderungen zu kennzeichnen. Ein eigener Laser macht hier autark und 
spart in der Bearbeitung Zeit, da man nicht mehr auf die Zuarbeit von Unterneh-
men angewiesen ist, die bereits einen Laser haben. Mit dem Lasersystem „PiP 
Fibermark 2D Mini mit 30 Watt“ können wir jedem VDB-Mitglied ein vernünftiges 
und zeitgemäßes Werkzeug an die Hand geben, mit dem die aktuellen gesetzli-
chen Anforderungen schnell, problemlos und nach den neuesten technologi-
schem Anforderungen erfüllt werden können.

VDB: Die auf den ersten Blick recht hohen Kosten relativieren sich ne-
ben dem Entfall von Auftragskennzeichnungen und der Zeitersparnis 
auch ein wenig, wenn wir uns den Umfang des Paketes anschauen. 
Darin enthalten sind ein Windows PC, die nötige Software sowie ein 
Premium-Support. 
Hakan Uncu: Genau. Wir liefern ein Komplettpaket, mit dem es sofort losgehen 
kann. Neben dem Laser gibt es eben einen kompletten Windows-PC mit vorin-
stallierter Software, Tastatur, Maus und Monitor dazu. Damit stellen wir sicher, 
dass die Software reibungslos auf dem System läuft. Aber natürlich kann über 
den PC nebenbei auch alles andere abgearbeitet werden. Die Software selbst 
ist deutschsprachig und sehr benutzerfreundlich gehalten. Sie bietet viele tol-

le Funktionen, um mit weni-
gen Mausklicks Text, Serien-
nummern, Grafiken, Logos 
oder Zeichensymbole zu gra-
vieren. Aber auch eine Vielzahl 
von Industriecodes – also bei-
spielsweise BAR-Codes, QR-
Codes oder auch Datamatrix-
Codes – lassen sich auf 
Produkte lasern. Unterstützt 
werden dabei viele gängige 
Bild-Dateiformate, sodass be-
reits vorhandene Grafiken ein-
fach importiert werden kön-
nen. Es sind also eine Vielzahl 
weiterer Möglichkeiten in Sa-
chen Laser denkbar als die 
bloße Kennzeichnung ent-
sprechend dem Waffengesetz. 

Sollte jemand dabei technische Probleme oder andere Fragen haben, bieten 
wir Support per Telefon, E-Mail, WhatsApp und TeamViewer. 

VDB: Neben der Erfüllung der Kennzeichnungspflicht wäre es mit dem 
PiP Fibermark 2D Mini also auch möglich, Motive auf Produkte zu lasern?
Hakan Uncu: Natürlich. Graviert werden können alle Metalle, egal ob Stahl, 
Edelstahl, Hartmetalle, Titan, Buntmetalle oder Nichteisenmetalle wie Alu-
minium, Messing, Kupfer, Zink, Gold, Silber, aber auch verchromte, vernickel-
te und lackierte Oberflächen. Zudem lassen sich viele Kunststoffen beschrif-
ten. Damit ist der Laser also ideal für die Waffenbranche, da wir hier genau 
diese Materialien wiederfinden. Der PiP Fibermark 2D Mini kann aber eben 
viel mehr, als nur Nummern zu gravieren! Ob jagdliche Motive, Initialen, eine 
Namensgravur oder ein Ornament – hier ist es mit etwas Übung möglich, 
das Angebotsportfolio um bestimmte Lasergravuren oder gravierte Produk-
te zu erweitern. Denn individualisierte Waffen oder Ähnliches beispielswei-
se lassen sich Kunden auch mal was kosten.

VDB: Wie sieht es mit Holzschäften aus?
Hakan Uncu: Bei dem PiP Fibermark 2D Mini handelt es sich um einen dio-
dengepumpten Faserlaser, der im Lichtwellenbereich von 1.064 nm arbeitet. 
Dadurch koppelt er sich perfekt auf Metalle ein. Mit organischen Materialien 
wie Holz oder auch Leder kann er dagegen im Prinzip nichts anfangen. 
Aber: Oftmals sind Holzschäfte oberflächenbehandelt oder lackiert. Deshalb 
lohnt sich meiner Erfahrung nach ein Versuch immer. Oft ist die Überra-
schung dann groß, wenn das Material doch reagiert. 

VDB: Nun haben wir schon so viel über den PiP Fibermark 2D Mini ge-
sprochen – jetzt stellen Sie uns den Laser doch noch mal genauer vor. 
Hakan Uncu: Sehr gerne. Der PiP Fibermark 2D Mini wird bereits von einigen 
Büchsenmachern erfolgreich eingesetzt. Wir haben hier einen mit einem Au-
ßenmaß von 43 x 75 x 53 cm (B|H|T) und einem Gewicht von 50 kg sehr kompak-
ten Laser, dessen 30-Watt-Laserleistung verschiedene Gravuren, beispielsweise 
eine Tiefengravur, das Abtragen und die Anlassbeschriftung zulassen. 

VDB: Bitte erklären Sie kurz, wo der Unterschied zwischen diesen ver-
schiedenen Arten des Laserns beziehungsweise Gravierens ist.
Hakan Uncu: Gravur beziehungsweise das Gravieren ist der Oberbegriff für 
verschiedene Arten der Laserbeschriftung. Alle Gravuren werden durch 
Wärmeeinwirkung in das zu markierende Material erreicht. Bei der Tiefen-
gravur wird durch das Abtragen von Material eine Vertiefung hinterlassen, 
die fühlbar ist. Diese Art des Gravierens eignet sich für Daten, die dauerhaft 
und rückverfolgbar angebracht werden sollen. Bei dieser Art des Gravierens 
müssen sehr intensive Impulse auf das Werkstück ausgeübt werden.
Beim sogenannten Abtragen werden im Laserbeschriftungsprozess die 
oberen Ebenen eines Objekts entfernt, um eine kontrastierende Farbe dar-
unter zu offenbaren. Diese Technik kann einige interessante Ergebnisse er-
zielen, indem mehrere Schichten unterschiedlicher farbiger Materialien 
kombiniert werden, um unterschiedliche Effekte zu erzielen. 
Bei der Anlassbeschriftung wird die zu markierende Fläche lokalisierter Wär-
me ausgesetzt. Dadurch entsteht in einer sehr dünnen Schicht in der Oberflä-
che (nicht mehr als 1 µm) ein Farbumschlag. Wir haben also lediglich eine 
Kontrastmarkierung, die sich bei Berührung glatt anfühlt, weil sie eben nicht 

Die Seitentüren lassen sich sogar noch wei-
ter öffnen, um auch lange Teile gravieren zu 
können. 
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Mit dem PiP Fibermark ist es möglich, DataMatrix-Codes nach dem OEWI-
Standard auf Waffenteile zu lasern. So könnten zum Beispiel direkt in der 
Herstellung alle Daten eines Waffenteils in einem Code hinterlegt und inklu-
sive zugehöriger T-ID aufgelasert werden. Denn anders als eine W-ID ändert 
sich eine T-ID im Leben eines Waffenteils i. d. R. nicht. 
Technisch gesehen wäre es auf diese Art möglich, wesentliche Waffenteile über 
einen aufgelaserten DataMatrix-Code im Handumdrehen mithilfe der xeSecure-
Scanner-App zu identifizieren. Zum Einlesen reicht schon eine Kantenlänge von 
unter einem Zentimeter aus. Möglicherweise hilfreich wären solche Codes beim 

Versand einzelner wesentlicher Waffen-
teile oder als Hilfe zur Identifikation bei 
modularen Waffen, wenn der Kunde 
selbst Teile getauscht hat.
Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema? 
Halten Sie aufgelaserte DMC-Codes auf 
Waffenteilen für nützlich und wo könn-
ten derart gekennzeichnete Teile noch 
sinnvoll sein? Schreiben Sie uns: info@vdb-waffen.de. 

Technische Spielerei oder Zukunftsmusik?

tief ins Metall geht. Verwendet wird dieses Verfahren für flache Markierung 
oder um Logos, Barcodes, Bilder oder Texte auf ein Objekt aufzubringen. 
Bei Kunststoffen haben wir die Möglichkeit, die Farbe des Materials durch 
das Erhitzen des Kunststoffs zu ändern. Dies wird als Schäumen oder Fär-
ben bezeichnet. Die Wärme des Lasers bringt das Material zum Schmelzen, 
dadurch verändert sich die Farbe. Bei dunklen Kunststoffen mit hellerer Be-
schriftung wird das sogenannte Schäumen oder Sprudeln eingesetzt, bei 
dem die Hitze – ähnlich wie kochendes Wasser – den geschmolzenen 
Kunststoff sprudeln lässt, wodurch ein „Schaumeffekt” entsteht, der deut-
lich heller ist als sein Umgebungsbereich. Bei hellen Kunststoffen wird das 
Färben eingesetzt. Hier erreichen wir den dunklen Kontrast durch eine 
Schicht aus oxidiertem Ruß, also in gewisser Weise eine Art Verkohlen. 

VDB: Und all diese Varianten sind mit dem PiP Fibermark 2D Mini möglich?
Hakan Uncu: Ja. Der PiP Fibermark 2D Mini enthält eine Qualitäts-Laserquel-
le von JPT. Ein Faser-Laser zeichnet sich durch seine hohe Strahlqualität 
und hohe Effizienz aus, zudem ist er leicht zu kühlen und lässt sich in kom-
pakte Geräte integrieren. Ein Alltagslaser also, der keine bis kaum Wartung 
benötigt und viele Möglichkeiten bietet, je nachdem, wie intensiv und lange 
ein Werkstück belasert wird. 
Wie schon erwähnt kann der PiP FiberMark Mini problemlos Metalle, Kunst-
stoffe und eloxierte oder beschichtete Materialien in Sekundenschnelle mar-
kieren. Die Markierfläche beträgt 16 x 16 cm. Dadurch, dass alle vier Gehäuse-
türen geöffnet und sogar komplett herausgenommen werden können, ist eine 
freie Zuführung von drei Seiten möglich, sodass auch große Werkstücke be-
ziehungsweise Langwaffen leicht zu markieren sind. Diese Funktion haben wir 
extra für die Waffenbranche entwickeln lassen, da es mit der herkömmlichen, 
nur einseitigen Türöffnung sonst nicht möglich gewesen wäre, Waffen zu be-
schriften. Arbeitet man mit geöffneten Türen, ist eine Laserschutzbrille ein 
Muss, sodass wir diese in den Lieferumfang natürlich integriert haben. 
Die PiP Faser-Laser-Systeme sind luftgekühlt und benötigen dadurch kei-
nerlei Wartung oder Serviceintervalle, sodass die Nutzer eben keine Sorgen 
vor Folgekosten haben müssen. 

VDB: Das ist eine schöne Beigabe. Wie sieht es sonst mit dem Thema 
Sicherheit aus?
Hakan Uncu: Sicherheit ist für uns natürlich von größter Bedeutung. Dabei 
muss man wissen, dass Lasersysteme gemäß ihrer Gefährlichkeit in ver-

schiedene Laserklassen eingestuft werden. Diese Klassen beziehen sich 
ausschließlich auf das Gerät und nicht auf die Gefährlichkeit einer mögli-
chen Bestrahlung mit dem Laser. Die gefährlichsten sind dabei die Klassen 
3 B und 4, solche Geräte dürfen nur unter speziellen Sicherheitsmaßnah-
men betrieben werden. 
Der PiP FiberMark Mini ist als Lasermaschine der Schutzklasse 1 eingestuft. 
Das heißt, dass das System unter allen Bedingungen des normalen Betriebs 
sicher ist und dass dabei – außer der Schutzbrille bei geöffneten Türen – 
keine zusätzliche Sicherheitsausrüstung erforderlich ist. Die Strahlung ist 
so schwach, dass eine Schädigung ausgeschlossen werden kann, selbst 
wenn man kurzzeitig in den Laserstrahl blickt. 

VDB: Bei der Kennzeichnung von Waffen haben wir nicht nur lange, 
sondern auch runde Waffenteile wie zum Beispiel Läufe. Wie funktio-
niert die Kennzeichnung hier?
Hakan Uncu: Vorab muss man wissen, dass der Laserstrahl alleine nicht 
die Kraft hat, um Material abzutragen. Deshalb wird er durch eine Optik 
geführt und mit Zuhilfenahme eines Objektivs fokussiert. Das heißt, er 
erreicht nur bei einem bestimmten Abstand zum Werkstück die notwen-
dige Energiedichte. Darüber und darunter bleibt er nahezu wirkungslos. 
Viele kennen das noch aus der Kindheit, wenn man mit der Lupe oder 
Ähnlichem das Sonnenlicht einfängt und versuchte zu zündeln. Beim 
PiP FiberMark Mini haben wir aber eine gewisse Höhentoleranz von cir-
ca 3 bis 5 mm. So schafft es der Laserstahl auch bei runden Waffentei-
len in die Rundung zu gravieren. Die Software bietet sogar eine Entzer-
rung der Projektion.
Für die beste und exakte Höheneinstellung haben wir uns auch etwas 
einfallen lassen. Das Lasersystem verfügt über einen Autofokus-Sensor, 
sodass er sich vollautomatisch in der Höhe anpasst und den Laserkopf 
mittels Sensor immer auf den korrekten Markierungsabstand einstellt. 
Das spart im Arbeitsalltag nicht nur bei runden Teilen viel Zeit. Damit die 
Position des zu beschriftenden Teils optimal ermittelt wird, ist ein roter 
Vorschaulaser integriert, der eine Zielpositionierung der Grafik leicht 
macht.
Sollte dennoch eine Rundumgravur notwendig werden, kann jederzeit eine 
vierte Achse/Drehrotation mit Backenfutter als Zubehör nachgerüstet wer-
den. Ein Anschluss ist also schon vorbereitet und mit der vorhandenen Soft-
ware steuerbar.
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VDB: Von der einfachen Handhabung haben Sie ja schon gesprochen. 
Wie sieht es mit einer Einweisung aus?
Hakan Uncu: Die erhalten Sie beim Kauf natürlich bei uns. Wenn Sie das 
Gerät selbst bei uns abholen, sind sogar vier Stunden Schulung im Preis 
enthalten. Ansonsten berechnen wir je nach Entfernung und Aufwand eine 
Pauschale für Schulung und Inbetriebnahme, denn hier wird jeder individu-
ell beraten und eingewiesen und je nach genutzten Funktionen dauert das 
beim einen kürzer, beim anderen länger.

VDB: Den PiP FiberMark Mini im Komplettpaket erhalten VDB-Mitglie-
der bei Ihnen für 12.499 Euro statt für über 16.000 Euro. Ansonsten bie-
ten Sie VDB-Mitgliedern auf alle anderen Produkte – wenn es also ein 
größerer Laser sein soll – zehn Prozent Rabatt. Wie können unsere 
Mitglieder Sie erreichen?
Hakan Uncu: Über den Mitgliederbereich auf der VDB-Homepage. Dort ist 
auch noch einmal das gesamte Angebot zum Download verlinkt. Ansonsten 
auch gerne direkt über mail@pip-laser.de.    

Im NWR wurde leider ein Meldeanlass vergessen, der von vielen bereits 
schmerzlich vermisst wurde: ein verbautes Waffenteil wieder aus einer Waf-
fe zu entnehmen, sei es zu Reparaturzwecken oder bei einer Rückrufaktion. 
Dies führt aktuell sogar dazu, dass Einsteckläufe nicht als „verbaut in“ ge-
meldet werden dürfen, weil die Hersteller und Händler sie schlichtweg dann 
nicht mehr aus der Waffe herausbekommen. 
Der VDB hat hierauf schon mehrfach hingewiesen, die zuständigen Stellen 
haben das Problem inzwischen eingesehen und prüfen eine praxisgerechte 
Lösung. Wann diese jedoch vorliegt, ist noch nicht abzusehen. 
Mehrere Möglichkeiten gibt es, Waffenteile trotzdem aus einer Waffe her-
auszubekommen.

Zerlegen
Waffen in Ihrem Handelsbestand können Sie jederzeit in ihre Waffenteile 
zerlegen. Voraussetzung ist, dass alle verbauten wesentlichen Waffenteile 
angelegt sind und die W-ID archiviert werden kann. Beim Zerlegen einer  

Kundenwaffe dagegen ist immer Vorsicht geboten, denn Sie können die zer-
legte W-ID nicht wiederherstellen und gegebenenfalls muss der Kunde die 
anschließend neu erstellte Waffe wieder in die WBK eintragen lassen. Klä-

Deutsches Sachkunde Zentrum – Fulda
Waffen-Fachkundelehrgang „große Lizenz“
14. – 17. Juni 2021
12. – 15. Juli 2021

Waffen-Fachkundelehrgang „kleine Lizenz“
15. – 17. Juni 2021
13. – 15. Juli 2021
https://www.deutsches-sachkunde-zentrum.de

Waffentechnisches Sachverständigenbüro Mohr
Vorbereitungslehrgang zur Waffenhandelslizenz-Prüfung
03.– 05. September 2021
www.rogermohr.de/whe

Waffenschule Berlin
Fachkundelehrgänge für den 
Waffen- und Munitionshandel
15. - 20. Juni 2021
21. - 26. September 2021
16. - 21. November 2021

Fachkundelehrgängen für den Waffenhandel – Selbststudium 
Das Selbststudium kann in einer Dauer von bis zu circa 2,5 Monaten durch-
geführt werden. Der Lehrgang schließt mit einem Präsenztag (fakultativ) ab.

ab 10. Juli 2021 (Präsenztag 27. September 2021)
ab 10. September 2021 (Präsenztag 22. November 2021)
www.waffenschule.berlin    

Termine Waffenfachschulen

NWR-PRAXISTIPP 10

Wie bekommt man ein verbautes Waffenteil wieder heraus?

Save the 
Dates!
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Gefahrgut im Waffenfachhandel – 
Wenn’s fährt, spielt das ADR mit!

ren Sie dies gegebenenfalls vorab mit der Behörde des Kunden ab, sollten 
Sie dieses Verfahren anwenden wollen.   

Teile sind noch nicht bekannt
Kennt das NWR die verbauten Teile beziehungsweise das auszubauende Waffen-
teil noch nicht, so haben Sie noch eine andere Möglichkeit. Diese funktioniert je-
doch wirklich nur dann, wenn das wesentliche Waffenteil, das ausgebaut werden 
soll, noch keine T-ID hat und im NWR nicht als „verbaut“ in der Waffe angelegt ist. 
In diesen Fällen können Sie das Waffenteil als Bestand melden, damit es 
eine T-ID erhält, und dann einzeln zur Reparatur oder Verschönerung über-
lassen. Nach der Rückkehr des Waffenteils melden Sie den Wiedereinbau in 
die zugehörige Waffe über „Waffenteil hinzufügen“. Nutzen Sie hier jedoch 

auf jeden Fall eine Ersatzdokumentation, aus der klar hervorgeht, warum 
die mit einer W-ID als ganze Waffe gemeldete Waffe beispielsweise aktuell 
keinen Lauf aufweist! 
 
Die Waffenbehörde kann ausbauen
Ist das zu entnehmende Teil bereits als verbaut in gemeldet und soll die 
Kundenwaffe nicht zerlegt werden, so gibt es noch den Weg über Ihre zu-
ständige Waffenbehörde oder die Ihres Kunden. Diese kann das betroffene 
Waffenteil – Achtung, nicht das führende wesentliche Waffenteil – durch 
eine Entnahmemitteilung von der Waffe lösen. Anschließend können Sie das 
Waffenteil einzeln erwerben oder überlassen. Kommt es zurück, verbauen 
Sie es wieder in der Waffe.     

Im Büchsenmacherhandwerk ist es gang 
und gäbe, bei zum Beispiel einem Lauf-
tausch den neuen Lauf mit der Seriennum-
mer des alten Laufes zu kennzeichnen. 
Dies jedoch führte im NWR bisher immer 
zum Verarbeitungsfehler „Das gemeldete 
Waffenteil ist bereits einer Waffe/einem 
Waffenteil als ,verbaut in‘ zugeordnet“. Es 
war nötig, den neuen Lauf mit wenigstens 
einem anderen Zeichen zu versehen, um 
die Meldung absetzen zu können. 

Das hat sich am 8. Mai 2021 mit dem Re-
lease des NWR auf XWaffe 2.3 erledigt. 
Seitdem ist auch eine Austauschmel-
dung mit einer identischen Seriennum-
mer möglich. Nach Bestätigung der 
rechtlichen Zulässigkeit des Einbaus ei-
nes artgleichen neuen Waffenteils mit 
der identischen Seriennummer des aus-
gebauten Waffenteils werden dadurch 
entsprechenden Anforderungen aus der 
Praxis umgesetzt.     

Geht es um Munition, Schwarz- oder Nitropulver, so denken wir im 
Waffenfachhandel sicher immer zuallererst an die Regelungen des 
Waffen- und des Sprengstoffgesetzes. Bei diesen handelt es sich um 
Umgangsgesetze, die den Handel, die Handhabung, die Zulassung, die 
Aufbewahrung oder auch die Lagerung betreffen. Der Transport ist 
hier nur am Rande behandelt, denn hier greift noch ein anderes Ge-
setz: das ADR. 

ADR? Welche Gesetze und Verordnungen gibt es da?
ADR ist eine Abkürzung für das französische „Accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par route“, zu Deutsch: 
„Das Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße“. In Deutschland wird das ADR mit mehreren Gesetzen national um-

gesetzt, darunter das „Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter“ (GG-
BefG), die „Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Be-
förderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf 
Binnengewässern“ – kurz Gefahrgutverordnung oder GGVSEB –, die Gefahrgut-
Ausnahmeverordnung (GGAV), die Gefahrgut-Kontrollverordnung (GGKontrollV) 
und die Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV). 
All diese Rechtsgrundlagen werden für den Waffenfachhandel relevant, wenn 
Gefahrgut vom Hersteller zum Händler, vom Händler zurück zum Hersteller oder 
vom Händler zum Kunden transportiert beziehungsweise verschickt wird. 

Wieso sind Produkte im Waffenfachhandel betroffen?
„Was geht mich das an, meine Produkte sind ja schon in Waffengesetz und 
Sprengstoffgesetz behandelt“, werden viele von Ihnen jetzt denken. Stimmt. 

Neuer Lauf mit alter Seriennummer. Für Büchsenmacher ganz 
normal – jetzt kann dies endlich auch im NWR abgebildet werden!

NWR etwas praxisnaher!

Austauschmeldung mit identischer Seriennummer 
nun möglich
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Allerdings fallen diese aufgrund ihrer Beschaffenheit als Gefahrgut im Sinne 
des ADR auch unter die gesetzlichen Grundlagen für den Gefahrguttrans-
port und müssen hier berücksichtigt werden. Das sehen wir beispielsweise 
an den UN-Nummern, die diese Produkte tragen. Da wären zum Beispiel: 
Munition nach ADR 1.4S mit der UN0012. Dabei handelt es sich um „Patronen 
für Waffen mit inertem Geschoss oder um Patronen für Handfeuerwaffen“. 
Auch SRS-Munition fällt in die Klasse 1.4S und trägt „Patronen für Waffen 
(Manöver) oder Patronen für Handfeuerwaffen (Manöver) oder Patronen für 
Werkzeuge (ohne Geschoss)“ die UN0014. Schwarzpulver, gepresst oder als 
Pellets, fällt in die Klasse 1.1D und trägt die UN0028. Möchten Sie noch ein 
Beispiel? Ok, eines noch, auf das Sie sicher nie gekommen wären: Bestimm-
te Waffenpflegemittel werden als Öle zum Beispiel der UN1268 zugeordnet, 
als Spray sind sie „Aerosol“ der UN1950. 
Sie sehen also: Der Kontaktbereich zwischen den Transportregeln im Ge-
fahrgutbereich und dem Waffenfachhandel ist größer, als es auf den ersten 
Blick scheinen mag.

Wann muss ich an das ADR denken?
Das ADR wird immer dann relevant, wenn Gefahrgut auf der Straße trans-
portiert wird. Kurz gesagt: Verkauft man Gefahrgut – sei es Munition, Tierab-
wehrsprays oder Nitro-Pulver – im Ladengeschäft und erhält die Produkte 
vom Hersteller oder Großhändler geliefert, ist man als Empfänger schon 
betroffen. Allerdings nur am Rande. Muss man jedoch einmal eine der Sen-
dungen an den Lieferanten zurückschicken, dann ist man Versender von 
Gefahrgut und muss die Regelungen des Gesetzes vollumfänglich beach-
ten. Das ADR ist also insbesondere für alle Unternehmen relevant, die Ge-
fahrgut nicht nur über den Ladentisch verkaufen, sondern auch an Kunden 
oder andere Händler versenden. 

Was gilt es generell zu beachten?
Am Gefahrgutversand beteiligt sind mehrere Personen vom Empfänger, über 
den Absender, den Verpacker, den Verlader bis hin zum Beförderer. Sie alle 
haben bestimmte Pflichten, die es beim Verpacken und Versenden zu beach-
ten gilt. Grundsätzlich müssen Gefahrgutversandstücke auf eine bestimmte 
Weise gekennzeichnet sein, sodass für Rettungskräfte im Falle eines Unfalls 
immer direkt erkenntlich ist, welche Produkte ein Versandstück enthält. Zu-

dem muss zu jeder Sendung ein Beförderungspapier erstellt werden, aus dem 
ebenfalls die enthaltenen Gefahrstoffe, deren Menge, UN-Nummer etc. ersicht-
lich werden. Last but not least muss jeder, der mit dem Versand von Gefahrgut 
zu tun hat, entsprechend seinen Tätigkeiten nachweislich geschult sein. 

Bei Verstößen drohen saftige Bußgelder
Beim ADR ist es wie bei vielen anderen Dingen auch. Solange nichts pas-
siert und niemand etwas kontrolliert … kann man auch bei Rot über eine 
Ampel fahren. Darf man aber eigentlich nicht. Auch ein falsch beschriftetes 
oder ohne Beförderungspapier versendetes Paket mit einigen Päckchen 
Munition wird vermutlich erst einmal niemandem auffallen. Wenn aber 
doch, können sich die Bußgelder im ADR schnell summieren. Im genannten 
Beispiel würde ein nach ADR falsch deklariertes Paket mit Munition nämlich 
im Falle einer Kontrolle jeweils ein Bußgeld für den Absender (500 Euro), für 
den Verpacker (500 Euro) und für den Verlader (1.500 Euro) bedeuten, was in 
Summe 2.500 Euro für einen nicht aufgeklebten Aufkleber machen kann. 
Das tut weh und ist absolut unnötig!   

Eine absolvierte Schulung hilft!
Wie genau die Kennzeichnung von Gefahrgutversandstücken auszusehen 
hat, welche Pflichten Absender, Verpacker, Verlader, Beförderer und Emp-
fänger haben und wie ein Beförderungspapier korrekt ausgefüllt wird, das 
können Sie in einer Gefahrgutunterweisung nach 1.3 ADR erfahren. Eine sol-
che Schulung ist – wie wir oben bereits erfahren haben – Pflicht für jeden, 
der am Transport beteiligt ist. Erst nach der erfolgten Unterweisung gemäß 
§ 27 GGVSEB darf ein Mitarbeiter gefährliche Güter verpacken, verladen, 
empfangen beziehungsweise entladen. Da das ADR regelmäßig, circa alle 
zwei Jahre, aktualisiert wird, ist eine Nachschulung in diesem Turnus Pflicht. 
Dabei hilft eine solche Schulung aber nicht nur dabei, die nötigen Kenntnis-
se zu erlangen, um den Gefahrgutversand rechtskonform durchführen zu 
können, sondern allein schon eine gültige Teilnahmebescheinigung an ei-
ner Gefahrgutunterweisung nach 1.3 ADR kann bei einer behördlichen Kont-
rolle Bußgeldzahlungen verhindern. 

Gefahrgutunterweisung beim VDB
Auch dem VDB ist das Thema Gefahrgutversand erst 2017 wirklich ins Ge-
dächtnis gekommen, denn damals kam es bei einem VDB-Mitglied zu einer 
Kontrolle durch das Ordnungsamt und es wurde ein Bußgeld in Höhe von 
insgesamt 5.000 Euro verhängt, weil dort keine entsprechende Unterwei-
sung nachgewiesen werden konnte. Daraufhin haben wir uns nach einem 
Kooperationspartner umgesehen, der solche Unterweisungen anbietet und 
gleichzeitig bereit ist, sich auf die relevanten Dinge im Waffenfachhandel 
einzustellen, damit nur Dinge geschult werden, die nach der Schulung auch 
wirklich angewendet werden können. Mit José Reyes Schmitt von der Ge-
sellschaft für Gefahrgut und Arbeitsschutzberatung (GGA mbH) haben wir 
einen kompetenten Partner gefunden. Gemeinsam mit ihm bieten wir regel-
mäßig Basisschulungen für all diejenigen an, die noch keinerlei ADR-Unter-
weisung absolviert haben, und Refresherschulungen für alle, die eine tur-
nusmäßige Auffrischung benötigen. Die aktuellen Termine finden Sie jeweils 
in der WM-Intern und auf unserer Homepage unter „Service“ – „Fortbil-
dungsangebote“. Der nächste Basiskurs findet vom 15. bis zum 17. Juni und 
das nächste Refresher-Webseminar am 10. Juni 2021 statt.    

Wer Munition verschickt, muss die Regelungen des ADR beachten
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Interessante Menschen und neue Gesichter – immer wieder ist es 
spannend zu sehen, wer sich mit einem Fachgeschäft für Waffen sowie 
Jagd- und Outdoor-Bedarf, einem Handelsunternehmen, einer Büch-
senmacher-Werkstatt oder einem ähnlichen Handwerksbetrieb 
selbstständig gemacht hat. In unserer losen Vorstellungsreihe von 
Neumitgliedern des Verbandes Deutscher Büchsenmacher und Waf-
fenhändler (VDB) ist es diesmal das „Gun-House“. 

Gun-House
Bereits in den 1990er Jah-
ren hatte Michael Faulha-
ber den Wunsch, seine Lei-
denschaft zum Beruf zu 
machen. Der begeisterte 
Sportschütze und erfolg-
reiche Kampfsportler 
(Weltmeister im Jiu Jitsu 
und 17-facher Dan-Träger) 
wollte ein Unternehmen 
starten, das eine recht um-
fangreiche Zielgruppe er-
reicht: Sport- und Brauch-
tumsschützen, Jäger und 
Förster, Selbstschutzinter-
essierte, Kampfsportler so-
wie Softair- und Paintball-

spieler sollten zu seinen Kunden gehören. Mit dem Erhalt der 
Waffenhandelslizenz im Jahr 2020 rückte die Umsetzung dieser Idee und 
somit die Gründung des „Gun-House“ in greifbare. Im April 2021, war es dann 
endlich so weit! In seinem neu eröffneten Ladenlokal in Elsterberg im 
Vogtland, gelegen an der B92 zwischen Plauen und Greiz, bietet der 
41-jährige gelernte Kaufmann und ehemalige Zeitsoldat auf rund 80 m2 
Verkaufsfläche ein sehr breit gefächertes Sortiment an. Neben erlaubnis-
freien und -pflichtigen Lang- und Kurzwaffen, der entsprechenden Muniti-
on, Blankwaffen, Airsoft sowie Home Defence, gehören dazu auch Messer, 
Bögen und Armbrüste. Des Weiteren führt Michael Faulhaber diverses Zube-
hör wie Pflegeprodukte, Holster und Slings: „Dank Real Avid verfügen wir 
über ein großes Pflege- und Toolsortiment“, so der Inhaber. Auf spezielle 

Anfrage können 
Kunden ihre Waffe 
mittels CeraKote-Be-
schichtung darüber 
hinaus sogar ver-
edeln und individua-
lisieren lassen. Die 
Erweiterung des An-
gebots um Beklei-
dung und Bush -
craft- beziehungs-
weise Survivalbe-
darf ist in Planung. 

„Wir führen aktuell 
rund 105 Hersteller und circa 800 Artikel. Dabei verfolgen wir die Philoso-
phie, lediglich die Produkte anzubieten, die entweder vorrätig sind oder be-
reits beim Zulieferer liegen, damit eine schnelle Auslieferung realisierbar 
ist“, fasst Michael Faulhaber das Konzept seines Geschäfts zusammen. Ne-
ben dem Verkauf von erlaubnispflichtigen und -freien Waffen bietet das 
„Gun-House“ übrigens auch die Waffenvermittlung im Kundenauftrag an. 

Kontakt
Gun-House
Inhaber: Michael Faulhaber
Cunsdorf 22
07985 Elsterberg 
Telefon: 036621/249531
Fax: 036621/24057
info@Gun-House.de 
www.gun-house.de 

Öffnungszeiten: 
Mo 14-19 Uhr
Di 9-12 Uhr
Do 13-18 Uhr
Fr 9-13 Uhr
Sa 9-12 Uhr                                        

Neue VDB-Mitglieder – wir stellen vor: 
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Irgendwie kehrt keine Ruhe rein, doch eigentlich ist das auch gut so. Jeden-
falls zeigen die vielen Herausforderungen im Verbandsalltag, dass wir uns gut 
aufgestellt haben. Nach dem Stillstand zu Beginn der Coronakrise ist das Pro-
jekt Fördermitgliedschaft mit Macht gestartet. Eine wachsende Zahl von Un-
terstützern hilft dabei, die Nachricht über die Existenz und Ziele der VDB-För-
derer zu verbreiten, wodurch die Mitgliederzahlen hier stetig wachsen. Jetzt 
ist es Zeit einzulösen, was wir im Umgang mit unseren Förderern anders ma-
chen wollen, als Verbände das gewöhnlich tun. Ganz oben auf der Liste steht 
die Realisierung der Mitsprache-Tools. Dazu richten wir aktuell ein Panel-Sys-
tem ein, mit dem der VDB regelmäßig – voraussichtlich in quartalsmäßigen 
Abständen – ein Meinungs- und Trendbild zum Waffenrecht unter den Mitglie-
dern abfragen kann. Die Idee ist es, ohne Vereinsstrukturen auszukommen, 
denn die würden vor allem einer Riege aus Funktionären und Obleuten Gehör 
verschaffen. Der VDB möchte allen Förderern die Möglichkeit geben, ihre per-
sönliche Einschätzung und natürlich die Themen, die je nach Sparte – von 
IPSC über Druckluft bis Paintball – unter den Nägeln brennen, zu kommunizie-
ren und sich damit aktiv einzubringen. Des Weiteren hat der Versand regelmä-
ßiger Newsletter an die Förderer in den letzten Wochen begonnen und ein 
erster Probelauf für das Mobilisierungspotenzial der VDB-Fördermitglieder hat 
mit dem Einsatz unseres Briefgenerators anlässlich der Waffenrechtsverschär-
fung im Bereich der Personenkontrolle bei Waffenbesitzern stattgefunden. 
Ganz generell beginnt sich die Lobbyarbeit unseres Verbandes Schritt für 
Schritt über das bereits eingespielte Monitoring politischer Prozesse hinaus 
zu entwickeln. Mit viel Fleiß werden die Verteiler für die relevanten Referats-
leiter und Berichterstatter in den Fraktionen und politischen Gremien ge-
pflegt. Dadurch konnten wir zur Mitte des letzten Monats bereits eine kons-
truktive Stellungnahme zur geplanten Änderung des Waffenrechts an alle 
fachlich am Waffenrecht beteiligten Stellen im Berliner Politikbetrieb abset-
zen. Vielleicht erzielen wir dadurch noch keine spontane Zustimmung oder 
Ablehnung zu Gesetzesvorlagen, doch schon bald wird niemand mehr be-
haupten können, vom VDB noch nie etwas gehört zu haben.

Im Hintergrund arbeitet unser IT-Dienstleister daran, das NWR-Waffenbuch 
immer zeitnah auf dem aktuellen Stand der Updates und Erweiterungen des 
XWaffe-Standards zu halten. Ebenso intensiv und zeitaufwendig ist der Aus-
tausch unseres Support-Teams mit der fachlichen Leitstelle in Hamburg. 
Selbst neun Monate nach Einführung des NWR II sind noch nicht alle Kin-
derkrankheiten behoben und es kommen nahezu täglich neue Meldefälle 
hinzu, die einer genaueren Durchführungsprüfung bedürfen. 
Wir möchten nicht vergessen, an dieser Stelle auf die Fortbildungsangebote 
des VDB hinzuweisen. Die Webseminare laufen weiterhin regelmäßig zu 
den unterschiedlichsten Themen. Sollte Ihnen ein Themenbereich in unse-
rem Angebot fehlen, zögern Sie bitte nicht, uns darauf aufmerksam zu ma-
chen! Am besten, Sie schreiben dann gleich eine E-Mail an
akademie@vdb-waffen.de.    

Kleine Lage

Neues aus der VDB-Bundesgeschäftsstelle in Marburg

Danke für Euren grandiosen Einsatz!
Knapp 2.000 Förderer & eine Reihe aktiver VDB Fachhändler haben 
rund 20.000 Briefe nach Berlin geschickt! Was wohl passiert wenn 
wir 10.000 oder mehr Förderer haben? Daten Stand: 25.05.2021

Aktion Briefgenerator

Save the 
Dates!

Fortbildungsangebote des VDB

Webseminarausschreibung, Anmeldemöglichkeiten und Preise finden Sie unter: 
www.vdb-waffen.de/de/service/fortbildungsangebote/aktuelle.html

ADR-Basis-Webseminar
 Termin: 15.–17. Juni, 18:30–20:00 Uhr (3 x 90 Minuten)

ADR-Refresher-Webseminar
 Termin: 10. Juni, 18:30–19:30 Uhr (1 x 60 Minuten)
 Termin: 25. Oktober, 18:30–19:30 Uhr (1 x 60 Minuten)

Webseminar mit Peter Husen zum Wahljahr 

  Der Wahlkampf auf den letzten Metern – Politische Akteure und Themen 
für den VDB

 Termin: 6. September 2021, 18:30–20:00 Uhr    

www.wm-intern.de

4.673 Teilnahmen
19.171 Briefe
4.358 Männer
300 Frauen
1.381 Jäger
3.488 Sportschützen
129 Berufswaffenträger

1.113 Bürger
105 AirSoft-Spieler
71 Waffen-/Munitionssammler
47 Reenactor
86 Büchsenmacher
240 Waffenfachhändler
68 Paintballer
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E-Commerce, also der elektronische Handel, ist aus unserem all-
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Rund 96 Prozent der 
Deutschen geben laut einer Studie des Bundesverbandes Digitale 
Wirtschaft e. V. an, das Internet zum Shoppen zu nutzen. Die Um-
sätze, die dadurch generiert werden, sind gigantisch. Die Pande-
mie hat Defizite aufgezeigt und Unternehmen bestraft, die sich 
ausschließlich auf den stationären Handel verlassen haben. Es 
existieren immer noch Händler, die den Einstieg scheuen – zu Un-
recht, denn der Onlinehandel ist lediglich eine Ergänzung und kein 
Ersatz. Deshalb stellt sich also die Frage, welche Vorteile hat der 
Onlinehandel? Welche Arten von E-Commerce-Systemen gibt es 
und welches ist für Sie das richtige?

Holen wir zu Beginn etwas weiter aus und betrachten den Kaufprozess des 
modernen Käufers. Das Fünf-Phasen-Modell des renommierten Wirtschafts-
wissenschaftlers Philip Kotler besagt, dass der Käufer in seinem Kaufpro-
zess fünf Phasen durchläuft. Am Anfang steht die Problemerkennungspha-
se. Wie der Name es bereits vermuten lässt, erkennt der Käufer ein Problem 
oder ein Bedürfnis. In der zweiten Phase sucht der Interessent nach Infor-
mationen: Existiert ein Produkt, das seinen Vorstellungen entspricht und 
wenn ja, wo ist es erhältlich? In Phase Drei bewertet der Käufer die Alterna-
tiven – dazu gehören unter anderem der Preisvergleich, Lagerbestand und 
Lieferzeiten. In der vierten Phase wird anhand der für ihn wichtigen Kriteri-
en die Kaufentscheidung gefällt. In der letzten, der sogenannten Nachkauf-
phase, bewertet er die Transaktion, Dienstleistung beziehungsweise das 
Produkt und wurde im Idealfall an Ihr Unternehmen gebunden.
Unter Berücksichtigung des Modells wird klar, warum es so wichtig ist, im 
Internet präsent zu sein. Denn wer es nicht ist, scheidet bereits in der zwei-
ten Phase aus. Haben Sie eine Homepage, aber kein E-Commerce, kann 
schon nach der dritten Phase Schluss sein. Denn je aufwendiger der Kauf-
prozess für einen Kunden ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es zu 
einer Transaktion kommt.

Marktplatz oder Shop?
Im E-Commerce gibt es mehrere Möglichkeiten, um Ihre Waren an den 
Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Die beiden bekanntesten Mög-
lichkeiten sind Marktplätze und Onlineshops.
Marktplätze wie Amazon und eBay können bei nicht meldepflichtigen Gü-
tern durchaus eine Option sein. Um Waffen zu verkaufen sind die Plattfor-
men jedoch ungeeignet. Ein für Waffenfachhändler besonders interessanter 
Marktplatz ist www.ProGun.de. Dabei handelt es sich um die offizielle Ange-
botsplattform des VDB. Hier können Sie Produkte anbieten und Kontaktda-
ten hinterlegen. Interessenten können direkt in Kontakt mit Ihnen treten 
oder mit einem Klick alle Ihre Angebote auf einen Blick sehen. Ein besonde-
res Feature ist hier die Schnittstelle zum NWR-Waffenbuch. Als Händler kön-
nen Sie also mit relativ wenig Aufwand der Meldepflicht nachkommen.
Die Vorteile bei Marktplätzen sind die geringen Einstiegshürden. Sie können 
mit wenigen Vorkenntnissen loslegen und in wenigen Stunden Ihre ersten 
Produkte listen und verkaufen. Da diese Plattformen bereits etabliert sind, 
bedienen Sie sich des bestehenden Kundenstamms. Außerdem sind die In-
itialkosten sehr gering bis nicht vorhanden und Sie sind nicht an klassische 
Öffnungszeiten gebunden. Allerdings fallen bei der kommerziellen Nutzung 
von eBay und Amazon Gebühren an, die Ihre Gewinnmarge deutlich schmä-
lern können. Das kann vor allem für kleinere Betriebe ein K.O.-Kriterium sein. 

Eigene Onlineshops hingegen sind das Nonplusultra des E-Commerce. Der 
digitale Laden im Corporate Design (das einheitliche Erscheinungsbild Ihres 
Unternehmens) ist keine Spielerei, sondern repräsentiert Ihren Fachhandel 
im Internet. Ob Sie sich hier für ein Shop-Baukastensystem, Shopsoftware 
oder einen eigens programmierten Shop entscheiden, hängt von Ihrem ver-
fügbaren Budget und Ihren Anforderungen an das System ab. Shop-Baukäs-
ten sind leicht einzurichten, sind vergleichsweise günstig und erfordern 
kaum Vorkenntnisse. Allerdings sind die Funktionen hier teilweise stark 
eingeschränkt und im schlimmsten Fall müssen Sie den gesamten Shop 
„umziehen“, weil Ihr Anbieter das System vom Markt nimmt. Mit wenigen 

E-Commerce: 
Moderne Vertriebskanäle nutzen, Umsatz steigern
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Produkten ist das kein Problem, haben Sie jedoch eine Vielzahl an Artikeln, 
sollten Sie in Ihr Unternehmen investieren und einen Shop mit einer profes-
sionellen Shop-Software (Shopware, Magento, Gambia, etc.) einrichten. Die-
se sind deutlich flexibler, komplexer und lassen sich im Design komplett 
anpassen. Sind Sie technisch versiert und lernbereit, können Sie die Ein-
richtung eines solchen Shops selbst übernehmen. Andernfalls können Sie 
auf die Hilfe eines Dienstleisters zurückgreifen. 
Sollte keine der bisher genannten Varianten Ihren Anforderungen ge-
recht werden, können Sie sich einen Shop von Entwicklern program-

mieren lassen. Hier sind die Möglichkeiten unbegrenzt – wenn es Ihr 
Budget zulässt. Für 95 Prozent der Händler sollten jedoch die ersten 
beiden Varianten mehr als ausreichend sein. Ein eigener Onlineshop hat 
im Vergleich zu den Marktplätzen viele weitere Vorteile. Neben der Auf-
findbarkeit Ihres Geschäfts in der zweiten respektive dritten Kaufphase 
ist die Erschließung neuer Potenziale und Absatzmärkte ein wichtiger 
Aspekt. Diese sind im Internet um ein Vielfaches größer als im stationä-
ren Handel. Sie können Ihre Kunden international (Achtung: Liefer-
schwellen!) bedienen und werden auch hier nicht mehr durch Öff-
nungszeiten beschränkt. Auch die Bezahlung kann direkt online 
abgewickelt werden. Allerdings sollte die Einrichtung eines Online-
shops gut überlegt werden, da eine Migration eines voll bestückten 
Shops Zeit, Nerven und vor allem Geld rauben kann.

Die richtige Mischung macht’s
E-Commerce ist eine gute Ergänzung zum stationären Handel und bietet 
sowohl dem Händler als auch dem Kunden Vorteile. Sie sollten den Trend 
also nicht ignorieren und den Einstieg in die digitale Welt wagen! Für einen 
schnellen Start eignet sich der Marktplatz www.ProGun.de besonders. Mit-
tel- und langfristig sollten Sie, sofern es Ihre Kapazitäten und Ihr Budget er-
lauben, in die Einrichtung eines Onlineshops investieren. Der Multichannel-
Vertrieb kostet zwar Ressourcen, kann Ihr Unternehmen jedoch um einiges 
profitabler machen. tz   

Wenn uns die vergangenen Monate eines gezeigt haben, dann, dass ein 
Großteil der Bevölkerung den persönlichen Kontakt zu anderen Mitmen-
schen vermisst. Das gilt natürlich nicht nur im privaten Bereich mit Famili-
enangehörigen oder Freunden. Auch und vor allem im beruflichen Umfeld 
fehlt das direkte Gespräch etwa im Büro oder im Verkaufsraum, um schnell 
und unkompliziert wichtige Angelegenheiten mit Kollegen, Mitarbeitern 
oder Geschäftspartnern zu klären. Stattdessen sind die Tage seit Corona oft-
mals prall gefüllt mit Konferenzen und Meetings über Skype, Teams, Whats-
App-Videoanrufe oder Zoom, um dies online wenigstens annähernd zu kom-
pensieren. Allerdings – und vermutlich kennen Sie das sogar aus eigener 
Erfahrung – stellt sich bei den Teilnehmern der diversen virtuellen Treffen 
nach einiger Zeit eine gewisse Müdigkeit ein und es fällt mitunter schwer, 
über den Computermonitor oder das Display des Smartphones die Aufmerk-
samkeit aller Beteiligten dauerhaft zu behalten. 

Wie kann es gelingen, auf diesem digitalen Weg Inhalte zu vermitteln und 
gleichzeitig die Konzentration der Teilnehmer aufrecht zu erhalten? Das ist 
eine Frage, mit der sich bisher wahrscheinlich in erster Linie Lehrer ausein-
andersetzen mussten, indem sie ihren Unterricht so „interessant“ gestalten, 
dass ihre Schüler sich nicht ablenken lassen. Doch die Frage gilt aktuell in 

ganz besonderem Maße für den Verkauf, denn hier ist der direkte Kontakt 
eigentlich existenziell und fehlt derzeit wohl am meisten. Eine Produktvor-
stellung oder ein Beratungsgespräch mit einem Kunden über Video scheint 
mehr als schwierig. Auch wenn es in der momentanen Pandemie-Situation 
oftmals nicht anders machbar und somit die einzige Kommunikations- und 
Verkaufsmöglichkeit ist. 

Hier kommt das „Virtual Selling“ ins Spiel: Virtuelles Verkaufen gibt es zwar 
bereits seit 20 Jahren. Früher stellte es allerdings lediglich eine Option von 
vielen dar. Doch der virtuelle Verkauf wird zur neuen Normalität werden, da-
von ist der Verkaufsprofi und Vertriebsberater Jeb Blount überzeugt. Sein 
Buch „Virtual Selling“ zeigt Verkäufern, Vertriebsmitarbeitern und Verhand-
lern, wie sie videobasierte Technologie und virtuelle Kommunikationskanä-
le nutzen können, um Kunden zu gewinnen und Geschäfte abzuschließen. 
Denn um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Vertriebs- und Geschäfts-
fachleute derzeit im Handumdrehen die Art und Weise ändern, wie sie Inte-
ressenten und Kunden ansprechen. Aber dieses virtuelle Verkaufen kann, 
wie gesagt, eine Herausforderung sein, denn ein persönlicher Kontakt lässt 
sich nicht einfach so herstellen. Wie gelingt es also, die Nähe zu Geschäfts-
partnern und vor allem zu Kunden auch virtuell zu halten bzw. aufzubauen? 

Verkaufen auf Distanz: 
Mit Virtual Selling die Kunden erreichen
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In seinem Buch bietet Jeb 
Blount ein komplettes Sys-
tem, mit dessen Hilfe man 
mehr Selbstvertrauen mit  
Video, Telefon, Text, Live-Chat 
und sozialen Medien erlernt. 
Der Verkaufsprofi zeigt an-
schaulich und gut verständ-
lich, wie man sich dank virtu-
eller Verkaufstechniken von der Konkurrenz abgrenzt und den 
Verkauf persönlicher gestaltet. Mit jedem neuen Kapitel gewinnt 
der Leser mehr Vertrauen in seine Fähigkeit, Interessenten und 
Kunden über virtuelle Kommunikationskanäle effektiv anzuspre-
chen. „Virtual Selling“ beschreibt in allen Einzelheiten die wichtigs-
ten Elemente, Strategien, Taktiken und Spielpläne, die für jeden 
Verkäufer – gleich ob Anfänger oder alter Hase, technikaffin oder 
technophob – unabdingbar sind, um sich als Gewinner in dieser 
neuen Verkaufswelt zu positionieren. 
„Virtual Selling – Der definitive Leitfaden für die Nutzung videoba-
sierter Technologien und virtueller Kommunikationskanäle für den 
erfolgreichen Verkauf “ von Jeb Blount. Hardcover, 304 Seiten, Wi-
ley-VCH, Weinheim 2021, ISBN 978-3-527-51062-7. 
www.wiley-business.de 

BuchtippZuerst einmal mag es für den ein oder anderen grundsätzlich schwierig 
sein, über das Bewegtbild zu kommunizieren, sich selbst zu präsentieren 
oder Waren zu verkaufen. Manche Menschen haben eventuell Hemmungen, 
dies via Kamera zu tun, weil sie den direkten Kontakt oder alternativ das 
Telefon gewohnt sind. „Es ist ganz natürlich, sich von Technologie und digi-
talen Werkzeugen eingeschüchtert zu fühlen. Die meisten haben schon ein-
mal eine Welle der Unsicherheit gespürt, sobald eine Videokamera auf sie 
gerichtet war“, weiß Jeb Blount. Dabei eröffnet es neue Möglichkeiten, die-
sen Verkaufs- bzw. Vertriebsweg über die Online-Beratung zu nutzen. Es ist 
bequem für die Kunden und so gilt es für den Verkäufer, Selbstsicherheit 
aufzubauen, indem er den Umgang mit der Technik erlernt und solche Ver-
kaufsgespräche übt. 
Als Zweites geht es ganz klar darum, das Interesse des virtuellen Gegen-
übers zu wecken sowie auch eine ungewünschte Ablenkung zu verhindern. 
So banal das klingen mag: Hierzu zählen unter anderem die Kameraeinstel-
lung sowie der Hintergrund des Raumes, die gewählte Kleidung aber auch 
das Sprechtempo und die Lautstärke. Zudem bedarf es einer gewissen Rhe-
torik und Überzeugungskraft, die sich vom Verkaufsgespräch im persönli-
chen Kontakt durchaus unterscheiden kann. Auch hier hilft es, solche Situa-
tionen zu üben. 
Darüber hinaus ist es nicht unerheblich, den Vorteil des Virtual Sellings 
zu erkennen und es nicht nur als notwendiges (Corona-bedingtes) Übel 
anzusehen: Es ist kostengünstig und zeitsparend – im Prinzip für beide 
Seiten. Denn genau genommen lassen sich dadurch (lange) Anfahrten 
zu Geschäftspartnern ebenso wie zu Kunden beziehungsweise Händ-
lern vermeiden und Wartezeiten verhindern. Zudem können mehrere 
Interessenten beziehungsweise Teilnehmer zur gleichen Zeit angespro-
chen und beraten werden. „Der virtuelle Verkauf ist leistungsstark, denn 
er ermöglicht es Verkäufern, mehr Interessenten und Kunden in kürze-
rer Zeit und zu geringeren Kosten zu gewinnen und gleichzeitig den 
Verkaufszyklus zu verkürzen. Nicht nur jetzt sondern auch zukünftig 
wird Verkaufen deshalb auf diesem Weg passieren“, so Jeb Blount in 
seinem neuen Buch. 
Allerdings: Auf Distanz Nähe zu erzeugen, ist sicherlich das Geheimnis eines 
guten digitalen Verkaufs, aber vermutlich ist es nicht immer möglich. Daher 

sollte Virtual Selling ergänzend und nicht ersetzend fungieren. Denn, wie 
bereits erwähnt, fehlt uns derzeit die Nähe zu den Mitmenschen, also der 
direkte, persönliche Kontakt und auch mal das Händeschütteln oder eine 
Umarmung. Zudem ist gerade im Einzelhandel das Anfassen der Waren als 
Kaufkriterium nicht zu unterschätzen. mvc   

Die Corona-Krise zeigt es natürlich gerade überdeutlich, aber auch 
ganz unabhängig davon gilt für jedes Unternehmen: Besonders in Zei-
ten großer Herausforderungen sollte man stets gut gerüstet für die 
Zukunft aufgestellt sein. Das betrifft sowohl die sich ständig veränder-
ten Bedingungen der Arbeits- und Produktionswelt sowie speziell die 
Fachkräftegewinnung und -bindung. 

Hier setzt das Beratungsprogramm unternehmensWert:Mensch – ge-
fördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und des Europäischen Sozialfonds – an, das vor allem kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) bei der Entwicklung moderner, mitarbeitero-

rientierter Personalstrategien unterstützt. Es zielt darauf ab, nachhal-
tige Lern- und Veränderungsprozesse in Unternehmen anzustoßen, 
um beispielsweise durch optimierte Arbeitsabläufe und klare Zustän-
digkeiten der Mitarbeiter für jede Aufgabe die Zusammenarbeit und 
damit die Arbeitsatmosphäre zu verbessern. Denn: „Neue Lösungen 
und Strukturen sorgen für reibungslose Abläufe, zufriedene Mitarbei-
ter leisten mehr und können langfristig gebunden werden“, wissen 
etwa Volker Licht und Horst Hartmann von der Wobkom GmbH in 
Remscheid und autorisiert für die Prozessberatung im Programm 
unternehmensWert:Mensch. „Und nachhaltige Veränderungen sorgen 
für dauerhaften Erfolg.“ 

Förderprogramm unternehmensWert:Mensch 
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Dabei gibt es vier thematische Handlungsfelder, die während der Erstbera-
tung beleuchtet werden, um mögliche Problemlagen im Betrieb zu ermit-
teln. Das sind neben der Personalführung und der Chancengleichheit (u. a. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf) auch die Gesundheit (Umgang mit 
Stress und Krisen, Vorsorge) sowie das Handlungsfeld Wissen und Kompe-
tenz (Austausch von Kenntnissen, Aus- und Weiterbildung). Ist der entspre-
chende Beratungsbedarf ermittelt, sind also Stärken und Schwächen des 
Unternehmens analysiert, beginnt die Entwicklung von Lösungsansätzen in 
den relevanten Bereichen. Es folgt die Ausarbeitung eines verbindlichen 
Handlungsplans sowie die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen. Eine 
Evaluation der Ergebnisse schließt die Beratung ab. 

Förderberechtigt sind Unternehmen mit zehn bis 250 Beschäftigten und ei-
nem Jahresumsatz geringer als 50 Mio. Euro oder einer Jahresbilanzsumme 
geringer als 43 Mio. Euro. Dabei muss das Unternehmen seit mindestens 
zwei Jahren bestehen und Sitz sowie Arbeitsstätte in Deutschland haben. 
Bedingung ist außerdem mindestens ein sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter in Vollzeit, wobei die Berechnung nach Jahresarbeitseinheiten 
erfolgt, sodass Teilzeitbeschäftigte anteilig berücksichtigt werden können. 
Die Erstberatung ist kostenlos. Wird bei dieser Beratung ein Beratungs-
scheck ausgestellt, kann die darauffolgende Prozessberatung finanziell ge-
fördert werden. Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten erhalten 
bis zu 80 Prozent Zuschuss zu den Kosten der Prozessberatung, Unterneh-
men mit zehn bis 249 Beschäftigten bis zu 50 Prozent. Die Restkosten tragen 
die Unternehmen selbst. Nähere Informationen unter: 
www.unternehmens-wert-mensch.de + www.wobkom.de mvc   

Nicht nur coronabedingt – dadurch aber sicherlich in wesentlich 
größerem Ausmaß – schießen derzeit Onlineshops wie Pilze aus 
dem Boden. Dabei drängen nicht nur neue Unternehmen auf den 
Markt. Auch für viele stationäre Einzelhändler ist der Verkauf über 
das Internet in der momentanen Situation nahezu die einzige Mög-
lichkeit, Umsatz zu generieren. Doch die Vielzahl der Onlineshops 
macht es den Kunden fast schwer, sich für „den richtigen“ zu ent-
scheiden. 

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ist offensichtlich die Vertrauenswür-
digkeit – das hat beispielsweise eine Studie des Hamburger Marktfor-
schungsinstituts Splendid Research gezeigt. Demnach zieht knapp ein 
Fünftel der Verbraucher einen Onlineshop mit Gütesiegel – wie etwa dem 
Trusted Shops-Siegel, dem EHI-Label oder dem TÜV-SÜD-safer-shopping-
Prüfzeichen – vergleichbaren Angeboten vor. Darüber hinaus profitieren 
zertifizierte Shops von einer dadurch gesteigerten Bereitschaft seitens der 
Verbraucher, einen höheren Preis zu akzeptieren: 44 Prozent würden zumin-
dest geringfügig mehr bezahlen. 
Onlinesiegel beeinflussen das Kaufverhalten also positiv und bieten für 
zahlreiche Konsumenten eine wichtige Orientierung: 51 Prozent der Ver-
braucher halten einen Onlineshop mit Siegel grundsätzlich für sicherer, für 
49 Prozent der Deutschen geht mit einer Siegelauszeichnung eine Steige-
rung der Glaubwürdigkeit einher. www.splendid-research.com 

Die positive Wirkung von Gütesiegeln hat übrigens erst kürzlich der Out-
door-Händler Globetrotter gemeinsam mit der Autorisierungsplattform Au-
thorized.by getestet. Mit dem Echtzeit-Siegel „Authorized Partner mit TÜV-
ShopIdent“ des Münchner Unternehmens können Hersteller ihre 
Handelspartner als autorisierte Vertriebspartner zertifizieren – so in diesem 
Fall geschehen mit rund 200 Lieferanten, darunter Deuter, Fjällräven, Oakley 
und Patagonia. Um die Wirkung des Siegels zu testen, bekam über einen 
gewissen Zeitraum nur eine Gruppe von Onlineshop-Besuchern das Siegel 
auf den Detailseiten aller Produkte dieser Marken angezeigt, die andere 
Hälfte sah das Siegel nicht. Nach einer Analyse von Konversionsraten, Wa-

Der positive Gütesiegel-Effekt 

Volker Licht (links) und Horst Hartmann von der wobkom beraten Unternehmen 
zum Förderprogramm unternehmensWert:Mensch 
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renkörben und Umsatzentwicklung im Testzeitraum zeigte sich: Die Konver-
sionsrate auf den Produktdetailseiten mit Siegel verbesserte sich gegen-
über der Kontrollgruppe um 6,9 Prozent. Zudem generierten Kunden, die das 
„Authorized Partner mit TÜV-ShopIdent“-Siegel zu sehen bekamen um 3,5 
Prozent höhere Warenkörbe als die Kontrollgruppe. Insgesamt verzeichnete 
Globetrotter.de im Testzeitraum mit den Kunden, die das Siegel sahen, zehn 
Prozent mehr Umsatz als mit den Shop-Besuchern, denen das Siegel nicht 
angezeigt wurde. Und so fasst Stefan Deutsch, Leiter Onlinemarketing bei 

Globetrotter.de, zusammen: „Vergleicht man das Siegel von authorized.by 
mit anderen Conversion-optimierenden Maßnahmen wie beispielsweise 
Kundenbewertungen oder die Optimierung der Ladezeit, kann man aus zeit-
licher wie finanzieller Hinsicht von einer sehr wirksamen und günstigen 
Sofortmaßnahme sprechen.“ www.authorized.by 

Dies sind sicherlich interessante Erkenntnisse, die man als Betreiber eines Online-
shops durchaus in Betracht ziehen und sich zunutze machen sollte. mvc   

Die Corona-Pandemie zwingt die Inhaber von Ladengeschäften zu alternati-
ven Verkaufsstrategien, Click-and-Collect ist eine davon: Auf der Internetseite 
bestellen, im Laden vor Ort abholen. „Mit Click-and-Collect besteht die Chance, 
mit einem verminderten Personalstamm für die Kunden dennoch vor Ort da zu 
sein und sein Branding damit zu erhalten“, erklärt Manuel Strotmann, Ge-
schäftsführer der E-Commerce-Agentur Best IT. „Die Grundlage für ein erfolg-
reiches Geschäft mit Click-and-Collect ist der Grad der Vernetzung, mit dem 
der Händler arbeitet. Warenwirtschaft und Shopsystem müssen in Echtzeit 
verknüpft sein. Click-and-Collect kennt keine Lieferzeiten!“. 

Tipps für Click-and-Collect
 -  Das Warenwirtschaftssystem muss mit eingebunden sein, um den Be-

standstatus in Echtzeit verfügbar zu haben.
 -  Die Verfügbarkeit im lokalen Geschäft muss auch online angezeigt 

werden.
 -  Online-Zahlungsmöglichkeiten sollten implementiert werden. Ist eine 

Bezahlung nur am POS möglich, muss frühzeitig im Bestellvorgang da-
rauf hingewiesen werden.

 -  Bestellungen sollten nicht nur per Webshop, sondern auch per Telefon 
und per E-Mail aufgegeben werden können. Das Warenwirtschaftssys-
tem muss dann entsprechend aktualisiert werden.

 -  Die Zeitspanne zum Auslieferungszeitpunkt muss so kurz wie möglich 
sein, um dem Kunden einen Mehrwert zum klassischen Online-Shop-
ping zu bieten.

 -  Produkte, die per Click-and-Collect lieferbar sind, sollten über zusätzli-
che Werbemaßnahmen wie Newsletter beworben werden.

Grundsätzlich gilt: Je individueller die Produkte, desto schwerer ist Click-
and-Collect umzusetzen. Hier ist dann eher Meet-and-Collect die Verkaufs-
methode, um dem Kunden vor Ort eine Beratung zu geben: Nach einem 
(online oder anderweitig) vereinbarten Termin kann im Laden mit Beratung 
eingekauft werden. Ob Meet-and-Collect oder nur Click-and-Collect möglich 
ist, entscheidet die aktuelle Infektionslage. www.bestit.de ali   

Natürlich zählt im Geschäftsleben die Wirtschaftlichkeit. Kein Unter-
nehmen kann es sich leisten, diesen wichtigen Faktor außer Acht zu 
lassen. Aber gerade jetzt, in einer Krise, in der viele langjährig be-
währte Strukturen nicht mehr funktionieren und neue Wege gefunden 
werden müssen – Stichwort Homeoffice –, ist es an der Zeit, Führung 
zu überdenken. 

Führungskräfte stehen auf einmal Mitarbeitern gegenüber, die oft durch 
Mehrfachbelastung, beispielsweise Betreuungsengpässe für Kinder oder 
Angst um ihren Arbeitsplatz oder gar ihre Existenz, eine ganz andere Füh-
rung benötigen, als das bisher der Fall war, um dennoch ihre Aufgaben im 
Beruf gut und motiviert zu erfüllen. 
Da kommt eine gute Portion Verständnis für die Situation und Kommunika-
tionsfähigkeit auf der emotionalen Ebene jeder Führungskraft und vor allem 
den Mitarbeitern zugute. 

In einer Befragung von Prof. Dr. Waldemar Pelz  von der TH  Mittelhessen unter 
20.000 Managern kristallisierten sich drei Arten von Empathie heraus:
 -  Die emotionale Empathie, wenn wir uns für andere freuen oder be-

merken, dass jemandem etwas unangenehm ist und darauf in zuwen-
dender Weise reagieren können.

 -  Die kognitive Empathie ist das Vermögen, sich in eine andere Person 
hineinzuversetzen und zu erspüren, wie sie auf positive oder negative 
Nachrichten reagieren könnte. 

 -  Die soziale Empathie ist die Übertragung der kognitiven Empathie auf 
eine ganze Gruppe bzw. ein Team. 

Die Fähigkeit der Personen einer Gruppe – egal ob Führungskraft oder Mit-
arbeiter – über Probleme emotionaler Art offen zu sprechen und auch spre-
chen zu dürfen, führt zu einer hohen Lösungsorientierung. So wird Grup-
pendynamik in Teilen vorherseh- und beherrschbar, was wiederum zu einer 
besseren Führungsqualität und Teamleistung führt. www.thm.de cj   

So funktioniert Click-and-Collect

Empathie als Führungsqualität
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Besitzen Sie auch ein Wärmbildgerät? Falls ja: Welchen Farbmodus 
benutzen Sie am liebsten, hot-white, hot-black, hot-red oder Rain-
bow? Rainbow erinnert mich irgendwie an Aufnahmen von Dachde-
ckern und übermäßigen Drogenkonsum. Aber bei allen anderen Modi 
bin ich total flexibel, mal so, mal so. Weil das anscheinend vielen Nut-
zern so geht, bieten fast alle aktuellen Wärmebildgeräte inzwischen 
alle vier Varianten an. Praktisch auch, wenn dann gleich noch ein Ent-
fernungsmesser mit verbaut ist, wie zum Beispiel bei der H-Series von 
Burris oder eine Bild-in-Bild-Funktion, bei der das gezoomte Bild über 
den eigentlichen Bildausschnitt gelegt wird, wie zum Beispiel bei der 
DTI 3/35 von Zeiss. Aber auch bei Zielfernrohren, Reflexvisieren, Fern-
gläsern und Entfernungsmesser gibt es spannende Neuheiten zu ent-
decken!

Ferngläser
Bei der Condor-Serie von Bresser 
handelt es sich um wasserdichte, 
stickstoffgefüllte, handliche Fern-
gläser. Mit den dreh- und arretierba-
ren Augenmuscheln lässt sich der 
Augenabstand mit und ohne Brille 
anpassen. Alle Modelle verfügen 
über BaK-4-Prismen mit der UR-Ver-
gütung (Ultimate Reflection Coating), die noch mehr Licht ans Auge trans-
portieren soll. Alle Linsen sind voll mehrschichtvergütet. Die Okulare und 
das Fokusrad sind aus robustem Metall gefertigt. Bei den 8  x  42- und 
10 x 42-Gläsern handelt es sich um die Versionen mit höherem Lichtsam-
melvermögen. www.bresser.de

Bushnell hat eine neue Fernglas-Serie im Programm: Die leichten und 
preiswerten Powerviev 2-Ferngläser stehen in einer breiten Palette von Ver-

größerungen vom kompakten 10 x 25 über 10 x 42 bis hin zum 12 x 50 und 
16 x 32 bereit.
www.transcontinenta.de + www.bushnell.com + www.helmuthofmann.de

Zwei neue, günstige Fernglas-Seri-
en gibt es von Diana: Roof und Por-
ro. Die kompakten Roof-Modelle 
8 x 42 und 10 x 42 eignen sich für die 
Jagd, das Wandern oder Naturbeob-
achtungen. Das optimierte optische 
System und die mehrfach vollbe-
schichteten Linsen liefern gesto-
chen scharfe Bilder und verbessern die Lichtdurchlässigkeit. BaK 4-Linsen 
ermöglichen eine bessere Detailauflösung und ein helleres, farbtreues Bild. 
Die Roof-Gläser sind wasserdicht, stoßfest und mit Stickstoff gefüllt.
Die Porro-Modelle 7 x 50 und 10 x 50 bestehen aus Aluminium mit rutschfes-
ter Kunststoffbeschichtung und bie-
ten ein großes Sehfeld. Die Prismen 
aus Bor-Kronglas (BK-7) sorgen für 
eine gute Abbildungsleistung. Die 
Lieferung erfolgt inklusive Aufbe-
wahrungstasche, Linsenabdeck-
kappen und Tragegurt. Die Roof- 
und Porro-Ferngläser sind erhältlich 
über German Sport Guns.
www.diana-airguns.de + www.german-sport-guns.com

Neu von Kahles sind die Helia S 42 Ferngläser – laut Hersteller die perfek-
ten Allrounder in 8 x 42 und 10 x 42 mm. Das „S“ stand bei Kahles schon in 
den 1960er Jahren für „Super“ und war Namensgeber für die damalige Top-

SCHWERPUNKT Optik

Neuheiten auf dem Optik-Markt

Gläser für Tag und Nacht
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Produktserie Namens „Helia-Su-
per“. Das neue, leistungsstarke 
Helia  S-Optiksystem mit seinen 
speziell entwickelten Linsenver-
gütungen erzeugt kontrastrei-
che und randscharfe Bilder, die 
optimal auf den Jagdbereich ab-
gestimmt wurden. Das zeigt sich 
vor allem beim großen Sehfeld 
von bis zu 136 beziehungsweise 

100 m. Kompaktes Design, geringes Gewicht und die damit einhergehende 
optimierte Handhabung ermöglichen ermüdungsfreies Beobachten und 
leichtes Gepäck. Hergestellt in Österreich! 
www.kahles.at + www. ruag-ammotec.at

Mit dem Spektiv von Noblex NS 20–60 × 80 ED kön-
nen selbst feinste Details auf großen Entfernungen 
schnell erkannt werden. Das dreilinsige optische 
System sammelt mit einem Durchmesser von 80 mm die maximale Licht-
menge, um auch in schwierigen Lichtsituationen die maximale Vergröße-
rung ausnutzen zu können. Durch seine anomale Teildispersion werden alle 
Wellenlängen des Lichts so korrigiert, dass sie sich in einem Brennpunkt 
treffen. Für den Anwender bedeutet das eine nochmals gesteigerte Farb-
neutralität und höhere Auflösung. Long-Range-Schützen werden das NS 80 
dafür schätzen, dass sie auch auf Distanzen bis 300 m das Schussbild selbst 
bei widrigen Lichtbedingungen sicher und schnell erkennen können. Die 
interne Mechanik erlaubt es dem Benutzer, in Rekordzeit vom Nahbereich 
(nur 6,5 m) auf unendlich zu wechseln.
www.noblex-germany.com + www.akah.de + www.waimex.de

Das neue Swarovski-Fernglas NL Pure 32 verbindet beste optische Abbil-
dungsleistung mit einer sehr kompakten Bauweise und geringem Gewicht. 
Es ist damit die perfekte Wahl für Jäger, die eine leichte Alternative zum gro-
ßen Bruder NL Pure 42 suchen. Mit der achtfachen Vergrößerung des NL 
Pure 8x32 fällt es leicht, ganz nah am Geschehen sein und mit einem Seh-
feld von 150 m den Überblick zu behalten. Wenn es aufs Detail ankommt, 
kommt das NL Pure 10 x 32 dank zehnfacher Vergrößerung ins Spiel. Beide 

Modelle schmiegen sich dank 
der „Wespentaille“ optimal an 
die Hand an. Diese innovative 
Ergonomie sorgt für ruhiges 
Beobachten, selbst bei länge-
ren Einsätzen. Dabei hilft 
auch die Stirnstütze – ideal 
auch bei maximaler Vergrö-
ßerung. Das bislang größte 
Sehfeld der NL-Serie mit 

kaum wahrnehmbarem Sehfeldrand bietet ein besonders authentisches 
Naturerlebnis – quasi das Gefühl, mit der Umgebung zu verschmelzen. Ne-
ben dem traditionellen Grün ist das NL Pure 32 auch in „Burnt Orange“ er-
hältlich. 
Das Swarovski-Fernglas EL Range mit Tracking Assistant ist in den Modellen 
8 x 42 und 10 x 42 erhältlich und verbindet Swarovski-Technologie mit digi-
taler Intelligenz. Das Fernglas liefert ein präzises Messergebnis, indem es 
sowohl individuelle ballistische als auch atmosphärische Daten einbezieht. 
Der integrierte Tracking Assistant erleichtert die Nachsuche erheblich: Er 
führt den Jäger zu dem Bereich, in dem sich der Anschuss befindet. Je nach 
Bedarf oder Vorlieben kann das 
Assistenzprogramm über das 
Smartphone oder das EL Range 
verwendet werden. Mittels Smart-
phone-App kann das Fernglas an 
individuelle Bedürfnisse und per-
sönliche Ballistikdaten angepasst 
werden. Der integrierte Neigungs-
messer mit Winkelschusspro-
gramm zeigt die korrigierte Schus-
sentfernung oder alternativ den Winkel ab einer Entfernung von 10 m an. 
www.swarovskioptik.com

Die neuen Zeiss-Ferngläser der 
Victory-Familie, SF 8  x  32 und SF 
10 x 32, punkten mit einem geringen 
Gewicht und einem sehr großen 
Sehfeld, sodass auch kleine Bewe-
gungen am Rand des Sichtfelds 
wahrgenommen werden können. 
Die kurzen Fokusentfernungen von 
1,95 m ermöglichen die Erkundung 
von kleinsten Details. Das SmartFo-

cus-Konzept sorgt für eine erhöhte Fokussiergeschwindigkeit für ein 
schnelles und intuitives Reagieren. 
Klare Sicht bei jeder Wetterlage ver-
spricht die Beschichtung der Linsen 
mit Zeiss LotuTec. Das ErgoBalance-
Konzept in Kombination mit der op-
timalen Gewichtsverteilung macht 
das Zeiss SF 32 zum perfekten Be-
gleiter für die Pirsch. www.zeiss.de
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Zielfernrohre
Kürzlich hat AKAH die Vertretung von GPO (German Precision Optics) in 
Deutschland und Österreich übernommen (WM-Intern 5/2021). GPO bietet 
Ferngläser, Zielfernrohre und Entfernungsmesser für die Bereiche Jagd, 
Tactical, Outdoor, Vogelbeobachtung und Golf an. 

Die Ferngläser Passion  HD stellen die Premiumklasse von GPO dar. Mo-
dernste Mehrschichtvergütungen schaffen optische Spitzenklasse in Trans-
mission, Sehfeld, Randschärfe, Nahfokussierung und Farbwiedergabe. Das 
Magnesiumgehäuse, die beschichtete Magnesiumbrücke und die Alumini-
um-Drehaugenmuscheln bieten maximale Robustheit bei minimalem Ge-
wicht. Abmessungen: 8 x 42, 10 x 42, 8,5 x 50, 10 x 50, 12,5 x 50.
Die Zielfernrohre der Linie Spectra sind auf die Bedürfnisse von Jägern und 
Sportschützen ausgelegt. Selbst bei widrigsten Lichtverhältnissen bieten 
sie hervorragende Leistungsdaten bei Transmission, Sehfeld und Aus-
trittspupille. Dies wird erreicht durch den Einsatz von HD-Linsen, fortschritt-
lichen Mehrschichtvergütungen und optischen Berechnungen. Neben dem 
extrem feinen Leuchtpunkt- und Faserabsehen bietet GPO auch eine Aus-
wahl ballistischer Absehen der ersten und zweiten Bildebene an. Zudem 
sind alle Leuchtabsehen mit der iControl-Abschaltautomatik ausgestattet, 
die in Bayern gefertigt wird. Abmessungen: Spectra 5 x (3-15 x 56i), Spectra 
4 x (2,5-10  x  44i, 4-16  x  50i), Spectra 6x (1-6  x  24i, 1,5-9  x  32i, 2-12  x  50i, 
3-18x56i), Spectra 8 x (1-8 x 24i, 2-16 x 44i, 2,5-20 x 50i).
Das Leuchtpunktvisier Spectra Dot ist besonders kompakt und leicht und 
mit einer taktilen Klickverstellung für die Seiten- und Höhenverstellung aus-
gestattet. Die Rotpunkt-Helligkeit ermöglicht den Einsatz auch bei hellen 
Lichtverhältnissen und mit Nachtsichtgeräten.
Die Zielfernrohre für den taktischen Bereich heißen GPO TAC. Robuste Mil-Rad-
Türme, Mil-Spec-Absehen in der ersten Bildebene, Faseroptik-iControl-Beleuch-
tung mit Auto-Off-Funktion (Made in Germany) und beste optische Leistung las-
sen das Herz eines jeden Schützen höherschlagen. Mit 30- und 
34-mm-Mittenrohren ausgestattet, erlauben diese Zielfernrohre einen optimalen 
Verstellbereich. Abmessungen: GPO TAC 6 x (1-6 x 24i), GPO Tac 8x (1-8 x 24i).
https://gp-optics.com + www.akah.de

Das neue Kahles-Zielfernrohr K525i dynamic long 
range (DLR) wurde für die hohen Anforderungen in 
Bezug auf die Schnelligkeit bei dynamischen Long-
Range-Wettbewerben optimiert und ist dafür mit ei-
nem extraweiten Sehfeld, einfach lesbaren Klicks, 
extralangem Stellhebel und einem Parallaxe-Spin-
ner ausgestattet. Die patentierte zentrale Anord-
nung des Parallaxenrades ermöglicht ergonomisch 
optimale und äußerst schnelle sowohl rechts- als 
auch linkshändige Bedienung der Verstelloptionen 
von Seitenelevation und Parallaxeausgleich. Die we-
sentlichen Informationen auf den Türmen wurden bei diesem K525i-Modell 
größer dargestellt und sind aus der Schusspositon bei DLR-Disziplinen und 
deren schnellen Zeitablauf noch leichter ables- und bedienbar. Der mitge-
lieferte extralange Stellhebel und das große Parallaxe-Spinner-Rad sorgen 
für eine noch schnellere und intuitivere Einstellung der Vergrößerung und 
des Parallaxeausgleichs. Das K525i DLR ist mit dem neu entwickelten 

Die Zielfernrohre der 
Linie Spectra

Die Ferngläser der Linie Passion

Die Leuchtpunkvisier  der Spectra Linie
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Leuchtabsehen SKMR4 in erster Bildebene ausgestattet, das speziell für die 
dynamischen Anforderungen entwickelt wurde.
www.kahles.at + www.ruag-ammotec.at

Die neuen Leupold-Zielfernrohre der Einstiegsklasse heißen VX-3 HD und 
Mark3  HD. Die Gläser der VX-3  HD-Serie sind Leupolds neue Linie für die 
Jagd, sie umfasst die Modelle 1,5-5 x 20, 2,5-8 x 36, 3,5-10 x 40, 6,5-20 x 40, 
6,5-20 x 50, wobei für Jäger besonders die Modelle 3,5-10 x 50 und 4,5-14 x 50 
mit dem neuen beleuchteten Twilight-Hunter-Absehen interessant sein 
dürften. Mit dem Elite-Optiksystem von Leupold verfügt das VX-3 HD über 
eine sehr gute Lichttransmission sowie eine erstklassige Blendreduzierung 
störender Lichtquellen. Die ergonomischen Bedienelementen sind leicht 
abzulesen und auch mit Handschuhen zu bedienen. Mit dem niedrigen CDS-
ZeroLock-Verstellturm kann der Nutzer sicher sein, dass sich der Turm nur 
dann bewegt, wenn er es will. 
Als Nachfolger der erfolgreichen VX-3i LRP-Linie und Erweiterung der Mark-
Baureihe tritt das Mark3 HD mit allen wichtigen Ausstattungsmerkmalen an, 
die man für das sportliche und taktische Schießen braucht, zum Beispiel 
HD-Glas, 30-mm-Mittelrohr und ein abnehmbarer Zoom-Verstellhebel. Aus-
gewählte Mark3 HD-Zielfernrohre sind mit P5-Verstelltürmen für fühl- und 
hörbare Klicks ausgestattet, die eine präzise 0,1-MIL-Höhen- und Seitenver-
stellung bieten. Als Absehen stehen sowohl klassische MIL-Dot und TMR-
Absehen als auch die Leupold-Entwicklungen AR-Ballistik, FiredotSPR, Fire-
dot BDS und Firedot TMR zur Verfügung, wobei die drei letztgenannten 
beleuchtet sind. Die Linie umfasst Modelle in 1,5-4 x 20, 3-9 x 40, 4-12 x 40, 
6-18 x 50 und 8-24 x 50.

Wie alle Leupold-Zielfernrohre werden auch diese in den USA entwickelt, 
gefertigt und montiert und durch die 30-jährige Leupold-Garantie abge-
deckt. www.leupold.com + www.helmuthofmann.de

Die neue Minox-Absehenschnellverstellung FRA ermöglicht eine schnelle, 
sichere und präzise Absehenverstellung bei Weitschüssen. Nach dem 
Schuss auf weite Distanz gewährleistet der integrierte FRA ZeroStop ein si-
cheres Zurückdrehen auf die ursprüngliche Stellung. Ab sofort sind die All-
rounder-Zielfernrohre 3-15 x 56 und 3-15 x 56 S inklusive montierten FRA-
Türmen verfügbar. Außerdem ist die Minox FRA im Kit erhältlich und kann 
einfach an ein bereits vorhandenes Minox-Zielfernrohr montiert werden. 
Das FRA-Kit passt auf alle Allrounder-Zielfernrohre sowie für alle Ausführun-
gen der Vorgängerserie Minox ZE 5.2.

www.minox.com

Das 1-8x24 PMII Dual CC von Schmidt und Bender ist die moderne, takti-
sche Zwei-in-Eins-Lösung: Es bietet ein mitvergrößerndes Absehen in der 
ersten Bildebene für schnelles Schießen auf über 600 m und einen tages-
lichttauglichen, konstant großen Rotpunkt in der zweiten Bildebene. Dank 
extrem großer Austrittspupille ist eine schnelle Zielerfassung wie bei ei-
nem Rotpunkt möglich. Der patentierte Close-Combat-Modus (CC) ge-
währleistet optimales Schießen auf kurze Distanzen. Dies überzeugte 
nicht nur die Bundeswehr und ist auf der G28-Patrouillenkonfiguration im 

Intarso_210x74_03_2021.indd   1 11.02.21   15:51
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Einsatz, sondern auch bei der französischen Armee, Polizei-, Antiterror- 
und Militär-Spezialeinheiten auf der ganzen Welt.
www.schmidtundbender.de

Das Rotpunktvisier „Element Mini 
Solar“ von Sightmark ist durch die 
Kombilösung aus Solarzellen und 
einer einzigen CR2032-Batterie be-
sonders zuverlässig im Betrieb. Mit 
dem innovativen Lichtmanage-
mentsystem „Eclipse“ wird die Hel-
ligkeit des Absehens automatisch 
an die herrschenden Lichtverhält-
nisse angepasst. Das Visier verfügt 

über ein schwenkbares Batteriefach und geschützte Einstellkappen, die 
gleichzeitig als Werkzeug zur Seiten- und Höheneinstellung dienen. Mitge-
liefert werden eine niedrige Picatinny-Montage für Schrotflinten und zahl-
reiche Büchsen sowie eine hohe Montage für die AR-15.
www.sightmarkoptik.de + www.fritzmann.org

Basierend auf den SIG Sauer Sierra3-Zielfernrohren und der BDX-Ballistic-
Data-Xchange-Technologie bietet die neue Sierra6  BDX-Zielfernrohrfamilie 
dem Schützen ein intelligentes Auto-Holdover, das auf Ballistik, Ziel und 
Umgebung abgestimmt ist. Durch das Koppeln eines Sierra6 BDX mit einem 
BDX-fähigen Entfernungsmesser können Benutzer die Funktionen von Ap-
plied Ballistics ohne ein mobiles Gerät einsetzen. Die Sierra6 BDX-Serie ist 

ausgelegt für ultraleichte Sportgewehre, Repetierer und Armbrüste und be-
sitzt ein sechsfaches optisches HDX-System für optimale Lichttransmission 
und optische Klarheit. Die Sierra6 BDX-Zielfernrohre gibt es in den Abmes-
sungen 2-12 x 40, 3-18 x 44 und 5-30 x 56. 

Das futuristisch aussehende Zulu6-
Fernglas in Stealth-ID-Design von 
Sig Sauer besitzt einen eingebau-
ten Bildstabilisator. Es liegt in den 
Abmessungen 10 x 30 und 16 x 42 
vor. Die Linsen sind mit einer Spec-
tracoat-Breitband-Antireflexionsbeschichtung vergütet und werden zusätz-
lich mit einer Lensarmor-Beschichtung geschützt.
Der Sig Sauer Juliet3-Magnifier er-
möglicht dem Benutzer in Kombina-
tion mit einem Romeo-Rotpunkt-Vi-
sier durch einhändige Bedienung 
schnell von nahen zu entfernten 
Zielen zu wechseln. Durch die 
Schnellwechselhalterung „Push-
Button Flip-to-Side“ lässt sich das 
Juliet3 bei Nichtgebrauch leicht zur Seite drehen. Eingebaute Rückstoßla-
schen gewährleisten auch nach dem Aus- und Einbau festen Halt. Die Lin-
senabdeckungen schützen vor Abnutzung und Verunreinigungen.

Das Sig Sauer Bravo4 Battle Pack 
besteht aus einem kompakten 
Visier (4 x 32 mm) für AR und 
MSR plus einem RomeoZero Pig-
gyback-Reflexvisier. Es besitzt 
neun Tages- und zwei Nachtein-
stellungen. Die Montagehöhe 
beträgt 4 cm.

Das neue Romeo2-Reflevisier besteht 
aus einer geformten Asphärenlinse aus 
Glas mit Hochleistungsbeschichtung 
für beste Lichtdurchlässigkeit ohne 
Verzerrung. Die Polycarbonat-Rücksei-
te ist vollständig geschlossen und ver-
siegelt. Das Motac-System (Motion Ac-
tivated Illumination) sorgt dafür, dass sich die Optik einschaltet, wenn sie 
eine Bewegung wahrnimmt. Die Magnetac-Funktion (Magnetische Aktivie-
rung) sorgt dafür, dass sich die Optik automatisch ausschaltet, wenn sie in 
ein kompatibles Holster gesteckt wird. Das Romeo2 gibt es wahlweise in 3 
oder 6 MOA Punkt mit jeweils 15 Helligkeitseinstellungen (12 Tag/3 Nacht).
Alle Sig Sauer-Produkte sind ab sofort oder in Kürze erhältlich über Ger-
man Sport Guns. 
www.sigsauer.com + www.german-sport-guns.com
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Mit dem neuen, kompakten Reflexvisier RMRcc erhält das Trijicon-Portfolio 
ein beachtliches Upgrade. Das „cc“ steht dabei für concealed carry, also das 
verdeckte Tragen. Doch auch für den dynamischen Schießsport macht dieses 
Visier Sinn, kann man doch so noch schneller ziehen und reduziert die Wahr-
scheinlichkeit des Hängenbleibens. In der Länge (1,8 Inch) gleichgeblieben 
wie der Vorgänger RMR, reduzierte Trijicon die Höhe des RMRcc um 0,1 Inch 
auf 0,9 Inch und die Breite von 1,1 Inch auf 0,9. Zur Wahl stehen zwei Absehen, 
einmal ein 3.25 MOA Dot und einmal ein 6.5 MOA Dot. Acht Helligkeitsstufen 
inklusive zwei Night-Vision-Modi und einem Super-Brightness-Modus bringt 
das RMRcc mit sich. Dazu den Lock-Out-Mode, der die automatische Hellig-
keitseinstellung sichert, und den Log-in-Modus, der die vom Nutzer ge-
wünschte Einstellung sichert. Wie das Trijicon RMR, so passt das neue Trijicon 
RMRcc auch auf viele populäre Pistolen zum Beispiel von Glock, SIG Sauer, 
Kimber und Springfield Armory. www.trijicon.com + www.waffen-ferkinghoff.com

Nachtsichttechnik
Burris Optics, 
der Optikherstel-
ler aus den USA, 
hat drei Wärme-
bild-Handgeräte 
(H-Series) und 
zwei Wärmebild-Vorsatzgeräte (C-Series) zur Montage an das Objektiv eines 
Zielfernrohres im Programm. Die drei Modelle der H-Series sind mit einem 
400 x 300 IR-Sensor und einem 1280 x 960 HD-Display ausgestattet und in 
den drei Objektivgrößen 25, 35 und 50 mm erhältlich. Zu den weiteren Merk-
malen gehören ein stufenloser Zoom, ein integrierter stadiometrischer Ran-
gefinder, verschiedene Farbmodi und eine Bild-in-Bild-Funktion. Die beiden 
C-Series-Modelle besitzen ein OLED-Display mit einer Auflösung von 1021 x 
768 Pixeln, mehrere Farbeinstellungen, wiegen weniger als 400 g und kön-
nen bis -30°C eingesetzt werden. Die Objektivgrößen liegen bei 35 mm 
(Clip-On C35) und 50 mm (Clip-On C50). 
www.burrisoptics.com + www.manfred-alberts.de

Das Wärmebildvorsatzgerät Hikmicro Thunder 35c ist ein Dual-Use Clip on-
Gerät: Es ist sowohl als Vorsatzgerät an der Tageslichtoptik zu nutzen als 
auch handgeführt zum Spotten von Wild. Auffallend sind die kompakte Bau-
weise und das geringe Gewicht von nur 390 g. Die 35 mm manuell fokus-

sierbare Frontlinse ermöglicht eine 
Detektionsreichweite von 1250 m. 
Der Sensor hat eine Auflösung von 
384 x 288 Pixel und bietet eine 17µ 
Pixel Pitch. Die Kanten sind scharf 
abgegrenzt und störende Hindernisse vor der Wärmequelle sind gut zu er-
kennen. Das Thunder 35c verfügt über einen internen 16 GB großen Spei-
cher. Auf diesem kann der Nutzer Fotos und Videos des TH35c aufzeichnen. 
Es ist möglich, das Gerät über WLAN mit einer App auf dem Smartphone zu 
verbinden. Als Farbmodi stehen hot-white, hot-black, hot-red und Regenbo-
gen zur Verfügung. Es ist außerdem möglich, eine Bild-in-Bild-Funktion zu 
aktivieren. Dabei wird eine Lupe aktiviert, die die Bildmitte vergrößert. Da-
durch sind ein genaues Zielen und Ansprechen bei gleichzeitigem Überblick 
möglich. Das umfangreiche Menü bietet auch die Möglichkeit, Helligkeit und 
Kontrast in jeweils fünf Stufen anzupassen.
www.hikmicrotech.com + www.gtoutdoors.de

Unter den Konus-
Neuheiten für 2021 fal-
len die Flame-Wärme-
bildkameras ins Auge. 
Das Modell Nr. 7950 
ermöglicht eine unun-
terbrochene Nutzung 
von zehn Stunden bei 

ausgeschaltetem WLAN-Hotspot und 7,5 Stunden bei eingeschaltetem 
WLAN-Hotspot und wird für die Verwendung bei Temperaturen zwischen 
-20 °C und 55 °C empfohlen. Das Modell Nr. 7951 hat eine Dauer von bis zu 
fünf Stunden ohne Unterbrechung bei ausgeschaltetem WLAN-Hotspot und 
ist für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -30 ° C und 55 ° C geeignet. 
Beide sind wasserdicht und gemäß der IP-67-Norm tauchfähig, das heißt, 
Wasser dringt nicht ein, wenn sie ins Wasser fallen oder bis zu maximal 30 
Minuten eintauchen. Erhältlich über Leader Trading.
www.konuscopes.com + www.leader-trading.com 

Leica steigt ins Nachtsichtgeschäft ein, und zwar mit den Wärmebildgerä-
ten Calonox Sight und View! Das Calonox View ist ein reines Beobachtungs-
gerät. Beim Sight handelt es sich um einDual-Use-Gerät zur Verwendung 
mit einem Ziel fernrohr oder zur reinen Wildbeobachtung. Die beiden Calon-
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ox-Geräte bieten Leica-typische 
hohe Bildqualität mit besonders de-
tailreich gestuften Grautönen, ho-
hem Kontrast und hoher Detailauf-
lösung. Das eigenständige Pro -
duktdesign integriert sich aufgrund seiner zylindrischen Form und guten 
Bedienbarkeit bestens in die Ausrüstung des Jägers – egal ob montiert oder 
handgehalten. Die Bedienung mit nur drei Tasten ist intuitiv und auf das We-
sentliche reduziert. Beide Modelle verfügen über ein 42-mm-Objektiv mit 
großem Sehfeld. Das Sight ist aufgrund der Verwendung mit einem Zielfern-
rohr mit einer einfachen Vergrößerung ausgestattet. Es zeichnet sich durch 
eine besonders wiederholgenaue Treffpunktlage aus. Das horizontale Seh-
feld von 15,5 auf 100 m bietet viel Überblick, während der 384 x 288-Pixel-Sen-
sor in Kombination mit dem hochauflösenden OLED-Display und der Leica 
Image Optimization (LIO) für ein detailreiches Bild sorgt. Im Gegensatz zum 
Sight besitzt das View eine 2,5-fache optische Basisvergrößerung und kann 
mittels Digitalzoom auf bis zu zehnfach gezoomt werden. Die Erfassungsreich-
weite (Detektion) basiert auf einem High-End Vanadiumoxid-Sensor mit 
640 x 512 Pixeln bei 12µm Pixelgröße. Beide Geräte können über eine eigene 
App angesteuert werden und lassen sich so bequem konfigurieren. Für das 
View stehen in der App noch weitere Funktionen zur Verfügung, die sich be-
sonders auf die Verwaltung von Foto- und Videoaufnahmen konzentrieren. 
https://de.leica-camera.com/Sportoptik + www.akah.de

Wärmebildgerät plus Entfernungsmesser: Das ist das neue Keiler-25 LRF 
PRO von Liemke. Mithilfe des integrierten Laser-Entfernungsmessers (LRF) 
lässt sich die Distanz eines Objektes bis zu 600 m mit einer Genauigkeit von 
+/-1 m bestimmen. Dank des neuen 640 x 512-Pixel-Keramik-Vox-Detektors 
mit 12 µm Pitch und einer Temperaturempfindlichkeit von <35 mK liefert die-
ses kompakte Wärmebildgerät außerdem ein deutlich größeres Sehfeld als 
der Vorgänger. Zusätzlich führt der größere Detektor zu einer feineren Auflö-
sung im aktivierten Zoom-Modus. Mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 
50 Hertz liefert das Gerät ein ruhiges Bild, das auch bei der Betrachtung von 
bewegten Objekten ein Bild ohne ein „Nachziehen“ erzeugt. Dank dem intel-
ligenten Infrarot-Sensor am Okular geht das Display in den Standby-Modus, 
sobald die Optik vom Auge abgesetzt wird. Dadurch verlängert sich die Bat-
terielaufzeit und störende Lichtabstrahlung wird verhindert. 
www.liemke.com

Das Noblex-Wärmebildgerät NW 50 SP zeichnet sich durch einfache Bedie-
nung und sehr kompakte Abmessungen aus. Der hochauflösende Kera-
mik-VOx-Sensor in der Auflösung von 384 x 288 Pixeln und einem Pitch von 
17 nm gewährleistet auch auf Distanzen von über 1.300 m das sichere An-
sprechen von Wild.
www.noblex-germany.com + www.akah.de + www.waimex.de

Die neue Wärmbildka-
mera DTI 3/35 von 
Zeiss produziert de-
tailreiche Bilder auch 
unter widrigen Licht-
bedingungen. Das er-
gonomische Design 
mit der intelligenten Anordnung der Steuerungstasten, ErgoControl, ermög-
licht eine intuitive Bedienung des Geräts: Die durchdachte Ergonomie sorgt 
dafür, dass der Benutzer schnell die richtige Funktion findet und immer 
weiß, auf welcher Taste sich seine Finger befinden, auch beim Tragen von 
Handschuhen. Das hochauflösende HD-LCOS-Display, kombiniert mit den 
0,5-Zoom-Stufen, liefert detailreiche Bilder für sicheres Ansprechen. Die 
Bildrate beträgt 50 Hz, der Erfassungsbereich für ein Objekt in der Größe ei-
nes Hirsches liegt bei 1235 m. Die DTI 3/35 bietet vier verschiedene Farbmo-
di. „Black Hot“ und „White Hot“ liefern Bilder mit hohem Kontrast. Diese Ein-
stellungen eignen sich zum Aufspüren, Erkennen und Identifizieren. Bei der 
Beobachtung in Gebieten mit viel Vegetation ermöglicht „Red Hot“ eine 
schnelle Erkennung von Wärmesignaturen. Der Farbmodus „Rainbow“ ist 
ideal, um kleinste Temperaturunterschiede zu erkennen.
Die Bild-in-Bild-Funktion ermöglicht es, das gezoomte Bild über den eigent-
lichen Bildausschnitt zu legen. Diese Funktion hilft dabei, das Tier auch bei 
plötzlichen Bewegungen im Auge zu behalten, ohne dass die Einstellung 
verändert werden muss.
Über die Zeiss Hunting App können Fotos und Videos als Livestream von der 
Wärmebildkamera direkt auf ein Smartphone mittels WLAN und die nächtli-
chen Jagderlebnisse von mehreren Personen gleichzeitig verfolgt werden. 
Fotos und Videos können jedoch auch in der Kamera selbst gespeichert 
werden. www.zeiss.de

Entfernungsmesser
Vor genau 25 Jahren führte Bushnell den Laser Rangefinder für Jäger und 
Schützen ein. Seitdem hat sich bei Bushnell viel in diesem Bereich getan, 
angefangen von extrem leichten, kompakten und preiswerten Einstiegsmo-
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dellen wie dem Bone Collector 850 LRF in 
Realtree Edge Camo bis hin zum aktuellen 
Top-Modell, dem Nitro 1800. Dieses ermög-
licht durch ein hochwertiges Glas-Linsen-
system und 40 Prozent größerem Objektiv 
mehr Lichttransmission und Gesichtsfeld. 
Außerdem kann das Nitro 1800 mithilfe 
der Bushnell-Ballistik-App mit Wind- und 

Wettermessgeräten wie dem Kestrel per Bluetooth verbunden werden. 
www.bushnell.com + www.helmuthofmann.de

Zwei Entfernungsmesser hat 
GPO im Programm: den klassi-
schen Rangetracker 1800 und 
das Fernglas Rangeguide 2800 
mit integriertem Entfernungs-
messer. Beim Rangeguide gehö-
ren zur Ausstattung ein Laser mit 
einer Reichweite von 2.800 m, 
Winkel- sowie Temperaturmes-
sung, ein OLED-Display und eine 
Helligkeitsregelung in neun Stufen. https://gp-optics.com + www.akah.de

Nikon hat zwei neue Entfernungsmesser auf dem Markt: den Laser 50 und 
den Laser 30. Der Laser 50 verfügt über ein äußerst robustes Druckgussge-
häuse aus einer Magnesiumlegierung und kann Entfernungen von bis zu 

1820 m messen. Der Laser 30 ist ge-
nauso robust und misst Entfernun-
gen von bis zu 1460 m. Das hervor-
stechendste Merkmal beider 
Modelle sind die vier Optionen für 
den Messanzeigemodus: Modus für 
horizontale Entfernung und Winkel, 
Modus für tatsächliche Entfernung 
und Winkel, Modus für horizontale 
Entfernung und Höhe sowie Modus 
für tatsächliche Entfernung und 
Höhe.
Beide Modelle verfügen über eine 
einfach ablesbare rote OLED-Anzei-
ge mit einer automatischen Einstel-
lungsfunktion, die die Helligkeit der Anzeige ans Umgebungslicht anpasst. 
Dank der Hyper-Read-Funktion erfolgt die Anzeige der Messergebnisse un-
abhängig von der Entfernung des Entfernungsmessers zum Ziel zuverlässig 
und schnell nach circa 0,3 Sekunden. Die wasserdichten Gehäuse und ihre 
beschlagfreie Konstruktion bieten Schutz vor einem versehentlichen Ein-
tauchen ins Wasser sowie bei plötzlichen Wetteränderungen. 
www.nikon.de + www.jehn.de

NR 1000 heißt der Entfernungsmesser von 
Noblex und liefert, wie der Name es schon 
verrät, Messwerte bis zu einer maximalen 
Distanz von 1.000 m. Die Werte werden auf 
dem eingespiegelten OLED-Display darge-
stellt. Die roten Zahlen und Symbole heben 
sich hier deutlich von einem dunklen Hinter-
grund ab und können in der Intensität ma-
nuell gedimmt werden. Auch im Regen oder 
Nebel funktioniert das NR 1000 reibungslos, 
denn durch den Rain-Modus werden störende Mess-Reflexionen digital ge-
filtert. www.noblex-germany.com + www.akah.de + 
www.waimex.de ali   

Minox will mit einer Neupositionierung am Markt durchstarten: „Wir laden die Marke ganz neu auf “, erklärt Wiebke Lüke, Chief Brand 
Officer. „Die neue Optik mit dem runden Fokus setzt einen ganz eigenen, individuellen Akzent. Der Wiedererkennungswert wird sofort 
gesteigert und damit auch der Markenwert.“ Dazu wird das neue Selbstbewusstsein mit Statements wie „Ich will ein flexibles Ziel-
fernrohr, das einfach einen guten Job macht. Statussymbole können sich andere kaufen“ betont. Gleichzeitig wird die Perspektive in 
der Ansprache gewechselt. Der Nutzer der Optik tritt in den Vordergrund und bekennt konsequent: „Coole Sache: Mein Minox.“ Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis wird offensiver kommuniziert und visuell umgesetzt mit Claims wie „Smarte Optik. Smarter Preis.“ bezie-
hungsweise „Great Price. Great Performance“. Der neue Auftritt läuft ab sofort konsequent über alle Kommunikationskanäle. 
www.minox.com

„Smarte Optik. Smarter Preis“: 
Minox positioniert sich neu
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Timney Triggers feiert sein 75jähriges Bestehen mit dem Start der neuen Ab-
zugsserie „Timney Alpha Competition“. Der erste Abzug der Reihe kommt für 
die Glock Generation 3 und 4 auf den Markt. Viele Kunden wünschten sich ei-
nen Abzug, der die Zuverlässigkeit des Glock-Systems mit dem Abzugsgefühl 
einer Matchwaffe verbindet. Begeisterte Glock-Schützen kennen die kriechen-
de Abzugscharakteristik der legendären Dienstwaffe aus Österreich nur allzu 
gut. Viele Hersteller von Austauschabzügen haben bereits versucht, diese 
Nachteile durch reibungsreduzierende Beschichtungen, spezielle Steuerfe-
dersätze oder durch Polieren zu minimieren. Timney geht einen anderen Weg: 
Mittels einer neu entwickelten Receiver-Einheit im Abzugsgehäuse hält der 
Alpha-Competition-Abzug den Schlagbolzen der Glock voll gespannt, was ei-
nen sauberen Druckpunkt von drei lbs ohne Kriechen bei der Schussabgabe 
ermöglicht. In Kombination mit dem verkürzten Vorzugweg, der neu entwi-
ckelten Abzugsrückstellfeder und dem geraden Züngel aus eloxiertem Alumi-
nium hat Timney hier einen Abzug mit wahrer Matchcharakteristik realisiert. 

Besonders Wettkampfschüt-
zen werden vom neuen Tim-
ney-Abzug begeistert sein, 
aber auch Sportschützen, die 
bisher wegen des Standard-
abzuges von Glock nicht 
überzeugt waren.
Die Abzugs- und Schlagbolzensicherung der Glock werden durch den neuen 
Abzug nicht beeinträchtigt. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Waffe ist 
weiterhin gegeben. Timney gibt an, dass im Zuge der Entwicklung ein 
10.000-Schuss-Belastungstest ohne Störungen jedweder Art absolviert wur-
de. Für die Installation des neuen Abzuges wird lediglich ein Glock-Tool oder 
Durchtreiber benötigt. Bei Timney Triggers wird jeder Abzug von Hand zusam-
mengebaut, getestet und kalibriert, ehe er die Werkhallen in Arizona verlässt. 
www.waffen-ferkinghoff.com ali   

Ultraleichte Flinten konnten bisher nur mit einer Aluminium-Basküle hergestellt 
werden. Dank modernster Produktions- und Entwicklungs-Technik gelingt es 
dem italienischen Hersteller, die Stahlbasküle der neuen Beretta Ultraleggero 
durch „Skelettierung“ auf die für die Festigkeit und die Funktion der Waffe not-
wendigen Strukturelemente zu reduzieren. Somit wird das Gewicht im Vergleich 
zur Beretta Silver Pigeon um 400 Gramm spürbar verringert. Die von der Serie 
690 abgeleitete Basküle ist ebenfalls mit dem einzigartigen Flankenverschluss 
und den Beretta-typischen Schulterstücken sowie dem doppelten, selbstnach-
stellenden Verschlussbolzen ausgestattet. Um das Gesamtgewicht möglichst 
gering zu halten wurde die Ultraleggero mit einer Abzugs-Trägerplatte und ei-
nem Befestigungs-System des Vorderschafts aus hochfestem Aluminium aus-
gestattet. Auch das Laufbündel ist auf geringes Gewicht getrimmt. Beretta ver-
zichtet auf durchgehende seitliche Verbindungsschienen. Das wirkt sich positiv 

auf die Balance der Flinte aus und sorgt für ein sehr gutes 
Anschlag- und Schwungverhalten. Die rückstoßabsorbie-
rende Xtra-Light Schaftkappe sorgt für Stabilität beim 
Anschlag und im Schuss. Das Ergebnis ist eine 
sehr führige und dennoch äußerst robuste 
Flinte, die sich ideal für Jäger eignet, die 
Wert auf geringes Gewicht, ermü-
dungsfreies Handling und beson-
ders agile Anschlageigenschaf-
ten legen. 
ultraleggero.beretta.com 
+ www.beretta.com + 
www.manfred-alberts.de ah   

Timney: Neuer Glock-Abzug zum Jubiläum

Beretta: leichteste Bockdoppelflinte mit Stahlbasküle 

https://www.wm-intern.de
https://www.wm-intern.de
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Feilarbeiten und Feinarbeiten
Vor mehr als zehn Jahren habe ich ein Klappmesser mit Backlock-Me-
chanik gebaut, das jetzt zum Reinigen und zur Wartung zu mir zurück-
gekommen ist. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um Details und 
Ansichten zu präsentieren, die man sonst nicht zu sehen bekommt: Die 
Platinen sind aus federhartem Titan und nur 1 mm dick, ihre Innenflä-
chen sind komplett mit einem Sonnenschliff versehen. So wie hier links 
auf dem Bild kann man sie aber nur bewundern, wenn das Messer voll-
ständig zerlegt ist. Das wirft die interessante Frage auf, warum Bauteile 
verziert werden, die man eigentlich nicht (oder fast nicht) zu sehen be-
kommt? Vermutlich aus Begeisterung fürs Machen und Können und aus 
Freude an der (Hand-)Arbeit. Immerhin kann man hier diesen Zierschliff 
bei ausgeklappter Klinge noch ein wenig erkennen. Anders schaut es 
da bei vielen edlen Armbanduhren aus, bei denen ein Metallboden das 
fein dekorierte und verzierte Uhrwerk verbirgt. Bei genauer Betrachtung 
gut sichtbar sind hingegen die rechts abgebildeten Details: der nach 
außen sichtbare Teil der Feder, die natürlich gehärtet und vorher mit 
Filework verziert worden ist, sowie die mit Hitze kolorierten, einzeln von 
Hand mit der Feile verzierten Schrauben, die die Griffschalen und Ba-
cken auf den Platinen halten. Nicht im Bild sind diesmal eine Klinge, die 
Backen, gemacht aus Mokume von Johannes Ebner und die Griffschalen 
aus westfälischem Wachholderholz.  

Christoph Daim schreibt über handge-
machte Messer. Er ist Mitglied der Deut-
schen Messermacher Gilde (DMG) und 
hat dort die Funktion des Lektors über-
nommen. Für WM-Intern schreibt er aus 
der Sicht des Messermachers über aus-
gefallene und kunstvolle Messer. 
www.viennablade.com + 
www.deutsche-messermacher-gilde.de

Messerporträt

Links die Titanplatinen mit dem Sonnenschliff, rechts die Feilarbeit auf der Feder und die verzier-
ten Schrauben.

www.wm-intern.de
www.facebook.com/wmintern
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WM-Intern – Das Insider-Magazin für 
Jagd, Messer, Schießsport und Security

   

WM-Intern ist offizielles Mitteilungsorgan 
des Verbandes der Deutschen Büchsen-
macher und Waffenfachhändler e. V. sowie

         

offizielles Mitteilungsblatt des 
Bundesinnungsverbandes für das 
Büchsenmacher-Handwerk und der 
Innung des Büchsenmacherhandwerks 
für Mitteldeutschland.

         

Außerdem schreibt WM-Intern die Ge-
schichte von „Der Büchsenmacher“ fort, 
der hier im 117. Jahrgang erscheint und 
die älteste Zeitschrift für Büchsenma-
cher, Waffen, Jagd und Outdoor ist. 

Ebenfalls in WM-Intern erscheint im 
125. Jahrgang „Messer & Schere“, die 
Fachzeitschrift für den Bereich Schneid-
waren/Bestecke.



ABWEHRSPRAY

BALLISTOL GmbH 
D-84168 Aham
OC-Spray mit 11% natürl. Chilikonzentrat
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de
www.ballistol.de

ORIGINAL TW1000
VON PROFIS FÜR PROFIS
OC-Tierabwehrspray und CS-Reizgas
Carl Hoernecke Chem. Fabrik
GmbH & Co. KG
D-71720 Oberstenfeld
Tel. 0 70 62 – 94 96 0
info@tw1000.com
www.tw1000.com

Original First Defense 
OC-Tierabwehrspray
DEF-TEC Defense Technology GmbH
Breitlacher Straße 96
D-60489 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 74 30 38 0 · Fax 069 - 74 30 38 - 22
info@deftec.de

ABWEHRSPRAY

ALLES FÜR DEN HUND 

Sfa Sicherheit für Alle GmbH 
Hundeführerzubehör 
Tel. 0 68 34 - 96 16-75, Fax -778
www.sfa-bodoband.de

ALLES FÜR DIE JAGD

Georg Fritzmann & Söhne GmbH
D- 96202 Lichtenfels
Tel. 09571 - 6081
Fax  09571 - 71131
info@fritzmann.org · www.fritzmann.org

ANKAUF VON WAFFEN UND ZUBEHÖR

B&L Handelsgesellschaft
Waffenhandel – Waffentechnik
Inh. Dirk Bayer
Bergstr.1a
41334 Nettetal
Tel. 02153 - 1219426
Fax 02153 - 9587335
info@BundL-Waffen.de
www.waffen-barankauf.de

ANKAUF VON WAFFEN UND ZUBEHÖR

Schäfer & Schäfer GmbH
Waffenverwertung
Bielsteiner Straße 40
D-51674 Wiehl
Tel. 0 22 62 - 99933-19
Fax 0 22 62 - 99933-18
info@waffenverwertung.de
www.waffenverwertung.de

BLOCKIERSYSTEME FÜR ERBWAFFEN

Felix Mogdans 
D-71665 Vaihingen / Enz-Horrheim 
Tel. 0 70 42 - 8 40 24 - 5, Fax -6
www.GunBlock.de

BOGENSPORTARTIKEL

Herst./Großist-Bogen-& Armbrustsport
BLACK FLASH Archery GmbH
D-07333 Unterwellenborn / Koenitz
Tel. 03 67 32 - 20 89 - 0
Fax 03 67 32 - 20 89 - 13
mail@black-flash-archery.de

BOGENFUCHS, Fa. Ludwig Fuchs
Inhaber Martin Fuchs e.Kfm.
D-35037 Marburg, Wilhelmstraße 16
Tel. 0 64 21 - 2 25 25, Fax  2 75 49
www.bogenfuchs.com

BRÜNIERMITTEL

BALLISTOL GmbH 
D-84168 Aham
Brünierung von BALLISTOL
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de
www.ballistol.de 

www.wm-intern.de

       

Lieferanten-
  Lexikon

www.wm-intern.de/lieferanten-lexikon

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG | Industriestraße 26
D-71720 Oberstenfeld | info@hoernecke.de | www.tw1000.com
Vertrieb Schweiz: Spowag GmbH | CH-8618 Oetwil am See

Mehr Informationen:

www.tw1000.com
Pfeffersprays 

CS-Abwehrsprays

Profi-Geräte

Sicherheit durch Qualität 

TW1000 
ABWEHRSPRAYS

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

diefke@wadie-munition.de
http://www.wadie-munition.de
http://www.kks-produkte.de
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BRÜNIERMITTEL

DEWE Brünofix GmbH
D-91126 Rednitzhembach
Tel. 0 91 22 - 98 68 - 0, Fax - 30
info@bruenofix.de
www.bruenofix.de

DARTS

EMBASSY SPORTS GmbH
UNICORN / BULL´S
Eulerstraße 9, D-48155 Münster
Tel. 0251-539501-0, Fax 539501-29 
info@embassy-sports.de
www.embassy-sports.de

ELKADART® / WINMAU® 

Sportsdivision Jim Pike GmbH 
Würzburg
Tel. 09 31 - 40 55 56, Fax - 48 079
www.sportsdivision.de 

EXKLUSIVES FÜR UNTERWEGS

Karl Beier OHG
Spezial-Sortiment edler Lederwaren/ Reiseartikel
Tel. 069-69 76 82 89 · Fax 069-82 34 39
www.beier-travelcompanion.com

FACHLITERATUR

Verlag J. Neumann-Neudamm
Schwalbenweg 1
D-34212 Melsungen
Tel. 0 56 61 - 92 62 26, Fax 0 56 61 - 92 62 19
info@neumann-neudamm.de
www.neumann-neudamm.de

VS-BOOKS  Torsten Verhülsdonk
Grenzweg 41, 44623 Herne 
Tel. 02323 - 9462520, Fax 9462529 
info@vs-books.de + www.vs-books.de
Waffentech. Militärgesch. Uniformkunde 

FUTTERALE

FAW08 Waffenpflege-Futterale
E. Demgen Vertriebsservice
D-46487 Wesel
Tel. 02 81 - 96 66 90
info@faw08.de · www.futterale.de

GAS- UND PLATZMUNITION

GAS- UND SIGNALWAFFEN

Record Firearms GmbH
info@record-firearms.de
www.record-firearms.de

GESCHOSSGESCHWINDIG-

KEITSMESSGERÄTE

Drello GmbH & Co. KG
Tel. 0 21 61 - 909-6
www.drello.de 

GEWEHRSCHÄFTE

NUSSBAUMHÖLZER seit 1880
Kurt Katzenmeier
D-64407 Fränkisch-Crumbach/Odenw.
Tel. mobil +49 (0) 174-6666864
www.katzenmeier.net

www.thomasnowak.com
www.kunststoffschaft.de

Rohlinge aus Französisch Nussbaum
S.Theys@email.de

GEWEHRSCHÄFTE

GRIFFE

Karl Nill GmbH
In Schlattwiesen 3
D-72116 Mössingen
Tel. 07473-9434-0
Fax 07473-9434-30
www.nill-griffe.com

GROSSHANDEL

Buchner Grosshandel
Tel. 08131- 66676-0 Fax-10
info@buchner-grosshandel.de
www.buchner-grosshandel.de

DEURUS Handelsgesellschaft mbH
39218 Schönebeck · Welsleber Str.46
Tel. 0 39 28-7 08 80 · info@deurus-gmbh.de
SAGA / MESKO / Ddupleks / H&N  u.v.m.
www.deurus-gmbh.com 

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

Frankonia Handels GmbH & Co. KG
Partner des Fachhandels  
Schießhausstraße 10
D-97228 Rottendorf
Tel. 0 93 02 - 20 80
Fax 0 93 02 - 20 220
info@frankonia-b2b.de
www.frankonia-b2b.de

Gustav Jehn GmbH
Postfach 1827
D-59528 Lippstadt
Tel. 0 29 41 - 2 90 90
gustav@jehn.de

Gewehrschaft-
Rohlinge
Französisch Nussbaum

langjährig gelagert

S.Theys
vormals Valentin Volk KG

64385 Reichelsheim
S.THEYS@email.de
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GROSSHANDEL

ITS GmbH
Tel.: +49(0) 9287 – 800 58 92
E-Mail: info@its-tactical.de
www.its-tactical.de

JANA Jagd + Natur
Schwalbenweg 1
D-34212 Melsungen
Tel. 0 56 61 - 92 62 0
Fax 0 56 61 - 92 62 20
info@jana-jagd.de · www.jana-jagd.de
Bücher, Filme, CD zu Jagd, Natur, Hunden von allen 
namhaften  
Jagdverlagen

LEADER Trading GmbH
Spindecksfeld 122
D-40883 Ratingen
Tel. 0 21 02 - 53 57 42 - 0
Fax 0 21 02 - 53 57 42 - 90
www.leader-trading.com
info@leader-trading.com

Ferkinghoff International GmbH & Co. KG
Schwanfelder Straße 8
97241 Bergtheim bei Würzburg
Telefon  +49 (0)9384 88212-00 
info@waffen-ferkinghoff.com
www.waffen-ferkinghoff.com
Europa/Deutschland-Vertretungen: u. a. Magnum 
Research, Auto-Ordnance, KIMBER, Just Right Carbine, 
Mossberg

SIMBATEC GmbH
D-42697 Solingen
info@simbatec.de
www.simbatec.de

Waimex 
Jagd und Sportwaffen GmbH
Benno-Strauß-Straße 41
D-90763 Fürth
Tel. 09 11 - 37 66  32 - 0
Fax 09 11 - 37 66  32 - 33
info@waimex.com
www.waimex.com
 

GROSSHANDEL

Winchester-Munition 
Im Sande 25
D-46049 Oberhausen
Tel. 0 208 - 62 06 -26 7
Fax 0 208 - 62 06 - 68 7 

HUNDETRANSPORT

Schmidt-Fahrzeugbau GmbH 
Hundeboxen / Hundeanhänger 
D-78253 Eigeltingen-Honstetten
Tel. 0 77 74 - 92 20 - 0, Fax -20 
www.hundeboxen.de

IMPRÄGNIERMITTEL

BALLISTOL GmbH 
D-84168 Aham
Atmungsaktive Textilimprägnierung
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de
www.ballistol.de 

JAGD-LAMPEN

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

JAGDSCHULEN

Jagdschule Blatt
Tel. +49 6867 -560 770

Jägerschule Seibt GmbH
www.jagdschule-seibt.de
info@jagdschule-seibt.de
Tel. 06873 - 992707

JAGD-, SPORT- UND SAMMLERWAFFEN

Pedersoli Service Point
Importeur für Pedersoli Waffen
Inh. Stefan Raßmann
Am Michelsbach 12 C
D-99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 - 70 85 10 · Fax 0 36 91 - 89 38 88
info@BlackPowderNo1.de
www.BlackPowderNo1.de

JAGDWAFFEN

Mauser Jagdwaffen GmbH
Ziegelstadel 1
D-88316 Isny
Tel.  0 75 62 - 974 97-0, Fax - 02
info@mauser.com
www.mauser.com

LÄUFE

www.lothar-walther.de
Tel. 0 73 28 - 96 30 0, Fax -5066

LAUFREINIGER

BALLISTOL GmbH 
D-84168 Aham
Militärentwickelte Laufreiniger
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de
www.ballistol.de

BRUNOX AG / www.brunox.swiss
siehe Rubrik Waffenpflege
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LOCKMITTEL

MESSER  

Giesser Messerfabrik GmbH
www.giesser.de

MESSER / SCHWERTER

„Rough Rider” u.a. Messermarken
Tel. 06073 - 742379, www.wolfster.de

MESSERSCHÄRFER

Gebr. Graef GmbH & Co KG
Schneiden und schärfen
D-59757 Arnsberg
Tel. 0 29 32 - 97 03 -0
www.Graef.de

MÜNDUNGSVERSTELLUNGEN

Fortner
Jagd- und Sportwaffentechnik
Tel. 0 80 32 - 59 35
service@fortner-waffen.de

MUNITION

Nammo LAPUA Oy
Tel. 0049-172-5843201
ralf.winter@lapua.com · www.lapua.com

NARKOSE

Jagd & Sportbedarf Jürgen Jöst
Mooswiesen 17, D-88214 Ravensburg
Tel. 0751 -66670, Fax -652095

mail@jjrv-waffen.de

TeleDart GmbH & Co. KG
Betäubungsgewehre / Betäubungsblasrohre
Obere Heide 8, 67368 Westheim
Tel. 06344 939 -765 · Fax 06344 939 -890
info@teledart.com · www.teledart.com

OPTIK

Zielfernrohre & Ferngläser
Präzision made by DDoptics
Tel. +49(0) 371 – 57 38 30 10
www.ddoptics.de

BRESSER GmbH -Distributor
pulsar@bresser.de
www.bresser.de/pulsar

OPTIK

BRESSER GmbH – Distributor
Tel: 02872 8074 188
Mail: sport.optics@bresser.de
www.bresser.de

SCHAFTPFLEGEMITTEL

BALLISTOL GmbH 
D-84168 Aham
BALSIN Schaftöl
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de
www.ballistol.de 

Scherell's SCHAFTOL-Das Original
BALLISTOL-Klever GmbH 
D-84168 Aham
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de · www.ballistol.de 

SCHIESSANLAGEN

MAHA Schießanlagenbau GmbH
und Laufreiniger Tel. 07362-923125
www.maha-praezision.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Hier könnte Ihr Eintrag stehen – 
es lohnt sich!

Roland Zobel berät Sie gerne:
0152-01939102

roland.zobel@wm-intnern.de

Ihr kompetenter  
Partner für Docter 
Zielfernrohr- und 

Fernglas-Reparaturen.

E-OPTICS

NOBLEX E-Optics GmbH | Seerasen 2 | D-98673 Eisfeld | fon +49 (0) 3686 688 902-0
info@noblex-germany.com | www.noblex-germany.com

SERVICE 
für Docter Produkte
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SCHIESSSCHEIBEN

braun-network GmbH
Gebührenfreie Tel. 0800 - 6 19 99 42
Fax 0 27 35 - 6 19 78 15
www.schiess-scheibe.de

KRÜGER Scheiben & Bogenauflagen 
www.krueger-scheiben.de

SCHIESSSPORTZUBEHÖR

ahg-Anschütz Handels GmbH
Tel. 07 31 - 4 20 -31 oder -34
www.ahg-anschuetz.de

SCHIESSSTANDBELÜFTUNG

Gimpel Luft- und Wärmetechnik GmbH
Am Spitalwald 10 · 90584 Allersberg
Tel.: 09176/2279099 · Mail: info@gimpel-lta.de
www.schiessstandbelueftung.de · www.gimpel-lta.de

SCHÜTZENBEDARF

SCHÜTZENBEDARF

SELBSTSCHUTZ

KH-Security GmbH & Co. KG
Abwehrstöcke, -sprays, Alarmgeräte
D-65321 Heidenrod, Haidering 17 
Tel. 0 61 24 - 7 27 98 - 0, Fax -30
info@kh-security.de
www.kh-security.de

SPORTMANAGEMENT

STAHLWAREN

TASCHENLAMPEN

Fenix GmbH, Import & Großhandel: 
Fenix, Wolf-Eyes, Blue Desert, 
Lulabop, Lynx Hooks
www.fenix.de/haendler
Tel. 0 24 33 - 44 22-44, Fax -43

TREIBLADUNGSPULVER

Alle Marken Treibladungspulver
und Schwarzpulver
LHS-Germany GmbH
Breiter Rasen 4
D-97647 Nordheim v. d. Rhön
Tel. 0 97 79 - 81 44 0
www.LHS-Germany.de

 www.fieldsportac.com

GEHMANN

WWW.GEHMANN.COM

Ein Inserat im 
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–  lohnt sich immer!

http://www.gehmann.com
http://www.malteser-stahlwaren.de
info@malteser-stahlwaren.de
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TROPHÄEN

VISIERUNGEN

Centra Feinwerktechnik GmbH
Nägelestr. 15-17
D-79618 Rheinfelden
Tel. 0 76 23 - 7 49 12 0
Fax 0 76 23 - 7 49 12 49
www.centra-visier.de

WAFFEN

Arms24 GmbH
D-07616 Serba Tel. 036691 869650
Info@arms24.com www.arms24.com

WAFFENKOFFER

EISELE Case-Systems GmbH
Siemensstr. 14
D-84323 Massing
Tel. 0 87 24 - 96 54 00-0
info@eisele-koffer.com
www.eisele-koffer.com

WAFFENKOFFER

Jakob Winter GmbH
Graslitzerstraße 10
D-64569 Nauheim
Tel. 0 61 52 - 6 30 70, Fax -77
info@jakob-winter.com
www.jakob-winter.de

 WAFFENPFLEGEMITTEL

BALLISTOL GmbH 
D-84168 Aham
Waffenpflege seit über 100 Jahren
Tel. 0 87 44 - 96 99 - 0
Fax 0 87 44 - 96 99 - 96
info@ballistol.de
www.ballistol.de

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Postfach 100127
D-85001 Ingolstadt
Tel. 0841-961 29 - 04, Fax -13
www.brunox.de

FAW08 Korrosionsschutz
E. Demgen Vertriebsservice
D-46487 Wesel
Tel. 02 81 - 96 66 90
info@faw08.de
www.faw08.de

WAFFENSCHRÄNKE/TRESORTÜREN

ZFS Sagerer Tresore
Tel. 0911-93388-0 · Fax -22
www.sagerer-tresore.de

WERKZEUGE FÜR BÜCHSENMACHER

Triebel-Waffenwerkzeuge GmbH
Wagnergasse 4
D-87677 Stöttwang
Tel. 0 83 45 - 95 29 4 - 0
Fax 0 83 45 - 95 29 4 - 15
info@triebel-guntools.de
www.triebel-guntools.de

WIEDERLADEN

REIMER JOHANNSEN GmbH
Haart 49
D-24534 Neumünster
Tel. 0 43 21 - 27 58
Fax 0 43 21 - 2 93 25
info@johannsen-jagd.de
www.johannsen-jagd.de

Proaktiv für Ihre Interessen!

Wir sind für Sie da: +49 (0)6421 480 75-00   ·   info@vdb-waffen.de

Jetzt Mitglied werden & Vorteile nutzen!

Alle Infos unter: www.vdb-waffen.de

Waffenmarkt:  
VDB-Fachhandelsplattform im Netz!

Mitgliederservice:  
Starke Partner für den Waffenfachhandel

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

http://www.adolf-boese.com
http://www.sagerer-tresore.de
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Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Roland Zobel berät Sie gerne:  0152-01939102 

roland.zobel@wm-intnern.de

WIEDERLADEN

ZIELFERNROHRE

Schmidt  & Bender
D-35444 Biebertal
Tel. 06409-8115-0
Fax 06409-811511   
info@schmidt-bender.de
www.schmidt-bender.de

Zielfernrohre & Ferngläser
Präzision made by DDoptics
Tel. +49(0) 371 – 57 38 30 10
www.ddoptics.de

ZIELFERNROHRMONTAGEN

Ernst Apel GmbH
Am Kirschberg 3
D-97218 Gerbrunn
Tel. 09 31 - 70 71 91
Fax 09 31 - 70 71 92
www.eaw.de 

ERAMATIC-/ERATAC-MONTAGEN
RECKNAGEL GmbH & Co. KG
Landwehr 4
D-97493 Bergrheinfeld
Tel. 09721 - 94810-0
Fax 09721 - 94810-25
info@recknagel.de 
www.recknagel.de

Henneberger GmbH & Co. KG
D-97702 Münnerstadt 
Tel. 09733 - 78387-0
Fax 09733 - 78387-10
www.henneberger.de

ZIELFERNROHRMONTAGEN

KILIC Feintechnik GmbH
Heidenfelder Straße 1
97525 Schwebheim Germany
Telefon: +49 9723 93805-0
Web: www.mak.ag  

LIPPEJAGD Brinkmann GmbH
Hansastr. 28
D-59557 Lippstadt
Tel. 02941 - 28626 - 0
Fax 02941 - 28626 - 28

Haart 49 • D-24534 Neumünster
Telefon (04321) 2758 • Telefax (04321) 2 93 25
info@reimer-johannsen.de • www.reimer-johannsen.de

Haart 49 · D-24534 Neumünster
Telefon (04321) 27 58 · Telefax (04321) 2 93 25
service@reimer-johannsen.de · www.reimer-johannsen.de

BRINKMANN GMBH
Ihr Spezialist für Zielfernrohrmontagen 

Tel: +49 2941 286260
Fax: +49 2941 2862628

info@lippejad-brinkmann.de
www.lippejagd-brinkmann.de

ZF-Montagen
Optiken
Waffen
Nachtsicht
Zubehör uvm.HENNEBERGER GmbH & Co. KG

Im Roth 18                                        D-97702 Münnerstadt
Fon:+49(0)97 33 783 87-0     Fax:+49(0)97 33 783 87-10
www.henneberger.de                         mail@henneberger.de
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HUNTERSM APP
MEHR ALS NUR EINE JAGDAPP
• JAGDNEWS
• WETTER, WIND, MOND
• REVIERMANAGER
• OFFLINEKARTEN
• ENTFERUNGSMESSER
• MESSENGER MIT JAGD

FUNKTIONEN
• JAGDPLANER MIT LIFE-JAGD

Vollversion in der VDB Fördermitgliedschaft enthalten!

• TAGEBUCH MIT ABSCHUSS
ÜBERSICHT

• ABSCHUSSPLANUNG
• AUSRÜSTUNGSMANAGER
• 17 LOCKRUFE
INKLUSIVE:
VDB FUNKTIONEN &
FÖRDERMITGLIEDERBEREICH
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ZEITSCHRIFT FÜR DAS JAGDREVIER

www.sauen.de www.jaegermagazin.de

 

 

 

MEHR JAGD 
    GEHT NICHT.




