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Diesmal ganz ohne Hirschgeweih – aber natürlich gibt es für Jäger 
sowie auch für Sportschützen und sonstige Waffenfreunde jede 
Menge weitere interessante Produkte rund um ihr Hobby und ihre 
Leidenschaft. In dieser Ausgabe von WM-Intern haben wir daher 
Originelles & Praktisches zum Thema „Schießen“ zusammenge-
stellt. Die vorgestellten Artikel für Ihr Sortiment zeigen Gewehr, 
Pistole oder Munition einmal in anderer und wohl eher unge-
wöhnlicher Funktion.

So gibt es für gekühlte Getränke ausgefallene Alternativen zu klassi-
schen Eiswürfeln. Bis zu zehn Eis-Patronen im authentischen 
.308-Winchester-Look formt der Eis(würfel)bereiter in der Optik eines 
Kalaschnikow-Magazins (Maße: 21 x 8 x 2 cm). www.dmax-shop.de

Um Whiskey, Wodka & Co. zu kühlen 
aber nicht zu verwässern, eignen sich 
„Kühlsteine“ in Patronenform aus 
Edelstahl. Das Aufbewahrungsgefäß 
in Form einer Revolvertrommel kann 
mit den sechs Patronen nach jedem 
Gebrauch einfach ins Gefrierfach ge-
stellt werden. 
www.dmax-shop.de

Für eine angenehme Trinktemperatur 
sorgen ebenfalls die vier Kühlelemen-
te mit Liquid-Füllung aus Metall in 
Patronen-Optik, die im dekorativen 
Geschenkkarton erhältlich sind und 
mit dem mitgelieferten Jutebeutel 
im Gefrierschrank aufbewahrt wer-
den können. www.monsterzeug.de 

Nicht gekühlt, sondern warm genießen sollte man hingegen 
Spiegeleier. Auch hierbei sind ungewöhnliche Varianten im 

Trend, um am Frühstückstisch 
eine fröhliche Stimmung zu 
verbreiten: Statt Spiegeleiern 
in Form von Herzchen und 
Blümchen ist etwa der Spie-
gelei-Revolver auf dem Teller 
eine originelle Idee. Die Sili-
konform mit den Maßen 25,4 x 
11,43 x 2,54 cm eignet sich auch 
für Pfannkuchen. 
www.dmax-shop.de 

Ein witziger Hingucker am 
Kühlschrank in der Küche 
– oder aber am Magnet-
board im Büro – sind die 
Bullet-Designs-Magneten, 
die aus originalen Patro-
nenhülsen hergestellt 
werden. Die schicken 
(Kühlschrank-)Magneten 
„Schrotflinten-Patronen“ 
sind im 4er-Set erhältlich. 
www.dmax-shop.de 

Praktisch für unterwegs ist das 
„Pistolentaschenmesser“ – ein 
funktionsfähiges Taschenmes-
ser mit 5,5 cm langer Edel-
stahlklinge in einem kleinen 
detailgetreuen Pistolenmodell. 
Dank der Metallkette ist es 
gleichzeitig ein nützlicher und 
außergewöhnlicher Schlüssel-
anhänger. www.dmax-shop.de 

Und nun noch etwas De-
koratives: Die goldene 
Porzellanvase im Pisto-
lendesign ist sowohl mit 
als auch ohne Blumen 
garantiert ein ausgefal-
lenes Accessoire im Re-
gal oder auf dem Side-
board. Maße: 16 x 11 cm. 
www.audenza.com

mvc 

Originelles & Praktisches für Waffenfreunde
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Weitere Infos finden Sie unter www.germansportguns.de

PERFORMANCE

34 EMS Legion
LIMITED EDITION

SPRING Break
Barrel

349,-UVP €

Limitierte Edition Légion étrangère inkl. Futteral und Patch.

Kann man von 
den Taliban lernen?

Wie die Bundestagswahl ausgegangen ist, wissen wir. 
Welche Koalition uns regieren wird, das erfahren wir 
in den kommenden Wochen. Für unsere Branche gilt 
es jetzt, keine Zeit zu verlieren und sich für den gesell-
schaftlichen Diskurs aufzustellen, der ohne Zweifel 
kommen wird.
Ist Ihnen aufgefallen, wie artig die Taliban in den Floskeln zu reden gelernt 
haben, die unsere politische Öffentlichkeit gerne hört? Offensichtlich haben 
sie in den letzten 20 Jahren mehr über uns gelernt als wir über sie. Die Tali-
ban wissen ganz genau, wie sie die fetten, westlichen Staaten kitzeln müs-
sen, um Hilfsgelder ins Rollen zu bringen, ohne dabei auf Diskriminierung, 
Folter und willkürliche Hinrichtungen verzichten zu müssen. Dass aus Steu-
ergeldern finanzierte Hilfsgelder ein Regime stabilisieren, das allem wider-
spricht, was wir als Errungenschaften moderner Zivilisationen feiern, inter-
essiert niemanden. Die Taliban verhandeln erfolgreich mit denen, die einst 
kamen, um sie zu vernichten.
Nein, ich möchte nicht, dass unsere Interessenverbände zu Terrormilizen 
mutieren, aber ich glaube, dass wir lernen müssen, mit denen zu reden, die 
uns abschaffen wollen. Im Hintergrund ganz sanft zu opponieren hat Sport-
schützen, Sammler und Jäger zu einem Spielball in politischen Verhandlun-
gen gemacht. Während sonst peinlich darauf geachtet wird, keine Gruppe 
der Gesellschaft zu benachteiligen, hat das Mobbing der Waffenbranche 
eine neue Qualität erlangt.
Der Fall: In der Not nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen weist das Bündnis „Aktion Deutschland hilft“ unter der 
Schirmherrschaft von Bundespräsident a. D. Horst Köhler und Außenminis-
ter Heiko Maas die gemeinsame Spende von Belegschaft und Firma 
Heckler & Koch zurück. Wir reden hier über die Spende von 
Mitarbeitern eines legalen Unternehmens und nicht über 
Blutgeld aus dem Koffer eines Warlords! Alleine, 
dass sich Verantwortliche von Hilfsorganisa-
tionen angesichts der Not derer, de-
nen sie helfen wollen, zu so ei-
ner Ignoranz versteigen, 

schockiert zutiefst. Wie weit ist unsere Gesellschaft 
schon von ihren freiheitlich-demokratischen Grund-
werten entfernt, die einst sogar am Hindukusch ver-
teidigt werden sollten?
Fazit: In unserer Kommunikation können wir im ei-
genen Land nicht mehr mit einer sachorientierten, 

wertneutralen Beurteilung rechnen. Umso mehr müssen wir darauf setzen, 
dass dieses „Ponyhof-Phänomen“ keine echte Mehrheitseinstellung unserer 
Gesellschaft ist, sondern lediglich zu viele Fundamentalisten den öffentli-
chen Raum besetzen, die gerne übersehen, dass die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung unseres Staates als explizite Antwort auf einen ideolo-
giedominierten Unrechtsstaat geschaffen wurde. 
Nutzen wir die Chance, Kontakte zu den neuen Parlamentariern zu knüpfen 
und mit unseren Vereinen, Meisterschaften und Ranglistenturnieren in der 
Öffentlichkeit sichtbar zu werden. Wir haben die richtigen Interessenver-
bände, um Ängste und Unkenntnis zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen 
– damit es der Branche nicht ergeht wie der Weihnachtskugel auf dem Titel 
dieser Ausgabe.

Ihr 

Roland Zobel
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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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Erholung deutsche Wirtschaft
Nachdem die deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn um zwei Prozent ge-
schrumpft war, wuchs sie im Frühjahr um 1,6 Prozent und wird im dritten 
Quartal laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung wiederum um gut ein Prozent zulegen. www.wiwo.de

Mehr Firmengründungen trotz Corona
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 wurden 2021 mehr als 13 Prozent 
mehr größere neue Betriebe gegründet. Auch die Zahl der Nebenerwerbs-
betriebe wuchs deutlich und zwar vor allem im Bereich Post- und Kurier-
dienste. www.handelsblatt.com

Kauflaune kehrt zurück
Aufgrund besserer Beschäftigungsperspektive, niedriger Inzidenzzahlen und 
Lockerungen kommt die Kauflaune wieder in Schwung wie eine Studie des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft feststellte. Ob sich dieser Optimismus tatsächlich 
in einem Konsumanstieg niederschlägt, sei aber noch unklar. www.iwkoeln.de

Lieferschwierigkeiten
Wie eine Umfrage des Ifo-Institutes herausfand, verlangsamen in 64 Prozent 
der befragten Unternehmen in Deutschland Lieferengpässe beim Rohmate-
rial die Produktion. Dies könnte auch den Aufschwung ausbremsen. 
www.finanznachrichten.de

Nachfrage nach Corona
Im Mittelstand sind die Meinungen über die langfristigen Auswirkungen der 
Coronakrise geteilt. So erwarten 17 Prozent der Unternehmen einen dauer-
haften Rückgang der Nachfrage während 14 Prozent mit steigender Nachfra-
ge rechnen. Das ergab eine Studie von KfW Research. www.presseportal.de

Umsatzverlust 2021
Der von Lockdown und Schließung betroffene Handel verzeichnet im Zeit-
raum Januar bis Mai diesen Jahres Umsatzverluste von 40 Milliarden Euro im 
Vergleich zu der Zeit vor Corona. Mehr als die Hälfte der in einer Umfrage 
befragten Bekleidungshändler gaben an, dass ihre Existenz ohne weitere 
staatliche Hilfe bedroht sei. www.einzelhandel.de

DAS ORIGINAL.
VON DEN ERFINDERN DER 
SCHWENKMONTAGE. 

HUNDERTTAUSENDFACH 
BEWÄHRT. 

IMMER WIEDER KOPIERT.

UNERREICHT.

Lassen Sie sich beraten:
Fr. Fleckenstein 
T +49 (0) 931 70562 – 26 

Hr. Pawlofsky
T +49 (0) 931 70562 – 11

DAS ORIGINAL 
VON EAW

-
SEIT 1973
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Nach mehr als 25 Jahren 
aktiver Arbeit im Familien-
unternehmen AKAH hat 
sich Annemarie Kind An-
fang September als Lei-
tung Mediengestaltung / 
Werbung aus den Ge-
schäften des Unterneh-
mens zurückgezogen. 
Es ist Zeit für sie, es 
ruhiger angehen zu 

lassen: „Irgendwann muss jeder neue Räume durchschreiten, neue 
Wege gehen. Schön, wenn man dieses so wie ich auch mit leichtem 
Herzen machen kann. Sie wissen, ich habe immer gerne in der AKAH-
Werbeabteilung gearbeitet. Die Arbeit und auch die gute Zusammenar-
beit mit Ihnen wird mir sicher fehlen. Mit manchem von Ihnen verbindet 
mich ja ein langer gemeinsamer Weg. Aber ich freue mich auch auf die 
neuen Freiräume, die ich haben werde.“ Das Team von WM-Intern 
wünscht Annemarie Kind nur das Beste für ihren neuen Lebensab-
schnitt und bedankt sich ganz herzlich für die immer professionelle und 
angenehme Zusammenarbeit.
www.akah.de  cj  

AKAH: 
Annemarie Kind verabschiedet sich

Bei der Revierjägerprüfung, die am 19. 
und 20. Juli 2021 stattfand, konnte der 
Prüfungsausschussvorsitzende Wild-
meister Bernd Bahr 20 Teilnehmern, dar-
unter eine junge Kollegin, zur bestande-
nen Prüfung gratulieren. „Jetzt gilt es das 
Erlernte und die gemachten Erfahrungen 
weiterzugeben“, so Bahr. Als Beste des 
Jahrganges konnten Marius Pieper, Im-
manuel Koch sowie Peter Tönnigs die 
Prüfung abschließen. Bahr lobte in sei-
ner Ansprache das Engagement aller 
Beteiligten, die Leistungen der externen 

Bundesverband Deutscher Berufsjäger e. V. 

Erfolgreiche Revierjägerprüfung 2021

Die neuen Revierjäger nach bestandener Prüfung: (von links nach rechts) Marius Pieper, Immanuel Koch, Peter 
Tönnigs, Moritz von Graevemeyer, Robert Schröter, Juàn Antonio Ortiz-Fernandez, Daniel Heydenblut, Sebastian Ka-
jüter, Ludwig Beckmann, Michael Brockmeier, Florian Iselt, Steffen Sölter, David Rüttiger, Philipp Koch, Tim Bilke, 
Carsten Dillmann, Katja Selke, Philipp Evers, Simon Sedlmeier, Christian Friedrich
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Referenten sowie der Lehrkräfte der Berufsbildenden Schule Northeim und 
besonders von Frederike Sürie von der zuständigen Kammer in Niedersach-
sen für die gute Vorbereitung und souveräne Abwicklung der ersten Prü-
fung unter ihrer Verantwortung. Der neue Ausbildungslehrgang startet im 
September 2021. www.berufsjaegerverband.de

Berufsjäger setzen auf digitale Wildvermarktung
Ab sofort kooperiert der Bundesverband Deutscher Berufsjäger (BDB) e.V. 
mit dem Münsteraner Digital-Unternehmen diwima (digitale Wildmarke). 
Die diwima bietet Jägern und Jägerinnen, Revierinhabern und -inhaberin-
nen, Behörden und Wildbretvermarktern eine große Arbeits- und Zeiter-
sparnis, indem alle Daten auf nur einer Marke gespeichert und für alle Betei-
ligten jederzeit abruf- und teilbar sind. Sämtliche Prozesse rund um Jagd, 
Wildbretvermarktung und Seuchenprävention werden deutlich unbürokra-

tischer. Mit diwima ist es möglich, ein Stück Wild vom Zeitpunkt des Erle-
gens bis zu seiner Verarbeitung und dem Verzehr in einer lückenlosen Wert-
schöpfungshistorie aufzuzeigen – komplett digital per kostenloser App. „Für 
uns ist eine vorzeigbare, gesellschaftlich anerkannte Jagd, die verantwor-
tungsvoll und waidgerecht ausgeübt wird, von zentraler Bedeutung. Dazu 
gehört immer mehr eine moderne Digitalisierung, die im Einklang mit tradi-
tionellen Werten der Jagd sinnvoll eingesetzt wird“, sagt der BDB-Vorsitzen-
de Wildmeister Bernd Bahr. BDB-Geschäftsführer Hermann Wolff erhofft 
sich noch einen anderen Effekt durch die Zusammenarbeit mit diwima: „Die 
transparente, verbraucherorientierte Vermarktung von Wildfleisch trägt er-
heblich dazu bei, dass der professionelle Umgang mit dem Erhalt unserer 
Wildtiere und ihrer Lebensraumgestaltung für die Gesellschaft erkennbar 
bleibt, wenn nicht sogar erstmalig erkennbar wird“, so Wolff.
https://diwima.de/ ali  

Johannes Knecht wird ab Herbst 2021 federführend für den Vertrieb von 
Ballistol-Produkten in Lateinamerika verantwortlich sein. Dieser Schritt sei 
eine spannende Herausforderung, auf die sich der 52-Jährige sehr freue. Da-
rüber hinaus wird er selbstständige Vertriebstätigkeiten für weitere Produk-
te und Dienstleistungen aufnehmen. Hierzu ist gerade die Gründung einer 
Vertriebsgesellschaft in Lateinamerika, vornehmlich für Ballistol-Produkte, 
in Planung.
Seit 2012 betreut Knecht als Key Account Manager International europäi-
sche Großkunden für Ballistol in den Bereichen Waffenpflege, Technik sowie 
Haut- und Tierpflege. Später fokussierte er sich mehr und mehr auf den Auf- 
und Ausbau von Auslandskunden. „Es war eine tolle, spannende Zeit mit 

vielen Projekten und Aktivitäten, die 
die Marke Ballistol und deren Pro-
dukte im Ausland bekannt und er-
folgreich gemacht hat. Daraus sind 
viele neue Kundenkontakte bis hin 
zu Freundschaften entstanden“, so 
Johannes Knecht. Seine bisherigen 
Kunden übernimmt größtenteils An-
dreas Thudt, leitender Key Account 
Manager D-A-CH.
www.ballistol.de                 ali  

Mitte des Jahres hat Waffen Klausing aus Söhrewald bei Kassel das Waffen-
fachkundezentrum Mittelhessen eröffnet. Inhaber Bastian Klausing möchte 
hier Theorie und Fachwissen sowie tägliches Händlergeschäft an Personen 
vermitteln, die die Absicht haben, sicher und korrekt mit Waffen und Munition 
zu handeln. „Der gewissenhafte Umgang mit diesem Thema ist entscheidend 
für die Sicherheit und die damit verbundene langfristige Tätigkeit in dieser 
Branche. Auch nach Absolvieren unseres Lehrgangs sind wir bei Fragen nur 
einen Anruf weit entfernt: Wir helfen, soweit uns das möglich ist, gerne auch 
im Alltagsgeschäft weiter, um Rechtssicherheit zu haben. Wenn zum Beispiel 
ein noch eher unerfahrener Händler beim Kunden steht und sich nicht sicher 
ist, ob er die eine oder andere Waffe überhaupt besitzen darf – in diesem Falle 
kann er uns anrufen und wir versuchen, unkompliziert zu helfen.“

Das Angebot des Waffenfachkundezentrums beinhaltet einen Standartkurs 
über zwei Lehrgangstage mit insgesamt 16 Unterrichtsstunden, einen Ein-
zelkurs als Prüfungsvorbereitung (ein Tag mit zehn Unterrichtsstunden), ei-
nen Intensivkurs mit fünf Tagen à acht Unterrichtsstunden und einen zwei-
stündigen Online-Videokurs zum Simulieren eines prüfungsbezogenen 
Prozesses. Die Prüfungsvorbereitung erfolgt durch aktive Waffenfachhänd-
ler und Experten, die auch bei der IHK prüfen. Im Verlauf des Unterrichts 
werden die Teilnehmer gründlich auf alle für die Prüfung relevanten Themen 
vorbereitet. Die theoretische Vorbereitung beinhaltet die Hauptthemen Waf-
fenrecht und Waffenhandhabung, die praktischen Lektionen erfolgen direkt 
im Waffengeschäft mit allen dort erhältlichen Waffen.
https://waffenfachkunde-zentrum-mittelhessen.de/ ali  

Ballistol: 
J. Knecht zuständig für Südamerika-Markt

Waffen Klausing nun auch mit Fachkundeschule
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Ab sofort koordiniert Andreas Leppmann die neue Ausbil-
dungspartnerschaft für und mit den Jagdschulen und Aus-
bildungsstätten für die Blaser Group. „In meiner vorherigen 
Tätigkeit als Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbands 
und der Fellwechsel GmbH war es mir immer wichtig, die 
Anforderungen und Wünsche der Basis zu hören. Das 
möchte ich auch in meiner neuen Position so beibehalten 
und zusammen mit Ihnen erarbeiten, was wir gemeinsam 
für die Jungjägerausbildung aber auch Weiterbildung der 
Jungjäger leisten können“, erläutert Leppmann. Der 42-jäh-
rige Münsterländer war von 2009 bis 2019 Geschäftsführer 
des Deutschen Jagdverbandes (DJV) und hat den Erfolgs-
kurs des Verbandes unter Präsident Hartwig Fischer maß-
geblich mitgeprägt. Danach war Leppmann Geschäftsfüh-
rer des Projektes „Fellwechsel“, das sich die Gewinnung 
und Vermarktung von gegerbten Bälgen aus nachhaltiger 
Jagd auf die Fahnen geschrieben hat. www.blaser.de ali  

„Ich sehe das Unternehmen auf 
einem sehr guten Weg, seine 
globale Position als führender 
Waffenhersteller auszubauen 
und Heckler & Koch zu einem 
nachhaltig profitablen und 
nachhaltig wirtschaftenden Ak-
teur zu machen“, so der Auf-
sichtsratsvorsitzende, Rainer 
Runte.
Im ersten Halbjahr 2021 hat das 
Unternehmen seinen Umsatz im 
Vergleich zum Vorjahr um vier Millionen Euro auf 143,5 Millionen Euro erhöht und einen Gewinn nach 
Steuern in Höhe von 11,5 Millionen Euro erzielt. Auch den positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2021 
konnten die Vorstände Dr.-Ing. Jens Bodo Koch (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Björn Krönert (Chief Fi-
nancial Officer) bestätigen. Beide zeigten sich zuversichtlich, das sehr gute Ergebnis des Vorjahres zu 
übertreffen.
Die Aktionäre entlasteten auf der virtuellen Hauptversammlung am 31. August Vorstand und Aufsichts-
rat der H&K AG mit deutlicher Mehrheit (74,1 Prozent) für das Geschäftsjahr 2020. Damit votierten die 
Eigentümer klar für den vom Vorstand eingeschlagenen Kurs. „Mit unseren Produkten sind wir schon 
heute unverzichtbar in der Sicherheitsarchitektur freiheitlich-demokratischer Staaten“, sagte Jens Bodo 
Koch. „Durch neue Produkte, den Ausbau unseres Dienstleistungsbereichs sowie unsere Vertriebsstra-
tegie, die sich strikt auf sogenannte grüne Länder fokussiert, werden wir diesen Kurs in den kommen-
den Jahren weiter verstetigen.“ Die wertebasierte Absatzstrategie trägt der Aufsichtsrat der H&K AG 
vorbehaltlos mit.  
www.heckler-koch.com z  

Leppmann fördert Jungjäger für Blaser

DIE NACHT 
FEST IM BLICK

Mehr unter: WWW.GP-OPTICS.COM

Leicht und 
kompakt (350 g)

WiFi & Hotspot-
Funktion

Powerbank 
kompatibel

Funktion zur 
Entfernungs-

schätzung

17,5 m weites 
Sehfeld

Foto- und Video-
aufnahme

7 Farbmodi

Automatische 
Wärmequellen-

markierung

3 Jahre Garantie

SPECTRA™ TI 35
DUAL-USE-WÄRMEBILDGERÄTHeckler & Koch weiter auf Erfolgskurs 
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Jeder Waffenbesitzer kann in eine Kontrollsituation gelangen. Dies 
kann zum Beispiel nach einer Grenzüberschreitung, auf dem Weg zum 
Schießstand oder in einer ähnlichen Situation sein. Häufig fragen sich 
Waffenbesitzern dann, ob die Beamten die Behältnisse öffnen dürfen 
bzw. öffnen lassen dürfen. Ausgangspunkt für diesen Artikel ist der 
private Waffenbesitzer, der mit seinem Waffentransportbehältnis (zum 
Beispiel Koffer, kleine Tasche o.ä.) unterwegs ist.
Diese Frage soll aus waffenrechtlicher Sicht beleuchtet werden. Die-
ser Beitrag ist ausdrücklich keine intensive rechtliche Betrachtung, 
sondern soll den Waffenbesitzer lediglich sensibilisieren.

Grundsätzliches
Eine Kontrolle kann durch die Landes- oder Bundespolizei oder die Zollver-
waltung erfolgen. Die Befugnis kann sich sowohl aus dem Waffengesetz 
(WaffG) als auch aus den jeweiligen Verfahrensvorschriften der Behörden 
(Zollverwaltungsgesetz, Bundespolizeigesetz, Länderpolizeigesetze etc.) 
ergeben. Dabei ist zu beachten, dass das Waffengesetz sogenanntes „Lex 
Specialis“ gegenüber den jeweiligen Vorschriften der Behörden ist. Der 
Rechtsgrundsatz „Lex Specialis“ bedeutet, dass immer das speziellere Ge-
setz gegenüber dem allgemeineren Vorrang genießt. Wenn also das Waf-
fengesetz eine Befugnis in Bezug auf das Öffnen und Durchsuchen von 
Waffentransportbehältnissen enthält, muss die Befugnis auch auf das Waf-
fengesetz gestützt werden.

Ermächtigungen aus dem Waffengesetz
In Bezug auf die Pflichten des Waffenbesitzers stellt § 33 WaffG die zentrale 
Norm dar. Der § 33 Abs. 1 WaffG enthält die Pflichten, die ein Waffenbesitzer 
bei einem Verbringen bzw. einer Mitnahme aus einem Drittstaat gegenüber 
der Überwachungsbehörde zu erfüllen hat.

Der Begriff des Verbringens wird in § 1 Abs. 4 i.V.m Anlage 1 Abschnitt 2 
Nr. 5 WaffG definiert.
Der Begriff der Mitnahme wird in § 1 Abs. 4 i.V.m Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 
6 WaffG definiert.

Aufgrund des Tatbestandes eines „Drittstaates“ kommt hier praktisch nur 
noch der Flugverkehr und der Seeschiffsverkehr in Betracht. Der Begriff 
des Drittstaates wird in § 1 Abs. 4 i.V.m Anlage 1 Abschnitt 2 Nr. 14 WaffG im 
Umkehrschluss legaldefiniert. Nach dieser Norm sind alle Staaten der EU 

und des Schengenraums als Mitgliedsstaaten anzusehen. Folglich muss 
bei der Beförderung einer Waffe aus der Schweiz (Schweiz ist Teil des 
Schengenraums) nach Deutschland nicht die Pflicht aus § 33 Abs. 1 WaffG 
erfüllt werden.

Beachte: Die Schweiz ist nur waffenrechtlich kein Drittstaat! Im Zoll-
recht ist die Schweiz ein Drittland und somit müssen die zollrechtli-
chen Vorschriften erfüllt werden. Die Pflicht, den Waffenkoffer zu öff-
nen, kann dann auf die zollrechtlichen Vorschriften gestützt werden!

Zudem müssen als weiteres wichtiges Tatbestandsmerkmal die Waffen 
oder Munition einer Erlaubnispflicht für das Verbringen bzw. die Mitnahme 
unterliegen. Dies ist bei Schusswaffen und deren Munition nach § 2 Abs. 2 
i.V.m Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 WaffG grundsätzlich der Fall, so-
weit diese nicht nach § 2 Abs. 4 i.V.m Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 
Nr. 7 WaffG von der Erlaubnispflicht für das Verbringen bzw. der Mitnahme 
ausgenommen wurden. Ausgenommen sind zum Beispiel SRS-Waffen mit 
PTB-Symbol, Armbrüste und Druckluftwaffen mit dem „F“ im Fünfeck.

Beachte: Die zollrechtlichen Pflichten in Bezug auf das Verbringen 
(zum Beispiel Anmeldepflicht) von Waren in das Zollgebiet der Euro-
päischen Union gelten unabhängig von den waffenrechtlichen Vor-
schriften!

Die wichtigste Pflicht ergibt sich dabei aus § 33 Abs. 1 Nr. 2 WaffG. Der Waf-
fenbesitzer hat auf Verlangen die Waffen und Munition gegenüber der Über-
wachungsbehörde vorzuführen. Als Überwachungsbehörden kommen hier 
vor allem die Bundespolizei und die Zollverwaltung in Betracht (§ 33 Abs. 3 
S. 2 WaffG). Folglich hat der Waffenbesitzer sein Waffenbehältnis auf Verlan-
gen zu öffnen, um eine Prüfung zu ermöglichen. Es handelt sich also um 
eine aktive Pflicht des Waffenbesitzers. 
In der Praxis wird der Waffenbesitzer von den Zollbeamten oder Bundespo-
lizisten allein schon deswegen zum Öffnen aufgefordert, um die Daten der 
waffenrechtlichen Dokumente mit den Waffen abzugleichen.

§ 33 Abs. 2 WaffG
Das Waffengesetz enthält mit dem § 33 Abs. 2 WaffG eine Vorschrift, die ex-
plizit eine Ermächtigungsgrundlage zum Öffnen von Waffentransportbehält-
nissen durch die Überwachungsbehörden enthält. Auch bei dieser Vor-
schrift ist eine Tatbestandsvoraussetzung, dass ein grenzüberschreitender 
Verkehr, also ein Verbringen bzw. eine Mitnahme, stattfindet. Hier kann es 
sich sowohl um einen Verkehr aus einem Drittstaat als auch aus einem waf-
fenrechtlichen Mitgliedsstaat handeln. Der § 33 Abs. 2 WaffG kann demnach 
auch bei Fällen des § 33 Abs. 1 WaffG zur Anwendung kommen. 
Nach § 33 Abs. 2 WaffG dürfen die Überwachungsbehörden Beförderungs-
mittel und -behälter usw. anhalten und prüfen. Die Regelung befugt die 
Überwachungsbehörden, die Transportbehältnisse selbst zu öffnen. Einer 
Aufforderung, die Waffenbehältnisse durch den Waffenbesitzer öffnen zu 
lassen (bspw. aus Eigensicherungsgründen der Beamten), sollte ebenfalls 
entsprochen werden.

Was tun, wenn die Polizei bzw. der Zoll kontrolliert?



www.wm-intern.de

10/2021 · 11
Bil

de
r: ©

 Ra
ph

ae
l K

olb
ert

g, 
© 

Bö
ke

r

WAFFENRECHT

Das Waffenrecht enthält keine ausdrückliche Befugnisnorm außerhalb des 
Verbringens bzw. der Mitnahme wie der § 33 WaffG. Die einzige Norm, die 
hier genannt werden kann, ist der § 38 Abs. 2 WaffG. Dort wird namentlich 
nur die Pflicht des Waffenbesitzers, seine Ausweisdokumente bestimmten 
Personen vorzulegen, genannt. Die diskutierte Frage in der Fachliteratur ist, 
ob damit auch die Pflicht verbunden ist, die mitgeführten Waffen vorzuzei-
gen. Die Kommentierung zum Waffengesetz (Apel/Bushart, §38 WaffG Rn. 9) 
sieht diese Waffenvorzeigepflicht vom § 38 Abs. 2 WaffG als gegeben an. Ein 
reines Vorzeigen einer Waffenbesitzkarte ohne einen Abgleich mit den mit-
geführten Waffen ergibt wenig Sinn. Die Begleitpflicht des Waffenbesitzers, 
das Behältnis zu öffnen, um gerade den Abgleich mit den vorgezeigten Do-
kumenten vornehmen zu können, kann daher als notwendig erachtet wer-
den. Eine Befugnis zur Durchsuchung der Behältnisse durch die Behörden 
ist jedoch nicht vom § 38 Abs. 2 WaffG erfasst und wird in der Literatur auch 
nicht vertreten. Dem Waffenbesitzer ist daher anzuraten, auch bei Kontrol-
len der Landespolizei und auf deren Aufforderung die Waffenbehältnisse zu 
öffnen Folge zu leisten. 

Empfehlung
Wie nun festgestellt, haben die Behörden verschiedene rechtliche Befug-
nisse, um eine Person, die eine Schusswaffe befördert, zu kontrollieren. 
Dem Waffenbesitzer ist anzuraten, in Kontrollsituationen besonders sensi-
bel und stets bedachtsam zu reagieren. Einer Aufforderung der Beamten, 

die ein Öffnen eines Waffenkoffers o.  ä. verlangen, sollte nachgekommen 
werden. Dabei müssen während des gesamten Vorgangs besonders peni-
bel auf die grundlegenden Sicherheitsregeln mit Schusswaffen geachtet 
werden. Hierbei ist es auch für die Beamten hilfreich, die eigenen Handlun-
gen zu erklären, um Missverständnisse zu vermeiden und Konflikten vorzu-
beugen.
Zudem sei noch darauf hingewiesen, dass die einzelnen Verfahrensvor-
schriften der oben genannten Behörden zum Teil noch weitreichendere Be-
fugnisse (zum Beispiel die Durchsuchung von Personen, Sicherstellung von 
Gegenständen etc.) enthalten. Dies sollte in einer Kontrollsituation stets 
berücksichtigt werden.   

Das bereits seit einigen Jahren am Markt befindliche Gentleman-Taschen-
messer des japanischen Designers Kansei Matsuno mit Frontflipperklinge 
und Detent-Ball-Verschluss gilt als sogenanntes Slipjoint-Messer – als ein 
Klappmesser also, dessen Klinge nicht mittels eines Verschlussmechanis-
mus fest arretiert. Solche Messer fallen nicht unter das im Waffengesetz 
unter §42a festgelegte Führverbot. Dies hat einmal mehr das BKA in seinem 
Bescheid Nummer SO13-51654.01-Z-524 „Messer mit Kugelhalterung der 
Klinge“ vom 22. April 2021 festgestellt. 
Demnach unterliegt explizit das oben genannte Böker-Messer keinen Ein-
schränkungen, zudem es durch sein Erscheinungsbild und dem Wesen 
nach auch keinerlei Waffeneigenschaften an den Tag legt. Es kann somit 
wie ein Schweizer Taschenmesser bedenkenlos im Alltag mitgeführt wer-
den. Denn ein Führverbot nach §42a WaffG liegt nur dann vor, wenn ein 
Messer einhändig zu öffnen und arretierbar ist. „Die hier verbaute Kugelhal-
terung der Klinge, die bereits bei leichtem Fingerdruck auf den Klingenrü-
cken löst, erfüllt die Kriterien einer mechanischen Sperrvorrichtung nicht“, 
heißt es abschließend im betreffenden BKA-Bescheid. Somit steht dem Kauf 
und dem Führen des eleganten Böker Plus Wasabi, welches mit seiner 
7,2-cm-Klinge aus 440C-Stahl auf eine Gesamtlänge von 17,6 cm bei nur 45 g 
Gewicht kommt, auch hierzulande nichts im Wege. Das Messer, welches mit 

Cocoboloholz-, Kohlefaser- oder G10-Griffschalen – und ab November 2021 
auch in einer sehr ansprechenden Titangriff-Variante mit 110-Lagen-Da-
mastklinge – erhältlich ist, finden Sie auf den Seiten des Herstellers unter 
www.boker.de.
Der komplette BKA-Bescheid kann unter folgendem Link eingesehen wer-
den: https://tinyurl.com/bka-boker dg  

… ist hauptamtlich Lehrender bei einer Bun-
desoberbehörde und lehrt dort u.a. Waffen-
recht und Polizeirecht im Bereich der Aus- und 
Fortbildung. Zudem ist er persönlich seit länge-
rer Zeit aktiver Sportschütze.

Raphael Kolberg …

BKA-Bescheide im Check

Böker Plus Wasabi – Gentleman-Knife 
mit Lizenz zum Führen
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Webseminarreihe „Waffen über deutsche Grenzen hinaus“
Von A wie Ausfuhrgenehmigungen bis Z wie Zoll geht es in unserem dreitä-
gigen Webseminar um alle Fragen rund um den Handel mit Waffen und Mu-
nition über die deutschen Grenzen hinaus. Aber auch die Mitnahme zum 
Beispiel auf einer Jagdreise wird thematisiert und macht das Webseminar 
nicht nur für Händler interessant.
Ort: Online-Webseminar

Termine 2021
19. Oktober, 18:30 - 20:00 Uhr (1 x 90 Min.) – Handel innerhalb der EU
20. Oktober 2021, 18:30 - 20:00 Uhr (1 x 90 Min.) – Handel mit Drittländern
21. Oktober2021, 18:30 - 20:00 Uhr (1 x 90 Min.) – Mitnahme von Waffen inner-
halb der EU und in Drittländer

ADR-Basis-Webseminar
Das Thema ADR/Gefahrgut betrifft jedes Mitgliedsunternehmen, das Gefahrgut, 
zum Beispiel Munition, Abwehrsprays oder auch Waffenpflegeöle, im Ladenge-
schäft verkauft, versendet oder zur Vernichtung annimmt. Denn in diesem Be-

reich nachweisbar geschult sein muss im Unternehmen jede Person, die mit 
Gefahrgut in Berührung kommt (zum Beispiel bei Versand, Beförderung, Annah-
me, Be- und Entladung etc.). Da Verstöße im schlimmsten Fall mit bis zu fünf 
Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe belegt werden können, kann das 
Thema Gefahrgut existenzbedrohend werden. Eine absolvierte Schulung kann 
Sie daher bei behördlichen Kontrollen vor hohen Bußgeldern schützen.
Ort: Online-Webseminar

Termine 2021
22. – 24. November, 18:30 - 20:00 Uhr (3 x 90 Min.)

ADR-Refresher-Webseminar
Das Gefahrgutrecht sieht vor, dass eine Schulung nach 1.3 ADR alle zwei 
Jahre – wenn ein neues ADR-Recht herausgegeben wird – aufgefrischt wer-
den muss. Die VDB-Refresher-Schulung findet wieder als Webseminar statt, 
sodass Sie und Ihre Angestellten an einem Abend innerhalb von einer Stun-
de online zu allen nötigen neuen Aspekten des ADR geschult werden.
Ort: Online-Webseminar

Termine 2021
25. Oktober, 18:30 - 19:30 Uhr (1 x 60 Min.)

www.vdb-waffen.de/de/service/fortbildungsangebote/aktuelle.html

Fortbildungs-
angebot 
des VDB

Save the 
Dates!

Deutsches Sachkunde Zentrum – Fulda
Waffen-Fachkundelehrgang "große Lizenz"
07. - 10. Oktober 2021
15. - 19. November 2021

Waffen-Fachkundelehrgang "kleine Lizenz"
08. - 10. Oktober 2021
16. - 18. November 2021

Waffentechnisches Sachverständigenbüro Mohr
Vorbereitungslehrgang zur Waffenhandelslizenz-
Prüfung
19. - 21. November 2021

Termine Waffenfachschulen
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Waffenschule Berlin
Fachkundelehrgänge für den Waffen- und Muniti-
onshandel
16. - 21. November 2021
Fachkundelehrgängen für den Waffenhandel – 
Selbststudium

Das Selbststudium kann in einer Dauer von bis zu 
ca. 2,5 Monaten durchgeführt werden. Der Lehr-
gang schließt mit einem Präsenztag (fakultativ) 
ab.
Auf Anfrage

Waffenfachkunde Zentrum Mittelhessen
Termine für Standard-, Intensiv- und Online-Kurse 
auf Anfrage unter
http://waffenfachkunde-zentrum-mittelhessen.de.

Mit der VDB-Energieeinkaufsgemeinschaft in Kooperation mit Ampere können 
Sie jedes Jahr Geld und Zeit sparen.

E-OPTICS
www.noblex-germany.com

499,- € UVP

NOBLEX® Beobachtungsfernrohr
Leistungsstark auf großer Distanz
• Variable Vergrößerung zwischen 20x bis 60x
• Digiscoping mit dem Mobiltelefon
• Überragende optische Leistung durch ED-Objektiv
• Fein- und Grobfokussierung
• Wasserdichtes Gehäuse

Produktvideo:

Digiscoping mit 
separat erhältlichem Adapter

Beratungshotline: +49 (0) 3686 902-2

Unsere Partnerunternehmen unterstützen Sie - Teil 7: Ampere

Strom- und Gaskosten senken mit Ampere
In unserer Umfrage zu den Vorteilsleistungen des VDB wurde von eini-
gen Befragten ein Stromanbieter gewünscht. Wir haben uns daraufhin 
auf die Suche nach einem Anbieter gemacht, über den unsere Mit-
gliedsunternehmen deutschlandweit gewerblichen Strom zu günsti-
gen Konditionen beziehen und damit ihre Fixkosten senken können. 
Nach vielen Gesprächen haben wir uns für Ampere entschieden. Im 
Interview mit Christoph Maas, dem Ansprechpartner im Unternehmen 
für mehr als 80 bundesweite Kooperationen, sprechen wir über Am-
pere und die Kooperation.

VDB: Herr Maas, stellen Sie Ampere doch einmal kurz vor. 
Christoph Maas: Ampere wurde 1998 zeitgleich mit der Strommarkt-Liberali-
sierung gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Wir beschäftigen uns seit-
dem rund um die Uhr mit dem Thema Energie, das heißt wir behalten den 
gesamten Markt mit all seinen Energietarifen im Auge, führen Verhandlun-
gen mit Strom- und Gasanbietern, schließen Rahmenverträge ab, nehmen 
an Ausschreibungen für unsere Kunden teil und prüfen ihre Rechnungen. 
Dadurch, dass wir große Energiemengen aus dem Kreis unserer mehr als 

47.000 Kunden bündeln können, können wir Preise erzielen, die der einzelne 
nicht erhält. Gleichzeitig nehmen wir unseren Kunden all die lästige Büro-
kratie ab, indem wir uns um die gesamte Abwicklung inklusive der Überwa-
chung und Wahrung aller Kündigungsfristen kümmern. Bil
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VDB: Wie erreichen Sie günstige Konditionen am Strommarkt?
Christoph Maas: Durch das sogenannte Pooling. Wir fassen die Nachfragen 
von vielen Unternehmen zusammen und können dadurch gegenüber den 
Lieferanten als Großabnehmer auftreten. Wie auch in jedem anderen Wirt-
schaftszweig sinkt bei steigender Menge der Preis. Diese Ersparnis geben 
wir seit jeher eins zu eins an unsere Kunden weiter. Gleichzeitig bewahren 
wir uns gegenüber den Lieferanten unsere Unabhängigkeit, indem wir von 
diesen keinerlei Provisions- oder Kickbackzahlungen annehmen.

VDB: Ampere gibt die ausgehandelten Preise eins zu eins weiter, 
macht folglich keinen Entgeltaufschlag. Auch profitiert sie nicht von 
Provisionszahlungen von Lieferanten. Wovon leben Sie dann?
Christoph Maas: Von einer kleinen Beteiligung an den erzielten Ersparnis-
sen unserer Kunden. Wir vergleichen den Tarif vor Ort – in der Regel wird 
hier der Vor-Ort-Versorger herangezogen, denn dieser muss seine Preise 
offenlegen – mit dem aktuellen Strom- und/oder Gasvertrag eines Unter-
nehmens und den Konditionen, die wir für diese Region anbieten können. 
Nur wenn unser Preis günstiger ist als beide, gehen wir überhaupt einen 
Vertrag ein, denn nur dann hat das Unternehmen einen Vorteil davon, über 
uns seine Energie zu beziehen. Für die Vermittlung und unsere Leistungen 
verlangen wir nachgelagert, das heißt nach Beendigung des jeweiligen 
Energieliefervertrages 25 % der erzielten Ersparnis die wir gegenüber dem 
Vor-Ort-Versorger erzielen konnten. Die restlich 75 % der Ersparnis verblei-
ben beim Kunden.

VDB: Das heißt, dass Ampere nur dann etwas verdient, wenn ein Un-
ternehmen auch wirklich etwas einspart?
Christoph Maas: Genauso ist es. Kern unseres Angebotes ist, dass unsere 
Arbeitsweise rein erfolgsabhängig ist. Das dient auch uns immer als Anreiz, 
eine möglichst große Ersparnis zu erzielen. Denn nur dann verdienen wir 
auch etwas. Dass wir auch tatsächlich 100%ig unabhängig, transparent und 
rein erfolgsabhängig arbeiten, prüft übrigens die DEKRA regelmäßig für un-
ser Zertifikat.

VDB: Wie sieht ein Vertrag mit Ampere dann aus?
Christoph Maas: Unternehmen schließen mit uns einen Dienstleistungsver-
trag. Dieser erlaubt uns, für das Unternehmen nach dem besten Angebot zu 
suchen und einen Vertrag mit dem günstigen Anbieter abzuschließen. Nach 
dem Vermittlungsvertrag managen wir sämtliche Angelegenheiten für das 

Unternehmen, die mit dem Thema Energiebeschaffung einhergehen: von 
der Ausschreibung über die Fristenwahrung bis zur Kommunikation mit 
Energieversorgern, der Rechnungsprüfung und dem Wechsel in die best-
möglichen Energieverträge, all das übernehmen wir. Dadurch werden im 
Unternehmen zeitliche Ressourcen freigesetzt, die wieder für das Kernge-
schäft genutzt werden können.

VDB: Jeder soll eben das tun, was er am besten kann. Wie sieht das mit 
den Vertragslaufzeiten aus?
Christoph Maas: Hier müssen wir zwischen dem Vermittlungsvertrag und 
den Lieferverträgen unterscheiden. Die Lieferverträge werden mit dem je-
weils günstigsten Anbieter für nicht mehr als zwei Jahre abgeschlossen. 
Aktuell sind das in 95 % der Fälle sogar nur Jahresverträge. Denn die Strom-
preise schwanken stark und so können bei kürzeren Laufzeiten eher Anpas-
sungen zugunsten der Unternehmen erzielt werden. Der Vermittlungsver-
trag mit uns hat eine Laufzeit von drei Jahren, damit es sich lohnt, ihn 
bereits während der aktuellen Laufzeit abzuschließen und uns dann auch 
direkt mit dem Wechsel zu beauftragen. All diese Leistungen übernehmen 
wir kostenfrei, denn schließlich wird unsere erfolgsbasierte Prämie erst fäl-
lig, wenn es bereits zu einer Ersparnis gekommen ist und das ist innerhalb 
eines laufenden Altvertrages ja niemals der Fall.

VDB: Wenn jemand einen Vermittlungsvertrag mit Ampere abschlie-
ßen will, was muss er tun?
Christoph Maas: Zuerst empfiehlt es sich, unseren Online-Rechner zu nut-
zen, um vorab zu prüfen, wie groß die Ersparnis sein könnte. Über diesen 
Online-Rechner kann man mit uns einen Wunschtermin für eine kurze Bera-
tung vereinbaren – telefonisch oder in nahezu allen Regionen Deutschlands 
auch vor Ort. Bei der Beratung benötigen wir die letzte Jahresendabrech-
nung, mit deren Hilfe wir ein zeitaktuelles Vergleichsangebot erstellen. Kön-
nen wir eine Ersparnis erzielen, bieten wir jetzt einen Vermittlungsvertrag 
an. Hat ein Mitgliedsunternehmen diesen unterzeichnet, braucht es sich um 
nichts weiter zu kümmern, den Rest übernehmen wir. Die Rechnungsstel-
lung erfolgt ganz normal über das Unternehmen, über das der günstige 
Strompreis erzielt werden kann. Einmal im Jahr kommt dann wie gewohnt 
die Endabrechnung sowie eine Provisionsrechnung von uns, aus der genau 
hervorgeht, wie groß die jährliche Ersparnis war.

VDB: Wie groß fällt die Ersparnis erfahrungsgemäß aus?
Christoph Maas: Das kommt immer ganz darauf an, wo ein Unternehmen 
seinen Standort hat und wie groß der Verbrauch ist. Im Schnitt sind es zwi-
schen 15 % und 30 %.

VDB: Den Zugangslink zum exklusiven VDB-Online-Rechner sowie vie-
le weitere Informationen haben wir im VDB-Mitgliederbereich hinter-
legt. Wie können VDB-Mitglieder Sie noch erreichen?
Christoph Maas: Am besten rufen sie uns unter 0800 / 284 3000 an oder 
schreiben sie uns eine E-Mail an energie@ampere.de – im Idealfall hängen 
sie uns bereits die letzte Jahresabrechnung mit an, dann melden wir uns 
zeitnah zurück. Oder sie wenden sich an den passenden Vor-Ort-Berater, 
den man unter https://www.ampere.de/ampere-ag/vor-ort-berater findet.
www.ampere.de   
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Die Firma „Active Hunting“ ist seit 2015 am Markt. Gegründet von Christopher 
Wohlmuth zählt sie zu den größten, spezialisierten Firmen im Bereich Nacht-
sichtgeräte und Wärmebildtechnik. Der Hauptsitz mit 400 m2 Verkaufsfläche 
liegt im oberfränkischen Lichtenfels zwischen Coburg und Bamberg, sehr 
zentral und mit direkter Autobahnanbindung. „Hier bieten wir ausgewählte 
Produkte für Jäger und Naturliebhaber. Dabei legen wir sehr großen Wert auf 
die Praxistauglichkeit. Sämtliche durch uns vertriebene Produkte wurden aus-
giebig im jagdlichen Alltag getestet“, so Christopher Wohlmuth. „Wir“ – damit 
ist ein großes, kompetentes Team aus jagd- und schießsporterfahrenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern um den Inhaber und seinen Vertreter Michael 
Schmelzer gemeint. Durch eine konsequente Qualitätsrichtlinie sowie eine 
hersteller- und markenunabhängige Beratung bieten sie ihren Kunden praxis-
bezogenes Fachwissen, damit diese ihre Anschaffung mit gutem Gewissen 
tätigen können. „Als Waffen- und Munitionshändler sind wir seit diesem Jahr 
tätig. Mehrere unserer Mitarbeiter verfügen über den staatlich geforderten 
Sachkundenachweis und entsprechende Stellvertreterbefugnisse. Ein Büch-
senmachermeister unterstützt uns zusätzlich“, erzählt Christopher Wohlmuth, 
der selbst Jäger und Hundeführer ist. 

Zum Produktportfolio gehören dem-
nach also Nachtsicht- und Wärme-
bildgeräte inklusive des individuellen 
und teils selbst gefertigten Zubehörs, 
Waffen und Munition, Optiken und 
Jagdzubehör. Darüber hinaus gibt es 
ein umfassendes Angebot an Schu-
lungs- und Serviceleistungen. „Acti-
ve Hunting“ verfügt außerdem über 
ein Testrevier in unmittelbarer Nähe, 
wo Praxisberatung direkt vor Ort 
stattfinden kann (speziell bei Nacht 
zur Darstellung von Nachtsicht- und 
Wärmebildgeräten). Eine Kooperati-
on mit dem örtlichen Schützenver-
ein ermöglicht das An- und Ein-
schießen von Jagdwaffen (inklusive 
Nachtsicht- und Wärmebildvorsatz-

Top-Angebote

Tel. 0 93 02 / 20 80 • Fax 0 93 02 / 2 02 20
Schießhausstraße 10 • 97228 Rottendorf

www.frankonia-b2b.de

Nutzen Sie die Vorteile 

unseres Online-Shops 

rund um die Uhr.

Neue VDB-Mitglieder – wir stellen vor: 

Active Hunting
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geräten). „Seit Anfang 2021 sind wir mit 
unserem ‚neuen‘ Online-Shop präsent 
(www.active-hunting.de) und bieten da-
mit eine Informations- und Einkaufsplatt-
form, die das immense Themenfeld ‚Jagd‘ 
komprimiert sowie praxiserprobtes und 
funktionales Equipment bündelt“, er-
gänzt Michael Schmelzer. 
Für Kunden aus den südlichen Landes-
teilen und Österreich bietet „Active Hun-
ting“ übrigens auch eine Beratung und 
einen Ansprechpartner in der Nähe von 
Rosenheim. 

Kontakt
Active Hunting
Christopher Wohlmuth 
(Geschäftsinhaber)
Michael Schmelzer 
(Prokurist und Vertreter 
des Geschäftsinhabers)

Wolfsgrube 18
96215 Lichtenfels
Telefon: 015151742594
bestellungen@active-hunting.de 
www.active-hunting.de   

Die Flutwelle rund um das Ahrtal wird niemand vergessen. Die Not der Ei-
nen und das Anpacken der Anderen sind in einer existentiellen Notlage das 
Entscheidende. Oft sammeln Mitarbeiter von Firmen für die Betroffenen von 
Erdbeben, Überflutungen oder Hungersnöten. Ebenso unterstützen die Fir-
men ihre Mitarbeiter dabei und erhöhen den Betrag aus der Unternehmens-
kasse, um die Beträge dann vertrauensvoll an Hilfsorganisationen zu über-
weisen. Bei Heckler & Koch in Oberndorf kamen 7.500 € von der Belegschaft 
zusammen, noch einmal so viel kam vom Betrieb dazu. Aber: Die "Aktion 
Deutschland Hilft" hat diese 15.000 € mit Hinweis auf ihre ethischen Richtli-
nien zurückgeschickt.
Wo sind wir gelandet? Die Mitarbeiter einer Firma, die staatlich kontrolliert 
Waffen für Sicherheitskräfte und zivile Nutzung herstellen, dürfen nicht hel-
fen? Hier offenbart sich eine scheinheilige Doppelmoral, die für mich uner-
träglich ist. Haben sich solche Organisationen mal gefragt, was es bedeutet, 
ihre „ethischen Leitsätze“ im Alltag zu leben?

•  Bei Einbruch oder Überfall wäre polizeiliche Hilfe abzulehnen, denn Si-
cherheitskräfte tragen Waffen.

•  Bei Naturkatastrophen müsste der Einsatz von Bundeswehr und Poli-
zei zur Sicherung der Gebiete zum Schutz vor Plünderungen abgelehnt 
werden, denn hier gehören Heckler & Koch Waffen zur Ausrüstung.

•  Evakuierungsmissionen (zum Beispiel aus Kabul) dürften nicht militä-
risch gesichert werden.

Ist das im Sinne der Betroffenen? Wenn alle Schusswaffen (legale, illegale, 
zivile und militärische) vom Planeten verschwinden würden, gäbe es weder 
den ersehnten Weltfrieden, noch würde die Kriminalität abnehmen.
Kurzum: Die Mittel für Straftaten sind nahezu beliebig austauschbar und nicht Ursa-
che sondern "nur" Mittel. Wie viele Menschen sind in diesem Jahr Opfer durch Kü-
chenmesser geworden? Eine Verringerung der Opferzahlen schaffen wir nur, in-
dem wir die Gründe und Auslöser erkennen, die Menschen zu Tätern machen. Das 
Übel muss an der Wurzel und nicht an den Symptomen bekämpft werden.

Ich bin wütend darüber, dass die Erlaubnis zu helfen von Entscheidern in 
Organisationen abhängig ist, die damit ihre willkürlichen, von unserer ge-
sellschaftlichen Ordnung unbeeindruckten, Wertvorstellungen durchzuset-
zen versuchen. Die empfangswilligen Opfer verschwinden dabei aus dem 
Fokus, als ginge es nicht darum, Not zu lindern, sondern um Befindlichkei-
ten. Daher kam mir der Gedanke, hier die Bankverbindung von "Aktion 
Deutschland Hilft" zu nennen, damit jeder einen symbolischen Euro mit dem 
Betreff „von einem Jäger, Sportschützen, Waffenfachhändler“ überweist. 
Doch das wäre nur eine Trotzreaktion, die den Opfern nicht hilft, sondern 
meinen Unmut nur kurz betäubt. Ich will lieber konstruktiv sein und einen 
anderen Vorschlag machen: Überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl an den 
VDB. Unser Verband wird zeigen, wie viel Geld zusammenkommt und Sorge 
dafür tragen, dass es eins zu eins bei den Geschädigten der Flut ankommt. 
Gerne können Sie an abruf@vdb-waffen.de schreiben, wem wir aus wel-
chem Grund beistehen sollten.
VDB e.V.
IBAN: DE95 5139 0000 0025 5887 11
Betreff: Spende Flutopfer   

Ein Kommentar von Ingo Meinhard

Spendenaffäre: Heckler & Koch
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Endlich wieder eine Messe und dann gleich so ein Knaller! Die erste 
Hubana, die nach ihrer Ankündigung im letzten Jahr und coronabe-
dingten Verschiebung nun Anfang September im Schlosspark des 
Wasserschlosses Lembeck bei Dorsten stattfand, war ein wirkliches Ver-
gnügen.

Vor der Kulisse des Schlosses 
zeigten 90 internationale Ausstel-
ler auf 28.000 qm im beschauli-
chen Ambiente des Schlossparks 
ihre Neuheiten und bewährten 

Produkte in weißen Pago-
denzelten. 
„Was für ein Wochenende, 
was für eine Atmosphäre! 
Wir hätten uns die Premi-
ere der Hubana nicht bes-
ser vorstellen können – 
glückliche und zufriedene 
Gesichter, soweit das 
Auge reicht. Die Freude 
darüber, endlich wieder 
mit Gleichgesinnten zu-
sammenzukommen, sich 
auszutauschen und et-
was zu erleben, war über-
all spürbar. Ein großer 
Dank geht an alle Ausstel-
ler, die mit uns die Premi-
ere der Hubana gewagt 
haben. Danke für das Ver-
trauen in die Nürnberg-
Messe und den Mut, ein 
so tolles Event mit uns auf 
die Beine zu stellen. Die 
Begeisterung bei den Be-
suchern und die positive 
Resonanz der Branche 
auf das Wochenende las-
sen uns schon jetzt mit Vorfreude auf 2022 blicken. Der deutsche Jagdmessen-
Restart ist mit der Hubana bestens geglückt,“ so Anna-Catharina Heller von der 
NürnbergMesse und Veranstaltungsleiterin der Hubana Jagderlebnisstage.
Den Besuchern wurde auf der Aktionsfläche jagdliche Unterhaltung wie 
Jagdhundevorführungen, Jagdbläsergruppen und Workshops zur Zuberei-
tung von Wildbret geboten. Praktisches Wissen gab es auf der Aktionsbüh-

Die 1. HUBANA Jagderlebnistage

Nach 18 Monaten Pause endlich wieder Messe: So empfanden das auch die Besu-
cher, die trotz Hygiene-Vorschriften gut gelaunt und zahlreich nach Lembeck kamen.

Für das besondere Flair einer „Gartenmesse“ 
sorgten die geräumigen Pagodenzelte, in denen 
sich die Aussteller präsentierten und zwischen 
denen die Besucher durch den Lembecker 
Schlosspark flanierten.

Show mit Abstand: Etwas ungewohnt, aber auch 
mit Abstandsregeln wurden die Impulse der Fach-
referenten gut angenommen.

Ein Maskottchen zum Anfassen: 
Der plüschige Hubsi war das be-
liebteste Selfiemotiv auf der Hu-
bana in Lembeck.
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Im Rahmen der 7. Internationalen Jagd- und Schützenta-
ge, die vom 8. bis 10. Oktober 2021 auf Schloss Grünau in 
Neuburg an der Donau stattfinden, wird es in diesem Jahr 
am Veranstaltungssonntag zum ersten Mal einen Jäge-
rinnentag geben. Die Schirmherrschaft übernimmt Mi-
chaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. Als prominente Gäste 
werden unter anderem Elisabeth Keil (Vorsitzende des 
Deutschen Jägerinnenforums), Nicole Heitzig (Präsiden-
tin des LJV NRW), Dr. Volker Böhning (Präsident des DJV) 
und Prinz Leopold von Bayern erwartet. Auf dem Pro-
gramm stehen Fachvorträge, Foren und weitere Aktionen. 
Auch die Aussteller lassen sich einiges einfallen: Spezielle 
Produktangebote, gezielte Beratung und weitere 

Schmankerl erwarten die Jägerinnen an den mit dem Jä-
gerinnentag-Logo gekennzeichneten Messeständen. 
Natürlich gibt es auch zahlreiche Sonderangebote! Eine 
Besonderheit erwartet die Jägerinnen an den neuen 
Schießständen, denn in der Tontaubenarena und an den 
Kugelständen können die Produkte der Waffenhersteller 
direkt getestet werden. Die jeweilige Präzisionsoptik 
kann auf den Drückjagdböcken sowie bei Auwaldführun-
gen, die ein renommierter Biologe leiten wird, in der Pra-
xis erlebt werden. Für beste Unterhaltung ist in der Jäge-
rinnen-Lounge gesorgt und Modenschauen im stilvollen 
Ambiente des Schlosses sowie Wildkochkurse runden 
das Programm dieses Tages ab. 
www.jagdundschuetzentage.de ali 

ne, hier konnte mit den Insidern der Fachzeitschrift JÄGER über verschiedene 
Themen diskutiert werden, beispielsweise bleifreie Munition, Wildbret-
Vermarktung und Jungjägerausstattung..

Die Hubana bietet sich für einen jagdlichen Ausflug mit der ganzen Familie 
an und ist im nächsten Jahr  vom 9. bis 11. September 2022 auf Schloss Lem-
beck geplant. www.hubana.events cj  

NEU: Bundesweiter Jägerinnentag in Grünau

http://www.huntivity-group.com
info@huntivity-group.com
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Passungen – allgemeine Hinweise
Die Aufgabe des vorderen Fußes/Ringes besteht darin, das Zielfernrohr im-
mer in die gleiche Position zu bringen und die Belastungen durch den 
Schuss aufzunehmen. Deshalb dürfen die vorderen Füßchen im eingebau-
ten Zustand kein Längsspiel aufweisen.  
Der vordere Fuß/Ring sollte spannungsfrei auf der Platte aufliegen, damit 
dessen Haken den gesamten Fuß über den Radius in der Einschubplatte 
ungehindert nach unten ziehen können. Dazu sollte der Fuß im vorderen 
Bereich nicht zu hart auf der Einschubplatte anliegen. Eine zu „harte“ Anlage 
kann leicht an den Druckstellen erkannt werden. Es darf dabei keinesfalls 
zu einem vertikalen Spiel kommen, weil sonst Treffpunktlageabweichungen 
eine spätere Folge sind. 

Der hintere Fuß/Ring hat die Aufgabe, die 
Zieloptik in der Position zu halten, die vom 
vorderen Fuß/Ring vorgegeben wird. Da-
bei dürfen die hinteren Füßchen ein ge-
ringfügiges Längsspiel in der Montage 
aufweisen, aber kein seitliches Spiel. 
Schon geringe seitliche Spielpassungen 
können für Streuungen beim Einschießen 
der Waffe verantwortlich sein. 

Passarbeiten – vorderer Ring 
Nun kann der vordere Ring mit Einschub-
platte am Okularbereich des Zielfernroh-
res aufgesetzt und mit diesem verbunden 
werden. Um die Oberflächenbeschichtung 
am Zielfernrohrkörper nicht zu beschädi-
gen, hat sich der Einsatz von zwei leicht 
gekröpften Metallhilfen bewährt. Deren 

vorderes Ende passt in die Aussparungen der Schraubenlöcher. Durch 
leichten Druck kann so der Dreiviertel-Ring auseinandergedrückt und auf 
das Zielfernrohr geschoben werden. 

Das Unterteil des vorderen Ringes kann nun mit 
dem Ringoberteil verschraubt werden. Dabei ist 
darauf zu achten, dass sich die Einschubplatte 
senkrecht unter dem Absehen befindet. Die 
Schrauben sollten fest angezogen werden. 
Der Lauf mit den aufgelöteten Montageteilen 
wird nun am Laufhaken eingespannt und über 
die offene Visierung beziehungsweise über die 
Laufseelenachse auf einen Punkt in einer Entfer-
nung von 50 m bis 80 m im Gelände ausgerich-
tet. Nützlich ist eine dort angebrachte Zielhilfe 
(senkrechtes Kreuz mit dickem Balken) oder ge-
gebenenfalls ein Fensterrahmen. Durch Auflegen 

der Einschubplatte (in Verbindung mit dem vorderen Ring und dem Zielfern-
rohr) auf dem vorderen Sockel wird nun die Höhenrichtung korrigiert. Dazu 
werden diese beiden Auflageflächen so lange befeilt, bis die vertikale Achse 
des Absehens ein kleines Stück unterhalb der vertikalen Achse der Zielhilfe 
(auf 50 m bis 80 m) steht. Für eine Korrektur des Absehens nach oben muss 
an der hinteren Auflagefläche gefeilt werden. Für die Korrektur nach unten 
ist die vordere Auflagefläche zu befeilen.

Dabei ist zu beachten, 
dass die Einschubplatte 
mit Zielfernrohr immer 
fest auf die beiden Auf-
lageflächen am vorderen Sockel gedrückt werden muss. Dieser Arbeits-
gang sollte mit wenigen Feilstrichen erledigt werden.

Zielfernrohrmontagen Teil 3/3

Bild 16: Der vordere Fuß muss 
im Radius anliegen und durch 
die hintere Anlage in Position 
gehalten werden. Dabei darf 
kein Spiel zwischen den beiden 
Auflageflächen an der Einschub-
platte und der Auflage des Fu-
ßes/Ringes vorhanden sein.

Bild 17: Gekröpfte Metallhilfen zur Positionie-
rung der Ringe.

Bild 18: Durch ein vor-
sichtiges Zusammendrü-
cken wird der Ring ausei-
nandergezogen.

Bild 19: Höhenkorrektur durch Auflage am vorde-
ren Sockel.
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Im Anschluss muss der Lauf in die Fräsmaschine über die Laufhaken einge-
spannt werden. Der vordere Teil des Laufes ist mittels Auflage zu fixieren, um 
Vibrationen während des Fräsens zu vermeiden. Ausgerichtet wird der Lauf 
über die beiden oberen Flächen des vorderen Sockels, die im vorherigen Ar-
beitsgang zur Höhenkorrektur der Montage genutzt wurden, und mithilfe ei-
nes Parallelendmaßes oder einer Messuhr. 

Mittels eines Schaft- oder Prismenfräsers (70°) 
werden die beiden Oberseiten des Sockels ganz 
leicht überfräst, bis eine ebene Fläche erreicht 
wird. Nun kann die Plattenauflage im vorderen 
Sockel angeglichen werden. Dazu muss der 
Prismenfräser in der Tiefe die Aussparung inner-
halb des vorderen Sockels überfräsen, bis die 
Auflagefläche die beiden seitlichen Schrägflä-
chen erreicht. Durch vorsichtiges Herantasten 
kann diese ebenfalls mit minimalstem Material-
abtrag „sauber gefräst“ werden. Hinsichtlich der 
Aussparungstiefe der Prismenführung ist zu be-
rücksichtigen, dass insbesondere bei doppelläu-
figen Waffen die gefräste Fläche über den Läufen 
steht, um die Platte problemlos einschlagen zu 
können. Ebenfalls wird gleichzeitig überprüft, 
dass die Tiefe der Aussparung niedriger ist als 
die Höhe der Einschubplatte. Diese sollte im ferti-
gen Zustand etwas über dem Sockel stehen. 
Der Prismenfräser wir nun seitlich aus dem vor-
deren Sockel herausgefahren und das Schlöss-
chen ebenfalls bei minimalstem Materialabtrag 
überfräst.
Erfahrene Zielfernrohrmonteure lösen die vorde-
re Auflage des Laufes und geben ihm einen 
leichten Schlag mit der Hand, sodass dieser 
nach vorn ein ganz kleines Stück „abkippt“. In 
dieser Stellung wird die Oberseite des Schlöss-
chens überfräst. Das hat den Vorteil, dass der 
Passaufwand für den hinteren Fuß etwas gerin-
ger wird. Unerfahrenen Monteuren ist von dieser 
„Arbeitserleichterung“ aber abzuraten, weil die-
se schnell in das Gegenteil umschlagen kann.
Danach kann der Lauf ausgespannt werden. Die 
bearbeiteten Flächen sind unter Beibehaltung 
der Ebenheit sauber zu feilen. 
Jetzt wird die Einschubplatte vom Ring getrennt 
und in den vorderen Sockel eingepasst. Dies hat 
mit größter Sorgfalt zu geschehen, weil diese 
Passung eine der entscheidenden für die Quali-
tät der Suhler Einhakmontage ist. Die Platte wird 
von rechts nach links (in Schussrichtung be-

trachtet) eingepasst und muss immer auf der Sockelgrundfläche aufliegen – 
ein Lichtspalt zwischen beiden darf nicht erkennbar sein. Die Kanten am 
Übergang zwischen der Plattenauflage und der 70°-Schräge sind dabei immer 
beidseitig zu brechen, damit die 70°-Schrägen anliegen und nicht nur die Kan-

ten. Es ist vorteilhaft, schon während des Einpassvorganges die Höhen- und 
Seitenrichtung der Montage zu überprüfen. Die Einschubplatte wird dazu ein 
Stück in den Sockel eingepasst, der Lauf im Schraubstock eingespannt und 
die Waffe auf einen Geländepunkt ausgerichtet. Das Zielfernrohr mit Ring 
kann danach in die Einschubplatte eingeführt und nach unten gedrückt wer-
den – bis die Auflagefläche des Ringes auf der Einschubplatte komplett auf-
liegt. Die Stellung des Absehens sollte sich sehr nahe am anvisierten Punkt 
befinden. Eine Richtungskorrektur zur Seite ist durch diagonales Befeilen der 
70°-Schräge an der Platte möglich. 

Unterstützend wäre auch ein diagonales „Treiben“ und Befeilen am vorderen 
Sockel möglich. Das sollte sich aber der Zielfernrohrmonteur für eine gegebe-
nenfalls mögliche spätere Korrektur aufheben. 

Die vertikale Höhenänderung ist durch ein Befeilen der Auflagefläche am vor-
deren Sockel oder der Einschubplatte möglich. Es ist darauf zu achten, dass 
die Fläche vollständig befeilt wird, zum Beispiel bei einem Absenken des Ziel-
fernrohres im vorderen Bereich der Auflage, die dann nach hinten „ausläuft“. 

Erwähnt werden muss, dass sich dadurch auch der Winkel an der Prismen-
führung, wenn auch nur geringfügig, ändert. Für eine gute Anlage ist deshalb 
beim nachfolgenden Befeilen der Schräge eine Anpassung erforderlich. Mit 
jeder Korrektur lässt sich die Einschubplatte mithilfe eines Messingstempels 

Bild 20: Mittels Schaftfrä-
ser wird die Auflagefläche 
der Einschubplatte am vor-
deren Sockel überfräst 
und die Höhe der Prismen-
führung an die Höhe der 
Einschubplatte angepasst. 

Bild 22: Diagonales Befeilen der Platte – durch 
Feilen an den mit „1“ bezeichneten Stellen er-
gibt sich eine Rechtsdrehung der Platte beim 
nachfolgenden Einpassen in den Sockel. Damit 
bewegt sich auch das ZF-Absehen nach rechts. 
Beim Feilen an den mit „2“ gekennzeichneten 
Stellen „wandert“ das Absehen nach links.

Bild 23: Eine seitliche Änderung kann auch 
über den Sockel vorgenommen werden. Ein 
diagonales Feilen an den Punkten „1“ bewirkt 
eine Richtungsänderung am Absehen nach 
rechts. Unterstützend kann diagonal an den 
Punkten „2“ kalt umgeformt werden. Empfeh-
lenswert ist es, sich auf eine Korrekturmöglich-
keit zu beschränken, entweder an der Ein-
schubplatte oder am Sockel. Aufgrund einer 
besseren Austauschbarkeit ist die Einschub-
platte vorzuziehen.

Bild 24: Höhenkorrektur am Sockel. Ein Befeilen an Stelle „1“ bewirkt ein Absenken 
des Zielfernrohres. Der Feilstrich sollte zum Punkt „2“ hinauslaufen und die Fläche 
weiterhin eben sein. Ebenso ist die Passung an der 70°-Führung zu überprüfen.

Bild 21: Nachfräsen der 
Aussparung mittels Pris-
menfräser mit geringstem 
Materialabtrag. Der Lauf-
mantel darf nicht beschä-
digt werden. 
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weiter in die Prismenführung einschlagen. Deshalb erfordern die Arbeiten 
meist nur wenige, aber dafür exakte „Feilstriche“. Langwierige Nachbesserun-
gen führen in der Regel zu „überpassten“ Einschubplatten. Sie sind dann zu 
klein und müssen aufwendig ersetzt werden. Der Einpassvorgang ist beendet, 
wenn sich die Einschubplatte spielfrei und „mittelfest“ bis zur Mitte des vorde-
ren Sockels einschlagen lässt und die Höhen- und Seitenrichtung des aufge-
setzten Zielfernrohres passt. Der horizontale Teil des Absehens darf dabei ge-
ringfügig unter dem anvisierten Punkt unterstehen. 
Es dürfen sich keine so genannten „Fressspuren“ an der Prismenführung 
(Platte und Sockel) befinden. 

Passarbeiten – hinterer Fuß/hinterer Ring
Zur Montage des hinteren Fußes muss zunächst die notwendige Bauhöhe er-
mittelt werden. Dazu werden, sofern nicht bereits geschehen, der Schieber 
und die Federn aus dem Schlösschen entfernt. Danach kann der Lauf auf den 
bereits bekannten Geländepunkt ausgerichtet und das Zielfernrohr mit Ring in 
die Einschubplatte am vorderen Sockel eingehakt werden. Da der horizontale 
Teil des Absehens noch geringfügig unter dem anvisierten Punkt steht, wird 
durch leichten Druck auf den Tubus des Zielfernrohres dieser Abstand egali-
siert. In diesem Zustand kann der Abstand zwischen der Unterseite des Ziel-
fernrohres und des Schlösschens mithilfe von Parallelendmaßen ermittelt 
werden. Dieses Maß ist die „Bauhöhe“ des hinteren Fußes oder Ringes. 
Sofern es ich um eine Montage handelt, bei der das Zielfernrohr eine Prismen-
führung am Mittelrohr aufweist, muss der hintere Fuß „saugend“ und spielfrei 
aufgepasst werden. Besondere Vorsicht ist darauf zu verwenden, die Oberflä-
chenbeschichtung am Zielfernrohr nicht zu beschädigen. Danach wird die Lage 
des hinteren Fußes am Prisma über dem Schlösschen bestimmt. In dieser Stel-
lung kann mithilfe einer Vorrichtung die Prismenführung durchbohrt werden.

Die Befestigungsschraube ist so einzupassen, dass sie nicht in der Bohrung 
anliegt, um so die beiden außen liegenden Prismenführungen an das Prisma 
des Zielfernrohres „zu ziehen“. Nun kann der hintere Fuß wieder abgenommen 
werden und mittels Fräsmaschine die bereits ermittelte Bauhöhe des hinteren 
Fußes gefräst werden. Ein geringes Übermaß beim Fräsen der Bauhöhe von 
1/10 mm bis 2/10 mm ist zu empfehlen. Es eröffnet die Möglichkeit für einen 
gute Passung des Hinterfußes zum Schlösschen und für eine Korrekturmög-
lichkeit hinsichtlich der horizontalen Ausrichtung des Zielfernrohres.
Danach wird der hintere Fuß (ohne Zielfernrohr) in das Schlösschen (immer 

noch ohne Schieber und Federn) einge-
passt. Erleichtert werden die Passarbei-
ten durch Kantenbrüche rings um die 
Füßchen und das Anbringen von Radien.

Ebenfalls hilfreich ist es, die untere Seite der Füßchen entsprechend der Lauf-
form vorzufeilen. Das erleichtert nicht nur das Einpassen, sondern trägt auch 
dazu bei, so viel wie möglich an Material am Füßchen zu belassen. 

Wenn der hintere Fuß sich in die Aussparungen am Schlösschen einsetzen 
lässt, sollte dieser wieder mit dem Zielfernrohr verbunden werden. Nun kann 
der Hinterfuß bis zur vollständigen Auflage auf dem Schlösschen „herunterge-
passt“ werden. Außerdem ist zu kontrollieren, ob sich der horizontale Teil des 
Absehens mit dem anvisierten Punkt auf einer Höhe befindet. Steht er noch 
darunter, muss der hintere Fuß weiter nach unten gepasst werden. Augen-
merk ist dabei auf die „Spannung am Zielfernrohr“ zu legen. Sie sollte nicht 
größer sein als 1,0 mm (siehe Abbildung 4).
Eine seitliche Anlage ist stets zu gewährleis-
ten. Die Flächen vorn und hinten an den hinte-
ren Füßchen benötigen keine Anlage.

Sind die Passarbeiten am hinteren Fuß so weit 
abgeschlossen, muss der „Eintritt“ für den 
Schieber am Schlösschen eingearbeitet wer-
den. Dazu wird der hintere Fuß auf das 
Schlösschen gedrückt und mittels einer Reiß-
nadel die vordere Anlage und untere Auflage markiert.
Die Form das Eintritts kann gefeilt oder gefräst werden. Zu empfehlen ist aus 
Zeitersparnisgründen das Fräsen.

Beim Bearbeiten der Eintrittsfläche 
für den Schieber am Füßchen sollte 
diese ganz leicht nach vorn (in Ein-
trittsrichtung) ansteigen. 

Danach wird der 
Schieber mit Fe-
dern in das 

Schlösschen eingebaut und kontrolliert, ob die Federn in der 
Lage sind, den Schieber in die vorderste Stellung zu drücken. 
Ist dies nicht möglich, muss diese Funktion hergestellt 
werden. Im Anschluss kann der Eintritt des Schiebers 
mit Zielfernrohr und hinterem Fuß kontrolliert und ge-
gebenenfalls korrigiert werden. Dabei ist zu beachten, 
dass in diesem Fertigungszustand der Schieber nicht 
bis in die vorderste Stellung gehen darf, sondern ca. 0,5 
mm bis 1,0 mm davor zum Stehen kommen sollte. Die-
ser zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschöpfte Weg wird für nachfolgende 
Arbeiten benötigt. Außerdem „setzt“ sich die Montage noch ein wenig beim 
nachfolgenden Einschießen. Der Schieber darf in diesem Zustand auch 
noch etwas schwergängig sein. Es ist weiterhin zu kontrollieren, ob der hin-
tere Fuß großflächig auf dem Schlösschen aufliegt. 

Bild 25: Vorrich-
tung bohren des 
Prismas, falls sich 
am Mittelrohr noch 
ein 70°-Prisma be-
findet.

Bild 27: Form der Füß-
chen für Bockwaffen und 
für Drillinge/Doppelbüch-
sen (in Längsrichtung).

Bild 28: Anlage der Füßchen – 
nach vorn und nach hinten 
mit Spiel (Pfeile), seitlich 
ohne Spiel.

Bild 29: Fräser für den Eintritt des Schie-
bers in die Füßchen.

Bild 30: 
Leicht ansteigende 
Eintrittsfläche am 
hinteren Füßchen.

Bild 26: Radien am hinteren Fuß (seitliche 
Ansicht).
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Die Eintrittsfläche für den Schieber ist geringfügig zu kürzen, falls beim Her-
ausnehmen des Zielfernrohres die Füßchen am Schieber „haken“. Das Zurück-
setzen der Fläche darf nur so weit erfolgen, wie es für eine einwandfreie Funk-
tion erforderlich ist.  
In diesem Zustand empfiehlt sich ein Einschießen auf dem Schießstand, um 
zu überprüfen, ob die Arbeiten für das Erreichen einer gewünschten Treff-
punktlage ausgereicht haben.

Abschließende Arbeiten
Die ZF-Montageteile können nun vom Zielfernrohr abgenommen werden. Im 
nächsten Arbeitsschritt erfolgt das Formfeilen, Ausfeilen und Polieren aller Tei-
le. Es ist darauf zu achten, dass Funktionsflächen nur sehr vorsichtig oder gar 
nicht bearbeitet werden dürfen, um die Passung an den bis zu 24 möglichen 
Passflächen der Suhler Einhakmontage nicht kurz vor Beendigung der Arbei-
ten zu ruinieren. 
Danach werden die Montageteile (Ring, Einschubplatte, vorderer Sockel, Hin-
terfuß und Schlösschen) graviert und bräuniert.

Bei der Gravur von Montageringen ist 
darauf zu achten, dass das Ringober-
teil nicht dabei „verformt“ wird. Es 
empfiehlt sich, nach Erhalt aller gra-
vierten Teile, diese in Form und Funk-
tion vor dem Bräunieren zu überprü-
fen. Unter Beachtung sorgsamer 
Arbeitsausführung kann an den Füß-
chen mit feiner Leinwand (Körnung 
ab 240) die Bräunierung entfernt 
werden.
Die Montageteile können nun mit 
dem Zielfernrohr verbunden wer-
den. Alle Schrauben sind fest anzu-
ziehen. Das Schlösschen wird zu-
sammengesetzt und die Funktion 

ohne Eintritt des hinteren Fußes geprüft. Durch Aufsetzen des Zielfernroh-
res kann die Stellung der hinteren Füßchen zu den Schlitzen im Schlöss-

chen kontrolliert werden. Hier wird bei Bedarf der Support (meist nur ge-
ringfügig) nachjustiert. Wichtig ist, dass danach alle Schrauben fest 
anzuziehen sind.
Der Eintritt der vorderen Füße in die Platte und des Schiebers in das Schlöss-
chen werden nun handhabbar für den Kunden gemacht, aber immer unter 
Beachtung der Passung und der dafür notwendigen Funktionen. 
Danach kann die Waffe auf dem Schießstand eingeschossen werden. Hierbei 
wird gelegentlich beobachtet, dass bei einigen Montagen ein sogenannter 
„Setzschuss“ erforderlich ist. Dieser tritt dann auf, wenn das Zielfernrohr ab-
genommen und wieder aufgesetzt wurde. An diesem Punkt sollte überprüft 
werden, ob nach dem Aufsetzen des Zielfernrohres die Passungen am vorde-
ren Ring zur Platte und am hinteren Fuß zum Schlösschen korrekt ausgeführt 
worden sind. 
Zum Abschluss aller Arbeiten sollte beim Zurückziehen des Schiebers das 
Zielfernrohr noch ein wenig Spannung haben (siehe Abbildung 4) und sich so 
von der Waffe trennen lassen. 

Reparaturmöglichkeiten
Bei manchen Zielfernrohr-Montagen ist der Schieber am Schlösschen abge-
setzt. Wenn der Anzug des hinteren Fußes nicht mehr gewährleistet ist, kann 
durch Einsetzen eines neuen Schiebers (Bereich ist dann nicht mehr abge-
setzt) diesem Mangel abgeholfen werden.

Fachlich korrekte Repara-
turen sind meist mit dem 
Ersatz des jeweiligen Bau-

teils verbunden. Kaltumformungen an den Füßchen bewirken nur eine temporä-
re Behebung des Mangels und werden aus diesem Grund nicht weiter be-
schrieben.
Hinweis: Alle Zeichnungen sind nicht maßstäblich!   

Bild 31: Gravierte und bräunierte Ziel-
fernrohrteile.

Bild 32: 
Im Anzugsbereich abge-
setzter Schieber (Pfeile).
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- Jahrgang 1965
-  Ausbildung: Ingenieurpädagoge und Büchsenmachermeister
-  seit 2017: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 

Technik von Kurz- und Langwaffen ab 1871 und deren Munition
- Jäger und Wiederlader

Der Autor Ingo Rottenberger
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Die Rolle der sozialen Medien hat einen starken Wandel durchlebt. 
Vom scheinbar sinnlosen Zeitvertreib avancierten die sozialen Medien 
zu einem wichtigen Werkzeug. Alleine Facebook zählte im ersten 
Quartal 2021 rund 2,9 Milliarden täglich aktive Nutzer*. Neben privaten 
Usern sind seit einigen Jahren Unternehmen aller Größen mit deren 
Kunden im Social Web vernetzt. Die Besonderheit der Kommunikation 
über diese Art der Medien ist, dass sich die klassische Sender-Emp-
fänger-Beziehung der konventionellen Methoden (Anzeigenschaltung, 
Pressemitteilungen, Kataloge etc.) zu einem Dialog gewandelt hat. Wo 
Sie diesen Dialog mit Ihren Kunden führen können, erfahren Sie hier.

Die richtige Plattform
Facebook, Instagram, Youtube. Fast jeder hat zumindest schon einmal von 
diesen Plattformen gehört. Doch worin unterscheiden sie sich eigentlich? 
Facebook ist das Social-Media-Urgestein. Der Gigant aus dem Silicon Valley 
betreibt die weltweit größte Plattform und generiert mit seinen Werbeein-
nahmen jährlich hohe Milliardenumsätze (2020 ca. 86 Milliarden US-Dollar). 
Sie können auf hrer Seite Texte und Medien aller Art hochladen. User kön-
nen die Inhalte dann kommentieren beziehungsweise den Dialog mit Ihnen 
suchen, oder Ihre Inhalte mit deren Netzwerk teilen. Auf Facebook können 
zudem Gruppen zu verschiedenen Interessensgebieten (Verbände, Vereine, 
Personen mit gemeinsamen Hobbys etc.) erstellt werden, die beim Teilen 
der Inhalte wie ein Multiplikator wirken. Die Shop-Funktion ermöglicht es 
Ihnen, Produkte zu platzieren und mit Preisen zu versehen, sofern es sich 
nicht um Waffen handelt. Beim Klick auf das Produkt wird der Interessent 
auf Ihre Homepage geleitet. Das hat den Vorteil, dass Sie so messen können, 
wie viel Umsatz durch Facebook generiert wurde. Die Tonalität (Duzen ver-
sus Siezen) auf Facebook ist gemischt. Je nach Zielgruppe sollten sich Un-
ternehmen festlegen und konsequent bleiben. 

Auch Instagram hat die Eine-Milliarde-User-Marke geknackt, rund 21 Millio-
nen davon kommen aus Deutschland. Hier geht es primär um aussagekräf-

tige Bilder und Videos. Texte sind hier nur Bildunterschriften, in denen die 
Hashtags (Schlagwörter, die eine Verknüpfung thematisch verwandter Bei-
träge ermöglichen) platziert werden. Auch hier gibt es eine Shop-Funktion, 
in der Sie Ihre Produkte platzieren können. Wie bei Facebook ermöglicht das 
die zum Teil schwere Messbarkeit der finanziellen Erfolge in den sozialen 
Medien. Instagram eignet sich zum Beispiel hervorragend für die Vorstel-
lung neuer Produkte. Die Tonalität auf Instagram ist überwiegend amerika-
nisch-locker und familiär.

YouTube ist das weltweit bekannteste Videoportal und gehört zum Tech-Gi-
ganten Google. Auf YouTube geht es ausschließlich um Videos., die Königsdis-
ziplin der Content Creation. Videos eignen sich besonders, um komplizierte 
Sachverhalte darzustellen. Hier können Sie mit Expertise glänzen! Ein gutes 
Erklärvideo, Tipps und Tricks oder Produkttests werden gerne verwendet, um 
der Community einen Mehrwert zu liefern. Allerdings ist es schwierig, gute 
Inhalte auf hohem Niveau zu erstellen, die sich von der Masse abheben.

Plattformen wie TikTok, Snapchat, Twitter und Pinterest sind erwähnenswer-
te Randerscheinungen, die sich jedoch aufgrund von Kernaltersgruppe 
oder Funktionsumfang für den Fachhandel weniger eignen. 

Mehr Nähe zum Kunden: Social Media als Tool der Unter-
nehmenskommunikation
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Strictly Business
Neben den erwähnten Endverbraucherplattformen existieren auch Portale, 
bei denen es primär um den Aufbau und die Pflege eines professionellen 
Netzwerks geht. Die zwei größten Portale sind LinkedIn und Xing. Der Funk-
tionsumfang der Plattformen ist vergleichbar mit Facebook. Sie können Bil-
der, Videos und Texte mit Ihrem Netzwerk teilen und mit anderen Usern in-
teragieren. Allerdings ist die Tonalität hier professionell und seriös. Beide 
Plattformen werden zudem von Unternehmen für die gezielte Suche nach 
Fachkräften genutzt. Wenn Sie sich auf den DACH-Raum konzentrieren wol-
len, eignet sich Xing. Wenn Sie jedoch internationale Ambitionen verfolgen, 
dann ist LinkedIn die geeignetere Plattform. 

Die ersten Schritte
Ja – alle oben genannten sozialen Medien sind kostenlos! Bevor der Azubi 
aber damit beauftragt wird, „mal schnell eine Seite anzulegen“, sollte jedes 
Unternehmen im Vorfeld einige Schritte durchlaufen:
1. Stimmen Sie Ihre Marketing-Ziele mit den allgemeinen Geschäftszielen ab:

•  Welche Ziele werden verfolgt? (Umsatzsteigerung, Steigerung der Be-
kanntheit, Kontakt zum Verbraucher,etc.

• Sind die Ziele realistisch?
• Sind die Ziele messbar?

2. Definieren und erforschen Sie Ihre Zielgruppe:
• Wer ist meine Zielgruppe?
• Wo befindet sich meine Zielgruppe?
• Wie ist das Online-Verhalten meiner Zielgruppe?
• Welche Inhalte sprechen Sie besonders an?

3. Identifizieren Sie relevante soziale Medien:

• B2B oder B2C?
• Genügen Bilder oder werden Videos benötigt?

4. Wägen Sie Kosten und Nutzen ab:
• Verfügt das Unternehmen über die Kapazitäten? (Planung, Betreuung 

und Auswertung der Social-Media-Auftritte kann zeitintensiv werden.)
• Biete ich Gegnern eine große Angriffsfläche und wie soll auf Kritik re-

agiert werden?
5. Analysieren Sie den Markt:

• Was machen meine Konkurrenten?
• Was kann ich besser machen?
• Gibt es eventuell eine Nische, die noch nicht bedient wird?

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist ein Redaktionsplan 
Pflicht! Dabei muss es nicht immer ein Redaktionsplan auf Agenturniveau 
sein. Mit diesem Plan legen Sie im Vorfeld fest, welche Beiträge wann ge-
postet werden. Haben Sie zum Beispiel 50 Bilder und wollen Sie dreimal 
wöchentlich einen Beitrag posten, so haben Sie Futter für die nächsten 16 
Wochen. Diese Art der Vorbereitung senkt den benötigten Zeitaufwand 
enorm und befreit Sie von der Frage: „Was poste ich heute?“. Dieser Plan 
dient jedoch lediglich als Orientierungshilfe. Sollten Sie über relevante, ta-
gesaktuelle Themen verfügen, so können Sie ersatzweise einen Beitrag 
dazu verfassen.
Bleiben Sie authentisch und achten Sie auf geschmackvolle und waidgerech-
te Bilder! Da Ihre Profile öffentlich sind, sind Sie für Gruppierungen sichtbar, 
die der Jagd und dem Waffenfachhandel kritisch gegenüberstehen. 
* https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-facebook/

    tz  

Führungskräfte stehen nicht erst seit der Corona-Krise vor Heraus-
forderungen durch beispielsweise Globalisierung oder Digitalisie-
rung. Managementaufgaben sind ohnehin komplex und müssen die 
unterschiedlichsten unternehmerischen, personalpolitischen aber 
auch persönlichen Aspekte berücksichtigen. Besonders das Führen 
auf Distanz hat seit der Pandemie an Bedeutung gewonnen, da es 
nicht mehr nur um an mehreren Standorten verteilte Teams geht, 
sondern das Homeoffice von vielen Arbeitnehmern grundsätzlich fa-
vorisiert wird – anfangs zum Schutz vor einer Infektion, zwischenzei-
tig vermutlich auch aufgrund diverser (persönlicher) Vorzüge. Das 
hat natürlich Auswirkungen auf unter anderem Teamgeist, Motivati-
on und Zusammenarbeit der Mitarbeiter und hier ist es die Aufgabe 
der Arbeitgeber, umzudenken und die bestmöglichen Voraussetzun-
gen für alle Seiten zu schaffen. Die Aufgabe aller Beteiligten ist es 
dabei, diese Distanz zu verringern und wieder ein Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit in den Arbeitsalltag und das Alltagsleben zurückzu-
bringen.

In jedem Fall gilt es, gerade beim Führen auf Distanz, klare Regeln aufzustel-
len – beispielsweise bezüglich der zu erreichenden Ziele, aber auch in Be-
zug auf die Einhaltung von Terminen und auf das Kommunikationsverhalten 
in virtuellen Meetings, Telefonaten sowie im E-Mail-Verkehr.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der banal klingen mag, aber nicht unerheblich ist: 
Arbeitgeber sollten den Mitarbeitern das benötigte (technische) Equipment zur 
Verfügung zu stellen, damit sowohl ein reibungsloses Arbeiten als auch die 
Kommunikation untereinander überhaupt ohne Probleme möglich ist.
Virtuelle Führung, oder auch remote Leadership genannt, verlangt aufgrund 
der Distanz wie bereits erwähnt auch einen anderen, einen aufmerksame-
ren Umgang insgesamt miteinander. Um Zusammenhalt zu fördern ist Inter-
aktion im Team gefragt, langweilige Monologe bei Teams- oder Zoom-Mee-
tings sollten vermieden werden. Zudem spielt es eine Rolle, persönlicher 
mit den Mitarbeitern zu sein, Lob zu verteilen und sie zu motivieren.
Doch das sind nur einige wenige der relevanten Aspekte, um Mitarbeiter auf 
Distanz erfolgreich zu führen. Zahlreiche Online-Kurse, Trainings und Semi-
nare können hilfreich sein und jede Menge Praxistipps vermitteln:

Führen auf Distanz – neue Herausforderungen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
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„Distance Leadership – Vom Trendthema zur Notwendigkeit“ heißt etwa ein 
Online-Kurs der Haufe Akademie. Hier geht es um Fragen wie: Welche Aus-
wirkung hat die Distanz zum Team auf die Führungsrolle? Welche Regeln 
gelten für Feedback-Gespräche und was ist in Bezug auf Konflikte zu beach-
ten? Wie funktionieren Zielsetzung, Delegation und Ergebniskontrolle on-
line? www.haufe-akademie.de/30843
Trainings zu virtueller Zusammenarbeit beziehungsweise Führung bietet 
auch das Unternehmen virtuu. Inhalte sind u. a. wie man produktive Zusam-
menarbeit orchestriert, wie man auch auf Distanz Vertrauen und Teamspirit 
aufbaut und wie man das Potenzial jedes Team-Mitglieds mobilisiert. 
www.virtuu.net/de/trainings-zu-virtueller-fuehrung
Beim Manager Institut lassen sich ebenfalls Seminare zum Thema „Virtuelle Füh-
rung“ oder „Team im Homeoffice führen“ buchen. www.manager-institut.de

Mit den Komplikationen beziehungsweise den Herausforderungen der Digi-
talisierung, der daraus resultierenden virtuellen Distanz und dem Umgang 
der Unternehmen damit beschäftigen sich zudem diverse Fachbücher und 
Ratgeber:

Virtuelle Distanz führt zu messbaren 
Fehlfunktionen bei der Teamarbeit, 
der Innovation und der Effektivität 
von Führungskräften. In „Die Macht 
der virtuellen Distanz“ bieten Karen 
Sobel Lojeski und Richard R. Reilly 
spezifische und erprobte Lösungen, 
die diese Trends umkehren und 
gleichzeitig zu einer Strategie ma-
chen können, mit der sich unausge-
schöpfte Wettbewerbsvorteile erzie-
len lassen. Führungskräfte, die die 
realistischen und quantifizierbaren 
Kosten des virtuellen Arbeitsplatzes 

verstehen wollen, können durch die Anwendung eines mathematischen An-
satzes, des „Virtual Distance Ratio“, die Verwaltung von virtuellen Mitarbei-
tern klug steuern und die besonderen Auswirkungen der virtuellen Distanz 
auf die kritischen Erfolgsfaktoren des Unternehmens genau bestimmen. 
Über die Geschäftsmessgrößen hinaus zeigen die Autoren, wie man Mitar-
beiter weniger isoliert, stärker integriert und somit die Bedeutung und das 
Wohlbefinden von Mitarbeitern wiederherstellt. Das Buch bietet zusätzlich 
eine preisgekrönte Analyse, die unter zahlreichen Führungskräften erhoben 
wurde und Situationen und Lösungen in mehr als 36 Branchen in 55 Län-
dern auf der ganzen Welt darstellt. „Die Macht der virtuellen Distanz“ von Dr. 
Karen Sobel Lojeski (CEO von Virtual Distance International, einem for-
schungsbasierten Unternehmen für Analysen und Beratung, das sich auf 
die Messung und Verwaltung der Auswirkungen von virtueller Distanz in der 
Belegschaft und darüber hinaus spezialisiert hat) und Richard R. Reilly 
(emeritierter Professor an der School of Business, Stevens Institute of Tech-
nology), 274 Seiten, Wiley-VCH, ISBN 978-3-527-51073-3. 
www.wiley-vch.de
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Teams verstehen, führen und moti-
vieren in Zeiten von New Work: Vie-
le essenzielle Changeprozesse 
scheitern an fehlenden gemeinsa-
men Zielen und Motiven der Betei-
ligten. „Mit Teamgeist führen“ prä-
sentiert ein Diskursmodell in fünf 
Schritten, das die psychodynami-
schen Probleme in der Teamarbeit 
aufdeckt, verstehen lässt und löst. 
Eine Führungskraft, die diese 
Schrittfolge beherrscht, kann ihre 
Steuerungsfähigkeit auch in heiklen 
Situationen bewahren, die Kräfte 
des Teams bündeln und so das En-

gagement der Beteiligten aktivieren. Führungskräften, Beratern, Coachs und 
Trainern bietet das Buch Hilfestellung für das Changemanagement. Es rät 
davon ab, chaotische Diskussionen „glattzumoderieren“. Stattdessen leitet 
es an, die atmosphärischen Phänomene zu erkennen und zu nutzen. Es er-
klärt den Gebrauch des „Kulminationspunktes“ in Diskussionen und nimmt 
die Menschen so wie sie sind, ohne ihnen agile Werte wie Offenheit und Mut 
vorzuschreiben. „Mit Teamgeist führen – Kräfte bündeln, Engagement stimu-
lieren, Ziele erreichen“ von Heinz Becker (Managementberater und Mitglied 

des Vorstandes der Gesellschaft für Neue Phänomenologie), 91 Seiten, 
Schäffer-Poeschel, ISBN 978-3-7910-5143-7. www.schaeffer-poeschel.de 

Das Fachbuch „Führung und New 
Work“ begleitet Führungskräfte und 
Unternehmer während des derzeit 
notwendigen Veränderungsprozes-
ses und zeigt, wie sie resilient und 
zielstrebig das Unternehmen so 
transformieren können, damit sie 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig 
bleiben und für neue Mitarbeiter-Ta-
lente noch attraktiver werden. Die 
New-Work-Konzepte werden dabei 
in den Zusammenhang mit der Rolle 
der Führungskraft gestellt, wodurch 
konkrete Beispielsituationen erste-
hen, die deutlich machen, wie die Führungsrolle in der neuen Arbeitswelt 
gelebt werden kann und sollte. „Führung und New Work – Die neue Arbeits-
welt souverän managen und gestalten“ von Holger Deimling (Personalbera-
ter, Personalentwickler und Executive Coach), 167 Seiten, Haufe, 
ISBN 978-3-648-14723-8. 
www.haufe.de  mvc  

Die meisten Unternehmen in Deutschland sind seit dem 1. August verpflich-
tet, sich aktiv in das Transparenzregister einzutragen, andernfalls drohen 
Geldstrafen. Das im Geldwäschegesetz verankerte Transparentregister soll 
dazu dienen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. „Das 
Transparenzregister ermöglicht es Strafverfolgungsbehörden, über ver-
schiedene Länder hinweg Informationen zu sammeln, wer an welcher Ge-
sellschaft wie beteiligt ist“, erklärt Andreas Hintermayer, Rechtsanwalt und 
Steuerberater beim Beratungsunternehmen Ecovis. Gleichzeitig entfällt die 
bisherige „Mitteilungsfiktion“ des § 20 Abs. 2 GwG aF: Unternehmen, die die 
entsprechenden Angaben bereits in einem anderen öffentlichen Register – 
etwa in einem Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister – 
hinterlegt hatten, mussten bisher keine gesonderte Mitteilung an das Trans-
parenzregister vornehmen. Diese Regelung läuft nun aus.
Wer es bislang nicht getan hat, muss sich unter transparenzregister.de an-
melden und dort Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten im Unter-
nehmen angeben. Dies sind Personen, die mehr als 25 Prozent der Unterneh-
mensanteile oder Stimmrechte halten. Folgende Informationen müssen 
Unternehmen melden: Namen, Geburtsdaten, Wohnorte, Staatsangehörigkeiten, 
Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (siehe dazu 19 Abs. 3 GWG). Laut 
Hintermayer können auch Anwälte und Steuerberater die Informationen für ihre 
Mandanten eintragen, sie brauchen dafür lediglich eine Vollmacht.

Welche Fristen gelten?
Für Unternehmen, die bislang keine Meldungen ans Transparenzregister 
vornehmen mussten, gelten Übergangsfristen: Der 31. März 2022 für Ak-
tiengesellschaften, Europäische Gesellschaften (SE) und Kommanditge-
sellschaften auf Aktien; der 30. Juni 2022 für GmbHs, Partnerschaftsge-
sellschaften, Genossenschaften und Europäische Genossenschaften; 
der 31. Dezember 2022 für andere Personengesellschaften (unter ande-
rem Stiftungen, Trusts und ausländische Immobilienkäufer). Alle Gesell-
schaften, bei denen schon bisher die Mitteilungsfiktion nicht gegriffen 
hat, zum Beispiel, weil die Gesellschafterlisten im Handelsregister nicht 
elektronisch abrufbar sind, müssen unverzüglich ihre Eintragung im 
Transparenzregister vornehmen – für sie gelten die Übergangsfristen 
nicht.
Das Bundesverwaltungsamt hat hierzu einen ausführlichen Fragen- 
und Antworten-Katalog erstellt. Die Mitteilung zum Transparenzregis-
ter ist als solche nicht gebührenpflichtig. Für die Führung des Trans-
parenzregisters wird jedoch eine Jahresgebühr von derzeit 4,80 Euro 
erhoben.
FAQ Transparentregister des Bundesverwaltungsamts:  
https://tinyurl.com/transparentregister-FAQ
www.transparenzregister.de ali  

Transparenzregister: 
Bald für (fast) alle Unternehmen Pflicht
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Zum Jahreswechsel ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restruktu-
rierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) in Kraft getreten. Das StaRUG 
schafft einen Rahmen, mit dem das geltende Insolvenzrecht ergänzt wird. 
Hintergrund der Neuregelung ist die im Juli 2019 verabschiedete Sanie-
rungsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1023), die die Einführung eines vorinsol-
venzlichen Sanierungsrahmens verlangt. Deren Umsetzung hätte eigentlich 
noch bis Juli 2021 Zeit gehabt. Angesichts der durch die COVID-19-Pandemie 
erwarteten steigenden Insolvenzzahlen hat der deutsche Gesetzgeber das 
Gesetzgebungsverfahren allerdings beschleunigt und das Inkrafttreten be-
reits auf den 1. Januar 2021 vorgezogen.
Die Sanierungsrichtlinie bringt einen Systemwechsel in Deutschland mit 
sich: Das deutsche Insolvenzrecht sieht bisher das Vorliegen eines Insol-
venzgrunds (Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) als Ausgangspunkt 
für ein Insolvenzverfahren vor. Die Richtlinie setzt früher an, nämlich bereits 
bei einer „wahrscheinlichen Insolvenz“. Mit dem StaRUG sollen künftig Gläu-
biger überstimmt werden können, was insbesondere bei Gläubigern, die 
sich gegen angemessene einvernehmliche Sanierungsbemühungen sper-
ren, sachgerecht sein kann. Das vom Gesetzgeber nun vorgesehene Verfah-
ren ist recht komplex, sodass zu erwarten ist, dass eher große als kleine 
und mittlere Unternehmen davon Gebrauch machen werden.

Insolvenzrecht unter COVID 19
Angesichts der COVID-19-Pandemie gilt aktuell weiterhin eine Modifikation 
des Insolvenzrechts. Mit dem Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer 
durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz (COVInsAG) hatte der 
Gesetzgeber zum 1. März 2020 die Insolvenzantragspflicht für wegen der 
COVID-19-Pandemie in einer Krise befindliche Unternehmen ausgesetzt. 
Diese Aussetzung ist zwischenzeitlich modifiziert nochmals bis zum 30. Ap-
ril 2021 verlängert worden. Da diese gesetzgeberische Maßnahme als Not-
falllösung anzusehen ist, mit der nicht die Krise des Unternehmens beho-
ben werden kann, sondern nur dem Unternehmen und seinen Kreditgeber 
in der akuten Notlage geholfen werden soll, wurde die ursprüngliche ge-
setzgeberische Initiative auf breiter Front begrüßt. Die wiederholte Verlän-
gerung wird gleichwohl aus juristischer und ökonomischer Sicht zuneh-
mend kritisch gesehen. www.bankenverband.de ali  

Wer bei „Evergreen“ an Musik denkt, der liegt in diesem Zusammenhang ein 
bisschen falsch. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen inhaltlichen 
„Dauerbrenner“ – und zwar in Bezug auf die eigene Webpräsenz. Denn wer 
sich fragt, wie er möglichst viel und möglichst dauerhaft Traffic auf seiner 
Internetseite erzeugen kann, der sollte sich auf der Suche nach sinnvollen 
Marketingstrategien auch mit „Evergreen-Content“ beschäftigen. 

Neues Restrukturierungs-
recht ergänzt Insolvenzrecht
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Ein Inkassounternehmen muss registriert sein. Eine Registrierung 
setzt umfangreiche Eignungsmerkmale und Kenntnisse voraus, die 
im Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) geregelt sind. Die Registrie-
rung erfolgt durch die jeweils zuständige Behörde. In Deutschland 
gehören mehrere Hundert Unternehmen dem weltweit zweitgröß-
ten Inkassoverband BDIU an, dessen Mitglieder sich verpflichten, 
den strengen Anforderungen des Verbandes bezüglich der gewis-
senhaften, ordnungsgemäßen und redlichen Ausübung ihres Beru-
fes nachzukommen.

Seriöses Inkasso finden

Das Thema „Inkasso“ wird 
von vielen mit spitzen Fin-
gern angefasst. Ein 
schmuddeliges, leicht ille-
gales Image haftet ihm an. 
Dabei ist seriöses Inkasso 
transparent und sehr hilf-
reich, wie der Geschäfts-
führer der Bremer Inkasso 

GmbH, Bernd Drumann, erklärt. „Geld war und ist ein heikles Thema, nach 
meiner Erfahrung vor allem dann, wenn es um das eigene geht. Es wird 
zwangsläufig Thema, wenn jemand einem etwas schuldet und man dadurch 
finanziell gar selbst ins ‚Trudeln‘ gerät. Eigene Schulden scheinen wiederum 
kein Thema zu sein – oder aber, und das Extrem ist in den letzten Jahren im-
mer häufiger zu beobachten, sie werden für gesellschaftsfähig erklärt, man 
brüstet sich gar damit und verlacht die ‚Dummheit‘ der anderen. Aus diesen 
verschiedenen Perspektiven wird dann auch auf Inkasso gesehen, vor allem 
unter dem Aspekt ‚Da ist jemand, der will an MEIN Geld!‘, und allein deshalb 
schon hat Inkasso häufig einen Beigeschmack. Aber auch schwarze Schafe 
der Branche haben zu einem gewissen Image beigetragen.“ Dabei kann seriö-
ses Inkasso so viel erreichen, für Schuldner, für Gläubiger, für die gesamte 
Wirtschaft. Laut Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e. V. (BDIU) 
führen dessen Mitgliedsunternehmen über fünf Milliarden Euro an Geldern 
dem Wirtschaftskreislauf wieder zurück, mehr als 20 Millionen Mahnungen 
werden jährlich allein im außergerichtlichen Inkasso bearbeitet und in vier 
von fünf Fällen sorgen sie durch ihre professionelle Rechtsdienstleistung für 
eine Klärung. Damit entlasten sie jedes Jahr millionenfach die Justiz. 
Im Gegensatz zum Rechtsanwalt, der mit juristischem Beistand in Verbindung 
gebracht wird, sind Assoziationen zum Begriff Inkasso oft vage bis überhaupt 

nicht vorhanden oder negativ besetzt. Im Gegensatz zu Rechtsanwälten hel-
fen Inkasso-Unternehmen Gläubigern ausschließlich im Bereich des Forde-
rungseinzugs. Inkasso bezeichnet schlicht und ergreifend den Einzug von 
Forderungen. Bei den Mitarbeitern in einem Inkassounternehmen handelt es 
sich um Menschen, die eine normale Bürotätigkeit ausüben. Zumeist sind sie 
im telefonischen Mahnwesen geschult, verfügen über ein gewisses Maß an 
Fingerspitzengefühl im Umgang mit Schuldnern aller Wesensart, agieren res-
pektvoll, höflich und freundlich. Die Arbeit in einem Inkassounternehmen er-
fordert zudem umfangreiche Rechtskenntnisse. Bei der Bremer Inkasso GmbH 
findet daher die Sachbearbeitung sowie die Mandantenbetreuung durch Mit-
arbeiter statt, die in rechtsberatenden Berufen ausgebildet wurden, wie zum 
Beispiel Volljuristen. „Hausbesuche machende, bullige, finstere Gestalten mit 
Sonnenbrille und ‚schlagenden Argumenten‘ machen sich vielleicht gut im 
Fernsehen, haben aber mit seriöser Inkassoarbeit rein gar nichts zu tun“, 
macht Bernd Drumann deutlich.
www.bremer-inkasso.de + www.inkasso.de/bdiu ali  

Dahinter verbirgt sich die Idee, möglichst zeitunabhängige Inhalte zu platzieren, 
die sich interessierte Kunden jederzeit anschauen können – etwa, um sich zu 
informieren. Meist geht es den Unternehmen dabei um den Servicegedanken, 
ein Nachschlagewerk zu etablieren. Doch die Themen sollten nicht nur wissens-
wert, zeitlos und langlebig – also saisonunabhängig – sein, sondern auch such-
maschinenoptimiert, mit häufig benutzten Wörtern, um möglichst viele Besu-
cher auf die eigene Internetseite zu locken und diese zu einer Handlung (etwa 
einem Kauf oder dem Abonnieren eines Newsletters) zu bewegen. Es sollte also 
bestenfalls thematisch etwas sein, wofür es eine möglichst große Leserschaft 
und demnach eine sehr breitgefächerte Zielgruppe gibt. 
Ob ein allgemeiner Ratgeber, eine (Gebrauchs-)Anleitung oder ein Lexikon, 
das bestimmte (Fach-)Begriffe erklärt – idealerweise bietet der „Evergreen-
Content“ einen Mehrwert beziehungsweise die Lösung eines Problems. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem Ratgeber über die sachgemäße und nach-
haltige Waffenpflege? Hier können dann auch direkt benötigte Pflegepro-
dukte verlinkt sein. Ein Lexikon zu den unterschiedlichen Materialien für die 
Messerherstellung – etwa in Bezug auf den Härtegrad des Klingenstahls, 

die Schnitthaltigkeit sowie den daraus resultierenden jeweiligen Einsatzbe-
reich des Messers – kann bei der Anschaffung eines solchen nützlichen 
Schneidwerkzeugs hilfreich sein. Und möglicherweise überzeugt die fachli-
che Erläuterung direkt zum Kauf im dafür angeklickten Online-Shop. Auch 
die Auflistung der unabdingbar benötigten Utensilien für eine Wanderung in 
den Bergen (neben der Bekleidung und dem korrekten Schuhwerk gehören 
dazu unter anderem der passende Rucksack sowie ordentliche Proviantbe-
hältnisse) kann beim derzeitigen Trend für diesen Outdoor-Sport sehr prak-
tisch für die potenzielle Kundschaft sein und möglichst viele Besucher mög-
lichst lange auf der jeweiligen Internetseite halten. 
Wichtig ist allerdings, auf die Qualität des Evergreen-Contents zu achten 
und ihn hin und wieder auf Aktualität zu überprüfen. Immerhin muss er dau-
erhaft gültig beziehungsweise interessant sein und sollte dem Besucher der 
Webseite auch wirklich von Nutzen sein, weil damit im Prinzip auch die 
Glaubwürdigkeit und die Imagepflege des Unternehmens verbunden sind. 
Auf diese Weise kann man sich einmal mehr als Experte auf dem jeweiligen 
Gebiet präsentieren. mvc  

Für Forderungseinzug Inkasso nutzen: Warum nicht?
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Weihnachtsmarkt
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Wer ein Hobby hat, ist leicht zu beschenken. Hier eine Auswahl an Ge-
schenkideen für Jägerinnen und Jäger.

Gut getarnt unterm Tannen-
baum: Die beste Performance in 
alpinem Gelände zu garantieren 
war die Zielsetzung bei der Ent-
wicklung der neuen HunTec-Ca-
mo-Bekleidungskollektion von 
Blaser. Unzählige Daten wurden 
verarbeitet, um unterschiedliche 
Lichtverhältnisse, Wetterbedin-
gungen und Geländeformatio-
nen in das Tarnmuster einfließen 
zu lassen. Die gesamte HunTec-
Kollektion bietet ein raffiniertes 
Lagensystem, um gut auf schnell 
wechselnden Wetterlagen oder 

unterschiedliche Aktivitätslevel vorbereitet zu 
sein. Passend zur HunTec-Camo-Kollektion hat 
Blaser auch verschiedenes Zubehör entwickelt, 
zum Beispiel den Ultimate Daypack HunTec Camo. 
Dieser Tagesrucksack ist für die Pirsch geeignet, 
geräuscharm und wasserabweisend und er bietet 
zusätzlich zum Hauptfach ein ausklappbares Waf-
fentragefach. Damit sitzt die Waffe optimal am 
Rücken und ist perfekt ausbalanciert.
Das wäre schon ein sehr besonderes Weihnachtsgeschenk: Blaser erwei-
tert seine Ultimate-Modelle um die R8 Ultimate Carbon. Der komplett von 
Hand in Deutschland hergestellte Carbon-Schaft besitzt eine hohe Festig-

keit und ein geringes Gewicht: Knapp 300 Gramm weniger als die Synthetik-
Modelle. Die angenehme Haptik kann, wie bei allen R8-Ultimate-Modellen, 
mit Elastomer- oder Ledereinlagen kombiniert werden. Ebenso stehen die 
gesamten Modul-Möglichkeiten der R8 Ultimate zur Auswahl. Der Carbon-
Look kann optionsweise mit einer Carbon-Kammergriffkugel oder dem Car-
bon-Gewehrriemen (in Carbon-Optik) abgerundet werden. www.blaser.de

Nicht nur Jungjäger und Jungjägerinnen wer-
den sich über ein Fernglas der neuen HDs-Rei-
he von DDoptics unter dem Weihnachtsbaum 
freuen. Auch Fans von besonders kompakten 
und leichten Gläsern kommen hierbei auf ihre 
Kosten. Denn die Premium-Ferngläser der 
HDs-Reihe (s steht für small) sind gegenüber 
der SHG-Reihe etwas kleiner und leichter. Bei 

Ausmaßen von 146 x 130 x 52 mm und dem geringen Gewicht von 680 g lassen 
sich die Ferngläser bequem in jeder Jackentasche mitnehmen. Trotzdem 
punkten die HDs- Ferngläser mit einem hochauflösenden Bild mit Detailschär-
fe bis in den Randbereich. Streulicht bei seitlicher Sonneneinstrahlung und 
chromatische/sphärische Aberrationen werden durch die Verwendung hoch-
wertiger Materialien nahezu vollständig unterdrückt. Die im Labor gemessene 
Lichttransmission liegt bei 90 Prozent (SHG: 93 Prozent). Ein in Japan neu ent-
wickeltes FLK-Glasmaterial, die Verspiegelung der Prismen mit einem Dielekt-
rikum sowie eine innovative Vergütung der ED-Objektive sorgen für Farbbril-
lanz, Kontrast und Helligkeit. Brillenträger können die Okulare in vier 
Rasterpositionen für einen perfekten Augenabstand verstellen. Damit kann 
das für diese Preisklasse weite Sehfeld von 123 m (8 x 42) bzw. 105 m (10 x 42) 
optimal genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten sind eine strapazierfähige 
Tasche mit Original-Trageriemen der Marke Niggeloh, Gummi-Schutzkappen 
für Okular und Objektiv sowie ein Mikrofaser-Putztuch. www.ddoptics.de

Jagdlich unterm Weihnachtsbaum

Ebenfalls im neuen Blaser-Camouflage-
Look: Die R8 Ultimate HunTec Camo.
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Ein ganz besonderes Set rund um die Mossberg Maverick 88, eine der 
meistverkauften Flinten in den USA, bietet das Team von Ferkinghoff Inter-
national an. Dazu wird die Grundwaffe mit attraktiven Tuningteilen aufge-
wertet: Die Riemenaufnahme der Firma Sun Optics USA mitsamt einem Tra-
geriemen von Bulldog Cases sorgt für das komfortable Führen der Waffe. Für 
den schnellen und sicheren Zugriff auf verschiedene Munitionssorten wur-
de ein Patronenhalter der Firma TacStar am Systemkasten der Maverick 88 
montiert. Ein echtes Highlight bildet die Visierung: Diese besteht aus einem 
brandneuen lumineszierenden Big-Dot-Visier vom texanischen Familienun-
ternehmen XS Sights. Das dominante Korn mit satten Farbkontrasten er-
laubt eine blitzschnelle und instinktive Zielerfassung in allen Witterungsbe-
dingungen. www.waffen-ferkinghoff.com

Der Großhändler und Importeur 
Leader Trading GmbH mit Sitz im 
nordrhein-westfälischen Ratingen 
hat speziell für den Jagdfachhandel 
ein passendes Weihnachtskombi-
paket geschnürt. Es besteht aus ei-
nem hochwertigen Jagdrucksack 
des spanischen Unternehmens 
Bergara und einem Fernglas Konus-
rex 12x50 der italienischen Firma 
Konus. Das praktische Fernglas ist 
im sogenannten Open Hinge Design 
gehalten und verspricht hohe Auflö-
sung und Brillanz sowie insbeson-
dere sehr hohe Lichttransmissions-
werte. Die mehrfach vollvergütete 
Optik ist mit BAK-4-Prismen ausge-
stattet und phasenkorrigiert. Das 
gummiarmierte Gehäuse ist nitro-
gengefüllt und dementsprechend 
auch wasserdicht. Auch ist ein Sta-
tivanschluss vorhanden. Weiter 
punktet das Konusrex 12x50 mit sei-

nem großen Augenabstand und einem Sehfeld von 86 m auf 1000 m. Das 
Gewicht der Optik liegt bei lediglich 650 g. Damit trägt es nicht schwer auf 
im multifunktionalen Bergara-Jagdrucksack. Dieser verfügt neben dem in-

novativen Gewehrhalter über eine Vielzahl an Fächern und Taschen innen 
wie außen, eine abnehmbare Netztasche sowie diverse Befestigungsmög-
lichkeiten für zusätzliche Ausrüstung. Eine Innentasche ist dabei wasser-
dicht ausgeführt, zudem ist eine Regenhülle integriert. Hartschaum an 
Ober-, Vorder- und Seitenwänden dienen der Verstärkung. Schulter-, Brust- 
und Hüftgurte sind vielseitig an den Körperbau des Träger anpassbar. Der 
35 Liter fassende Bergara Jagdruckack ist in jagdlichem Dunkelolivgrün ge-
halten, misst 47x35x14 cm und wiegt nur rund 1,5 kg. Das ansprechende 
Weihnachtskombipaket kann ab Mitte November direkt bei Leader Trading 
bezogen werden. Die Spezialangebotspreise gibt es auf Anfrage unter 
www.leader-trading.com

Für die stille (und vor allem dunkle) 
Nacht: Die neue Wärmebildkamera 
Merlin-50 von Liemke verfügt über 
eine Detektionsreichweite von bis 
zu 2.500 Metern. Dafür sorgen unter 
anderem der Objektivlinsen-Durch-
messer von 50 mm und der VOx-
Detektor. Das hierbei verwendete Detektor-Trägermaterial Vanadiumoxid 
verfügt über eine höhere Temperatursensibilität und liefert damit per se 
eine bessere Bildqualität. Mit einer Größe von 640 x 512 Pixel Auflösung hat 
der leistungsstarke Detektor 327.680 Bildpunkte, also 0,3 Megapixel, und da-
mit gleichzeitig einen bis zu vierfachen Zoom. Außerdem bietet das Mer-
lin-50 ein sehr großes Sehfeld von über 15 Metern auf 100 Meter und kann 
damit sogar auf der Jagd an der Kirrung eingesetzt werden, sowohl als Be-
obachtungsgerät als auch als Vorsatzgerät auf der Waffe (Dual-Use).
https://liemke.com/de/MERLIN-50/80409346

Damit lassen sich selbst alte Hasen 
zum Fest überraschen: Die brand-
neue AFL-Linse (Antibeschlaglinse) 
von Swarovski geht ein lästiges 
Problem an, das Beschlagen der 
Okularlinse am Zielfernrohr. Die AFL 
löst dieses Ärgernis, indem die Oku-
larlinse beheizt wird und dadurch 
klar bleibt. Einmal aktiviert sorgt die 
AFL in maximal zwei Minuten für 
freie Sicht. Das Zubehör ist mit allen 
Swarovski-Modellen Z8i, Z6(i) und 
dS kompatibel. Die AFL wird direkt 
am Okular montiert und kann von 
Rechts- und Linksschützen verwen-
det werden. Als Energiequelle für 
die Beheizung dient ein auswechsel-
barer Akku. Der integrierte Okularschutzdeckel bietet zusätzlichen Schutz vor 
Witterungseinflüssen. Mit ihren 120 Gramm inklusive Akku fällt die AFL kaum 
ins Gewicht. Ab November 2021 erhältlich. www.swarovskioptik.com

Vielleicht leuchten die Augen der Kleinen nicht auf Anhieb, wenn sie „nur“ 
ein Kleidungsstück auspacken. Aber spätestens beim Tragen wird die Freu-
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de groß sein. Denn die 
Woolpower-Frotteeschlin-
gen aus weicher Merinowol-
le und einem geringen 
Kunstfaseranteil schaffen 
ein perfektes Körperklima– 
wie gemacht für den Wech-

sel von aktiven und Ruhephasen an der frischen Luft. Außerdem sind die 
Woolpower-Produkte äußerst robust und können im Zwiebellook getragen 
werden. Neben Weste, Crewneck, Jacket & Co. gibt es ab sofort ein ganz 
neues Produkt: das Kids Blanket 400, eine kuschelige Kinderdecke aus 

Woolpowers Ullfrotté Original 400. 
Sie spendet Wärme im Kinderwa-
gen, beim Kuscheln auf der Couch 
oder Ausflug in die Natur. Da sie aus 
einem Merinowolle-Mix hergestellt 
wird, reicht einfaches Lüften oft-
mals aus, ansonsten kann sie prob-
lemlos bei 60° in der Waschmaschi-
ne gewaschen werden. 
https://woolpower.se/en/

ali  

Entgegen manchem Volksglauben bewähren sich Messer als beson-
ders persönliche Geschenke. Es wird vom Schenkenden individuell 
und sorgfältig ausgewählt, der Beschenkte kann es dann täglich bei 
sich tragen und immer wieder an den lieben Menschen denken, der 
ihm dieses Messer geschenkt hat. Einen besonders hohen Wert haben 
natürlich selbstgemachte Messer. Für Menschen ohne Möglichkeiten, 
Unikate anzufertigen, haben wir eine kleine Auswahl vorbereitet.

Seit der Markteinführung des 
Bugout hat Benchmade zahlrei-
che Messerliebhaber mit diesem 
superleichten Arbeitstier be-
geistert. Die neueste Version des 
Bugout bringt ein Upgrade auf 
den pulvermetallurgischen 
M390 Klingenstahl und detailreich gefräste Griffschalen aus Flugzeugalumi-
nium mit sich. Eine schwarze Cerakote-Beschichtung schützt die Klinge zu-
sätzlich. Der Spacer und der Öffnungsstift aus rotem Aluminium setzen klei-
ne Kontrastpunkte und heben so die außergewöhnliche Optik dieses 
EDC-Messers hervor. www.benchmade.com + www.acma.de

Das Böker Plus Atlas 
Copper ist ein klassisch 
anmutendes Slipjoint-Taschenmesser, das mit einem Griffkörper aus Kupfer 
aufwartet. Kupfer hat die schöne Eigenschaft, mit der Zeit eine einzigartige 
Patina zu bilden. Die minimalistische Konstruktion ist robust und die sati-

nierte Droppoint-Klinge aus 12C27-Stahl wird per Nagelhau geöffnet. Fan-
griemenöse und Clip erlauben verschiedene Möglichkeiten das Messer zu 
tragen. www.boker.de 

Buck Knives aus USA be-
schert uns ein elegantes, 
schlankes Einhandmesser. Das 256 Decatur zeichnet sich durch eine satinier-
te Droppoint-Klinge aus, die sich dank Kugellager und Flipper reibungslos öff-
nen lässt. Ein Liner Lock sorgt für die sichere Arretierung der Klinge. Die 
schmalen, robusten Heftschalen sind aus braunem Ovangkolholz gefertigt, 
das für seine dunkelbraune Farbe mit zum Teil ausgeprägten Maserungen ge-
schätzt wird. www.buckknives.com + www.herbertz-messerclub.de

CRKT überrascht uns nach farbenfrohen Va-
rianten im Frühjahr nun mit einer kompakten 
Version des erfolgreichen Provoke. Das Mo-
del zeichnet sich durch Hawkbill-Klinge, Alu-

miniumgriff und den legendären Kinematic-Mechanismus zum Öffnen und 
Schließen des Messers aus: Die auf zwei beweglichen Armen gelagerte Klinge 
aus D2 dreht sich nicht klassisch um eine Achse, sondern wird vom Griff paral-
lel nach vorne herausgeschwenkt und verriegelt. Die Verriegelung des Karam-
bits wird mit dem im Griff eingelassenen Hebel wieder gelöst. Die Bedienung 
ist so unkompliziert und intuitiv, dass stets ein sicheres und schnelles Hand-
ling gewährleistet ist. 
Wer sich etwas Buntes wünscht, freut sich über den Neuzugang in der Mini-
malist-Messerreihe von Alan Folts. Das CRKT Minimalist Persian trägt eine 

Was glänzt und funkelt unterm Weihnachtsbaum?

·
+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
Geschä�sauflösungen
Nachlässe inkl. Abwicklung
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persische Klinge aus 8Cr13MoV mit 
der typisch hochgezogenen Klin-
genspitze. Der ergonomische Griff 
aus Micarta ist in einem Petrolgrün 
gehalten und liegt dank ergonomischer Fingermulden auch bei schwieri-
gen Schneidaufgaben perfekt in der Hand. Das Neck Knife wird mit Kunst-
stoffscheide, Clip und Lanyard geliefert. www.crkt.com + www.boker.de

Die schlanken Armbar-Multitools 
von Gerber sind das perfekte Ge-
schenk für Handwerker und Bast-
ler. Das Slim Cut im Taschenmes-
serformat legt mit seiner 
einhändig zu öffnenden Klinge 
und der Schere seinen Fokus auf 
alltägliche Schneidaufgaben. 

Ebenfalls designt wie ein Taschenmesser, bietet das Armbar Slim Drive die 
Vorzüge eines praktischen Multitools. Sowohl die arretierbare Klinge als auch 
der extra lange Bithalter können einhändig geöffnet werden. Ein doppelseiti-
ges Bit mit Schlitz- und Kreuzschraubendreher ist im Lieferumfang enthalten, 
kann jedoch gegen gängige Bits getauscht werden. Bei beiden Modellen run-
den ein praktischer Kapselheber und eine Fangriemenöse mit Schlüsselring 
die Ausstattung ab. Die beiden Modelle Armbar Slim und Slim Cut sind in ver-
schiedenfarbigen, rostfreien Edelstahlrahmen mit anodisierten Aluminium-
heftschalen erhältlich. www.gerbergear.com + www.herbertz-messerclub.de

Freunden des Solinger Traditionsunternehmens Hartkopf bringt 
der Nikolaus ein Taschenmesser mit besonderem Kniff: Nach dem 
Ausklappen der Gabel kann das Modell in zwei Teile auseinander-
geschoben werden, sodass man schließlich Messer und Gabel in 
den Händen hält. Nach Gebrauch wird das Messer eingeklappt 
und schon lassen sich die beiden Teile wieder zusammenfügen. 
Integrierte Korkenzieher und Kapselheber gewährleisten die flüs-
sige Begleitung des Mahls. Das edle Gesteck-Messer ist wahlwei-
se mit einem Heft aus Rotholz-, 
Hirschhorn- oder Olivenholz-
schalen verfügbar. Neusilberba-

cken, Messingplatinen und 
ein Gravurplättchen setzen 
weitere Akzente. 
www.friedrich-hartkopf.de

Das Jahresmesser 2021 des 
norwegischen Traditionsun-
ternehmens Helle trägt den 

kraftvollen Namen Morgon, was übersetzt Morgen oder Morgendämmerung 
bedeutet. Das Design soll an die ersten Sonnenstrahlen eines Sonnenauf-
gangs erinnern, die durch die Baumspitzen des Waldes brechen und damit 
einen neuen Tag voller Abenteuer begrüßen. Für die hochglanzpolierte Klin-
ge kommt der für Helle typische Dreilagenstahl zum Einsatz. Als Griffmateri-
al wird dunkles Eichenholz mit gelb eingefärbten Lederscheiben kombi-

niert, welche die Sonnenstrahlen des Morgengrauens symbolisieren. Die 
sauber verarbeitete Steckscheide aus braunem Leder hat sonnengelbe 
Nähte und eine Prägung, die den Blick in einen Wald darstellt. 
Mit dem Model Kletten K präsen-
tiert der norwegische Hersteller 
Helle ein interessantes EDC-
Gentleman-Taschenmesser. Das 
handgefertigte Messer verdankt seinen Namen dem Hügel, welcher den 
Produktionsort in Holmedal überragt und bedeutet so viel wie „kleiner Berg 
oder großer Hügel“. Die kurze rostfreie Drop-Point-Klinge aus dem Helle-ty-
pischen Dreilagenstahl mit skandinavischem Flachschliff verfügt über eine 
außergewöhnliche Schärfe. Eine robuste Back-Lock-Arretierung ermöglicht 
es, das Messer wie ein kurzes Gürtelmesser zu verwenden. Sauber verarbei-
tete Griffschalen aus Kebonyholz und Edelstahlplatinen bilden den Griff 
samt Fangriemenöse. Das ergonomisch designte Heft mit Fingerschutz er-
möglicht einen komfortablen Dreifingergriff. www.helle.com 

Das Herbertz Einhandmes-
ser 574612 fällt durch seine 
modern interpretierte Sheepfoot-Klinge sofort ins Auge. Über eine kugelgela-
gerte Achse kann die Klinge wahlweise über einen Flipper oder beidseitige 
Daumenpins geöffnet werden. Die Arretierung erfolgt über Liner-Lock. Für den 
ergonomisch designten Griff mit Fingermulden werden strukturierte G10-
Schalen mit Edelstahlplatinen kombiniert. www.herbertz-messerclub.de

Passend zur Weihnachtszeit 
zeigt uns Real Steel seinen 
nächsten leuchtenden Stern am Himmel der Slipjoint-Messer – das Stella 
G10 Green SW. Die schnitthaltige Klinge aus VG-10 im Stonewash-Finish und 
der Griff aus rutschfestem G10 verleihen dem Messer seinen besonderen 
Glanz. Die Designer von Poltergeist Works greifen gekonnt die Gene des be-
liebten Real Steel Luna auf und versehen das Messer mit einem langen Na-
gelhau und einem Clip. www.realsteelknives.com

Schnitzel Germany ergänzt die-
ses Jahr mit dem TRI die Kinder- 
und Jugendmodelle UNU und DU. 
Das TRI ist in zwei Varianten er-
hältlich: Mit einer schwarz be-
schichtete Klinge mit olivgrü-
nem Griff aus G10 und 

Kydexscheide aus G10, oder mit einer Klinge mit Stonewash-Finish und 
leuchtend orangenem Kunststoff. Als kompaktes Outdoormesser zeichnet 
sich das TRI durch seine solide Drop-Point-Klinge mit hochgezogenem Flach-
schliff aus. Um dem Daumen einen sicheren Halt auch beim Arbeiten bei Näs-
se oder mit Handschuhen zu bieten, verfügt der Klingenrücken bis zum vorde-
ren Griffbereich hinein über ein Jimping. www.schnitzel-germany.de

Spyderco bietet seit fünf Jahren mit den verschiedenen Dragonfly 2 Light-
weight-Modellen eine sehr erfolgreiche Messer-Serie an. Seine perfekte Er-
gonomie, das geringe Gewicht und die vielseitige Anwendbarkeit im Alltag 
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machen das Spyderco Dra-
gonfly zu einem kompak-
ten EDC. Die zweite Finger-
mulde und die geriffelte 
Daumenauflage ermögli-

chen unterschiedliche Griffarten und maximale Kontrolle beim Schneiden. 
Dieses Jahr freuen wir uns auf das kleine Wharncliffe K390 Blue und das 
Pink CPM-S-30V BB. Bei Letzterem steht das BB für die schwarze Beschich-
tung, die einen schönen Kontrast zum pinken Griff bietet. Verschiedene Klin-
genformen und Grifffarben bieten viel Auswahl für Sammler und Geschenk-
suchende. 

Das Spyderco Pattadese ist ein 
elegantes Herrenmesser aus 
der Ethnic-Serie des amerikani-
schen Herstellers. Im traditio-
nellen Design eines sardischen 
Taschenmessers wird die Klinge aus M390 flach geschliffen und wirkt mit 
einer Stärke von 2,5 Millimetern sehr fein. Die Schalen aus G10 schmiegen 
sich angenehm warm in die Hand. Das Pattadese verbindet die organische 
Haptik eines klassischen Taschenmessers mit modernsten Materialien und 
hervorragender Verarbeitung. 
www.spyderco.com + www.boker.de ah  

Mit den folgenden Geschenkideen könnten Ihre Kunden die Herzen der 
Schießsportler im Bekannten- und Verwandtenkreis höherschlagen 
lassen.

Eine ideale Geschenkidee für all jene Sportschützen, die gern schweres Ge-
rät auffahren, eröffnet sich mit dem Futteral XXL von ahg. Bestehend aus 
robustem Nylonmaterial bietet die 132 x 36 x 8 cm große Tasche für dicke 
Kaliber eine ideale Transportmöglichkeit. Eine 7 mm starke Schaumeinlage 
schützt die Waffen vor Stößen, ein sehr stabiler Zwei-Wege-Reißverschluss 
mit integriertem Zahlenschloss sowie der Option, ein zusätzliches Bügel-
schloss anzubringen, sichert das wertvolle Gut auch gemäß dem deutschen 

Waffengesetz. Innen ist ein leicht zu reinigender, glatter Bezug aufgebracht, 
außen am Boden befinden sich Gumminoppen. Eine große Außentasche mit 
Namensschild bietet zudem diversem Zubehör Platz. Für den Transport fin-
den sich neben den praktikablen Handtrageschlaufen auch Rucksackgurte 
zum Aufschultern. Trotz seiner Größe macht das Futteral XXL in seinem 
schlichten Schwarz mit den roten, umlaufenden Akzentstreifen eine sportli-
che Figur.
Eine tolle Indoor-Trainingsoption mit der 
eigenen Waffe für zu Hause bietet ahg An-
schütz allen Sportschützen, Biathleten 
und Jägern mit dem Accurize Shooting 
System, bestehend aus Simulatorbild-
schirm, Stativ und USB-Ladekabel. Zudem 
werden Zielscheiben und Laserpatronen 
benötigt, die man je nach Bedarf geson-
dert hinzubestellen muss. Das Funktions-
prinzip ist einfach: Die Laserpatrone (oder 

Darüber freut sich der Sportschütze zum Fest

Intarso_210x74_03_2021.indd   1 11.02.21   15:51
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bei Kleinkaliberwaffen ein Einsteckmodul) wird einfach wie eine Pufferpat-
rone ins Patronenlager der Waffe geladen. Beim Abziehen löst der Schlag-
bolzen einen Laserstrahl aus, der beim Auftreffen auf den Simulatorbild-
schirm von diesem registriert und dann die Trefferauswertung per Bluetooth 
an eine App auf dem Smartphone oder Tablet gesendet wird. Alle Details zu 
dem innovativen Trainingsgerät finden Sie unter www.ahg-anschuetz.de.

Ein ausgefallenes und exklusives Geschenk für 
alle Fans der Marke Glock ist die anlässlich des 
40-jährigen Jubiläums der ersten Glock – der 
1981 patentierten, legendären Pistole P80 – auf 
4.000 Stück limitierte (!) Armbanduhr „Glock 
Watch Chrono“. Selbstredend sind dabei an die 
österreichischen Waffen angelehnte Details wie 
Glock-RTF-Struktur im Armband oder die Glock 
Serrations im Titan-Gehäuse in das Design der 
Uhr eingeflossen. Auf der technischen Seite 
punktet neben vielen Chronographenfunktionen 
vor allem die Solarfunktion, was einen Batterie-

wechsel praktisch erübrigt. Zudem ist das mit kratzfestem Saphirglas ver-
sehene Gehäuse wasserdicht (10 ATM). Neben dem schwarzen Milanaise-
Armband liegt der GWC 40 zudem ein sportlich-gelbes Silikonarmband bei. 
Ausgeliefert wird die Uhr passenderweise in einem gelben Pistolenkoffer, in 
dem sich neben der Bedienungsanleitung auch ein Echtheitszertifikat so-
wie eine Glock-P80-Sammlermünze befindet. Natürlich trägt jede der limi-
tierten Jubiläumsuhren eine individuelle Seriennummer. Wer sich also eines 
dieser raren Exemplare sichern will, sollte schnell sein. Erhältlich ist sie seit 
dem 8. September 2021. Mehr dazu unter www.glock.com.

Mit dem Rifle Bag L von Tasmanian Tiger transportieren sich insbesondere 
taktische Gewehre mit einer Länge von bis zu 121 cm (wie ein Sako TRG oder 
auch diverse AR15-Derivate) ideal zum Schießstand und zurück. Passend 
dazu wurde die rechteckig ausgeführte und somit nicht auf den ersten Blick 
als Waffenfutteral erkennbare Rifle Bag L in dezent schwarzem Farbton ge-
halten. Insgesamt misst die gut gepolsterte Tasche aus Textreme 6.6 gefer-
tigtem Material 126 x 34 x7 cm und fasst ein Volumen von 25 l. Das Gewicht 
liegt bei 2,3 kg. Innen befinden sich Schlaufen zum Fixieren der Waffe. Ne-
ben zwei kleinen Tragegriffen und einem abnehmbaren Tragegurt sind ein-
steckbare Schultergurte auf der Rückseite integriert. Es gibt eine heraus-
nehmbare Innentasche, außen sind zwei weitere unterteilte Taschen 
aufgebracht sowie Einschübe für ein Namensschild. Eine ideale Transport-
möglichkeit also für alle, die in der Öffentlichkeit nicht so sehr auffallen 
möchten, zugleich aber Wert auf einen sicheren Transport in einer robusten 
Tasche legen. www.tasmaniantiger.info

Allen Action-Fans der Dirty-Harry-Reihe dürfte der 
hochglanzbrünierte, lizensierte Ganzmetall-Nach-
bau des berühmt-berüchtigten Magnumrevolvers 
Smith&Wesson M29 im Kaliber 4,5 mm BB aus dem 

Hause Umarex ein Jauchzen und Freudentränen unter dem Tannenbaum 
entlocken. Das Bestücken der Trommel mit den sechs messingfarbenen La-
dehülsen beschert ein authentisches Gefühl, der 8 3/8“ lange Lauf und das 
verstellbare Visier sorgen für eine hohe Präzision im Schuss. Dieser kann 
per Single oder Double Action ausgelöst werden. Durch das Gesamtgewicht 
von knapp 1,2 kg liegt das edle Stück satt in der Hand. Angetrieben wird der 
S&W M29 durch eine 12-g-CO2-Kapsel im Griff, die eine ausreichende Ener-
gie von < 3 Joule erzeugt. An der Trommelentriegelung findet sich eine ma-
nuelle Schiebesicherung. 
Damit der Glanz in den Augen 
auch bis Silvester nicht erlischt, 
bietet sich zudem eine Schreck-
schusspistole im Kaliber 9 mm 
P.A.K. – wie die neue Smith & Wesson M&P9c 
oder auch die nicht weniger moderne Glock17 
Gen5 – als Geschenk für Waffenbegeisterte an. 
Ausgestattet mit hohen Magazinkapazitäten 
von 15 Schuss bei der S&W respektive 17 Schuss bei der Glock lassen sich 
damit jede Menge Effekte in den Himmel zaubern. Aber auch danach – be-
stückt mit CS oder Pfefferpatronen – können die beiden Modelle noch aus-
gezeichnete Dienste als effektive Selbstschutzmittel verrichten.  
www.umarex.de

Ein gern als Geschenk für die gesamte Familie gewähltes Produkt ist das 
Freizeitluftgewehr HW30S von Weihrauch. Das handliche Einsteigergewehr 
wiegt nur 2,5 kg bei einer Gesamtlänge von 98,5 cm. Die Länge des Laufes 
beläuft sich dabei auf 39,5 cm. Angetrieben wird das klassische Knicklauf-
gewehr mittels wartungsarmen Federkolben. Ausgestattet mit automati-
scher Sicherung, Tunnelkornfuß mit auswechselbaren Kornblättern und fein 
justierbarem Matchabzug „Rekord“ sowie höhen- und seitenverstellbarem 
Mikrometervisier mit vier Kimmenausschnitten bietet es dabei bereits eine 
ganze Menge an Features. Der führige Schaft aus massivem Buchenholz ist 
mit feinem Fischhautmuster an Vorderschaft und Pistolengriff versehen, 
eine beidseitig angebrachte Backe ermöglicht die Nutzung durch Links- wie 
Rechtsschützen gleichermaßen. Dank ergonomischer Gummischaftkappe 
liegt das Gewehr stets bequem und sicher im Anschlag. Optional sind 
Schalldämpfer (Moderator) und ein passendes Zielfernrohr erhältlich. Auch 
ist es statt mit Holz- mit schwarzem Synthetikschaft verfügbar. Mit Sicher-
heit ein Gewehr, an dem man viele Jahre seine Freude haben wird. Mehr 
über dieses sowie andere Modelle des Mellrichstädter Unternehmens fin-
den Sie unter www.weihrauch-sport.de. dg  
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Wandern und andere Outdooraktivitäten haben in den letzten beiden Jahren einen weiteren Aufwärtstrend 
erlebt. Immer mehr Menschen suchen Erholung und Entspannung in der Natur und an der frischen Luft. Mit 
den folgenden Produkten können Sie Ihren Kunden praktische Geschenkideen für deren outdoorbegeister-
te Verwandte und Freunde vorschlagen.

Wer viel draußen unterwegs ist, startet seine Touren nicht immer zu Fuß von 
zu Hause aus. Viele nutzen das Fahrrad, um die Reichweite der Ausflüge zu 
vergrößern, andere fahren mit dem Auto günstige Startpunkte an Wander-
parkplätzen an. Dabei bleibt es nicht aus, dass das Vehikel auch schon mal 
schmutzig wird. Um dem schnelle Abhilfe zu schaffen, hat der bayerische 
Reinigungs- und Pflegemittelspezialist Ballistol nun einen einfach anzu-
wendenden Trocken-Reiniger & Detailer für leichte bis mittlere Verschmut-
zungen auf den Markt gebracht. Das Mittel wird dabei auf die zu reinigende 
Oberfläche – sei es Lack, Chrom, Glas oder Kunststoff – aufgebracht und 
mittels einem, besser zwei Mikrofasertüchern abgewischt und poliert. Bal-
listol verspricht ein schlierenfreies, brillantes Ergebnis mit Tiefenglanz und 
Abperleffekt. Wachsvorbehandelte Flächen werden dabei aufgefrischt. Und 
obwohl der Trockenreiniger zur Anwendung ohne Wasser entwickelt wor-
den ist, lässt er sich auch bei der Verwendung als Detailer nach der ge-
wohnten Wäsche auf nasse Oberflächen aufsprühen und danach abtrock-
nen, wobei er sich verteilt. Dank hochwertiger Polymere und Wachsanteile soll das Mittel behandelte Oberflächen 
dann bis zu sechs Monate vor Witterungs- und Umwelteinflüssen schützen. Erhältlich ist der Ballistol Trocken-Reini-
ger & Detailer in der 750-ml-Pumpsprayflasche. www.ballistol.de

Für das gute (Ge-)Wissen, mit seinem Geschenk auch etwas für die Umwelt getan zu haben, gibt es von Deuter nun 
die neue Infiniti-Serie, bei der das gesamte verwendete Material aus bei der Rucksackproduktion entstandenem 
Verschnitt sowie überschüssigen Resten besteht. Material, das sonst hätte entsorgt werden müssen. Darüber hin-

aus unterstützt das Gersthofener Unternehmen die Umweltorganisation „1% for the 
Planet“ mit satten 10 % des EK-Umsatzes aus dem Verkauf der Infiniti-Produkte. Die 
Kollektion umfasst dabei unter anderem Produkte zum Shoppen, zum Reisen, für den 
Sport oder das Outdoorerlebnis – in Form von Einkaufstaschen, Tagesrucksäcken, 
Sportbeuteln, MTB-Radtaschen oder auch dem praktischen Infiniti-Dirtbag zum Müll-
sammeln in der Natur. www.deuter.com/de-de/infiniti

Von Interesse für Naturbeobachter ebenso wie für Jäger dürfte die Wildkamera 
Snapshot  Cloud  4G des Outdoor-, Jagd- und Fotospezialisten Dörr sein. Diese Wild- und 
Überwachungskamera sendet die aufgenommenen Bilder und Videos direkt in die Dörr-
Cloud, wo sie der Nutzer abrufen kann. Umgekehrt lassen sich über die Dörr-App auch all 
die vielfältigen Einstellungen und Modi der Kamera konfigurieren. Sie verfügt über eine 
12-MP-Kamera sowie 57 unsichtbare Black-Vision-LEDs. Videos sind in Full HD verfügbar. Die 
Auslösezeit beträgt lediglich 0,4 s. Der Korpus ist in Tarnfarben gehalten. Sollte die nicht 

Alles für draußen

Vertrieb für Deutschland: C. Jul. Herbertz GmbH

www.herbertz-solingen.de

   Einhandmesser 571412
 Klinge 8,8 cm
 rostfreier Stahl AISI 440, Two Tone
 Daumenpins und Flipper
 Liner Lock Arretierung
 Gri� schalen aus Carbonfaser und G10
 Inklusive Taschenclip

 38,90 €
Nr. 571412 

Elegant

bis ins Detail
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ganz günstige Kamera dennoch einmal abhanden kommen, stellt Dörr im 
Rahmen seiner App eine Diebstahl- und Verlustmeldefunktion bereit, die 
sogenannte „Langfinger-Nachverfolgung“. Alle Funktionen und technische 
Daten im Detail sowie weiteres Zubehör und die optionale Dörr-SIM-Karten-
Option werden auf der Seite des Neu-Ulmer Unternehmens erläutert. www.
doerr-outdoor.de

KH Security vertreibt unter der Marke Ro-
xon ein interessantes Multi-Tool, das neben 
einer Reihe nützlicher Werkzeuge wie Sche-
re, Zange mit Kabelschneider, Lineal, Säge, 
Schraubenzieher, Abisolierer, Meißel, Ahle 
und Dosenöffner insbesondere durch eine 
austauschbare Klinge besticht. Somit kann 
diese je nach tagesaktueller Anforderung 
angepasst werden. Ausgeliefert wird das 
Roxon Phantom mit einer American-Tanto-
Klinge. Weitere Klingenformen, wie die glat-
te Spear, die geriffelte Serrated oder die 

runde Talon, sind optional erhältlich. Preislich ist das Roxon-Multitool im 
Bereich eines Leathermans angesiedelt. Für den schmaleren Geldbeutel 
bietet der Hersteller mit seinem Multitool „All in One“ eine preiswerte Alter-
native. Dieses verfügt unter seinen 17 Funktionen auch über eine LED-Lam-
pe. Beide Multitools werden jeweils mit einem Nylon-Etui ausgeliefert. 
www.kh-security.de

Vom Feuerspezialisten Petromax, 
insbesondere bekannt durch 
sein Portfolio an hochwertigen 
Dutch Oven, gibt es brandneu 
eine Kasserolle, welche sich ide-
al zur Zubereitung verschie-
denster Saucen und Beilagen, 
aber auch kompletter Gerichte in 
kleinen Portionen eignet. Das 

Besondere daran ist das Aroma-Versprechen: Damit beim Schmoren und 
Reduzieren möglichst wenig Geschmacksträger entweichen, ist die leicht 
gewölbte Deckelinnenseite mit vielen kleinen Aromapunkten versehen, an 
denen verdampfte Flüssigkeit immer wieder zurück ins Innere der Kasserol-
le tropft. Dadurch verbleibt letztlich deutlich mehr Geschmack als bei ande-
ren Töpfen im Sud. Den Stieltopf mit dem hohen Rand und seitlichen Aus-
gießhilfen gibt es je nach Bedarf in zwei Größen mit einem Volumen von 
einem oder zwei Litern. Wie alle gusseisernen Outdoor-Kochtöpfe aus dem 
Hause Petromax ist auch die Kasserolle mit Aromadeckel auf eine lange Le-
benszeit ausgelegt, wobei bei dieser Art von Töpfen sich der Geschmack 
und die Antihaftwirkung mit jedem Kochgang verbessert. Ein jeder Dutch-
Oven-Fan wird diese Kasserolle lieben. Ein ideales Geschenk für viele stim-
mungsvolle Stunden an der Lagerfeuerküche – nicht nur an kalten Winter-
abenden. www.petromax.de

Vom renommierten Londoner Büchsenmacher Rigby, vor allem bekannt 
durch seine äußerst edlen Jagdwaffen, sind jüngst auch ansprechende und 

zugleich robuste Handyhüllen erhältlich, welche 
sich von anderen am Markt erhältlichen Produkten 
deutlich unterscheiden. So werden diese in Hand-
arbeit mit echtem Luxus-Leder veredelt und sind in 
den Farben Blau (Ziege), Schwarz (Eidechse) und 
Braun (Kuh) erhältlich sowie in einer holzgemaser-
ten Variante. Die neuen Handyhüllen gibt es zu-
nächst nur für die iPhone-Modelle 11 und 12 (auch 
Pro Max) sowie XR. Hüllen für Android-Handys sind 
auf Anfrage erhältlich. www.johnrigbyandco.com

Die bewährten Outdoor-Taschenlampen 
PL71r und PL31r der Marke Walther aus 
dem Hause Umarex gibt es nun in der 
attraktiven Sonderfarbe Dirty Desert. 
Das „r“ steht dabei für die wiederauflad-
bare Version inklusive Akku und USB-
Kabel, welches direktes Laden an der 
Lampe ermöglicht. Während die PL71 ei-
nen Lichtstrom von satten 1800 lm emit-
tiert, wartet die deutlich kleinere und 
leichtere PL31 mit für die meisten Situationen bei Weitem ausreichenden 250 
lm auf. Beide verfügen über vier Helligkeitsstufen: 100%, 40%, 10% sowie den 
minimalistischen Moon-Modus und sind darüber hinaus mit taktischer Stro-
boskop- und Positionslichtfunktion (Beacon) versehen. Darüber hinaus sind 
die Walther-Lampen fokussierbar. Wer demnach eine richtig helle Lampe für 
nächtliche Ausflüge benötigt, für den empfiehlt sich die PL71r. Die schlanke 
PL31r hingegen ist aufgrund ihrer kompakteren Maße und des geringen Ge-
wichts auch ideal als EDC-Lampe einsetzbar. Und beabsichtigt oder nicht – die 
neue Sonderfarbe passt verdammt gut zum Christbaum. www.umarex.de

Vom Schweizer Messerhersteller Victo-
rinox kommen mit der Onyx Black Collec-
tion drei Modelle, die sich voll und ganz in 
Schwarz präsentieren. Nicht nur die Griff-
schalen, nein, auch das Messer und alle 
Tools bis hin zum Korkenzieher sind in ei-
nem speziellen elektromechanischen 
Färbeverfahren (Polispectral) langlebig 
eingeschwärzt. Dabei wird ein Chrom-
oxidfilm in mehreren Schichten auf den 
Edelstahl aufgebracht. Erhältlich im Onyx-
Black-Design sind die beliebten Modelle 
Lite, Spartan und Ranger Grip 55. Damit ist für jeden Geschmack und Geldbeu-
tel etwas dabei. Alle Funktionen und technischen Daten der drei Modelle fin-
den sich auf den Seiten des Herstellers. Und wer bereits ein Victorinox besitzt, 
freut sich sicherlich auch über die neuen Mini Tools, welche es im praktischen 
Viererset gibt. Die kleinen Werkzeuge werden einfach in den Korkenzieher 
eingedreht und sind so – je nach Bedarf – immer dabei. Sie sind farblich ko-
diert: grau ist der Schlitzschraubenzieher, grün der „Phillips 000“ (Kreuz-
schlitz), blau der Torx T4 und rot ist der Pin-Stift zum Öffnen eines SIM-Kar-
tenslots an Smartphones. www.victorinox.com dg
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Richtig Wild
Autor: Martin Kintrup
Kochen, grillen, braten? Aber bitte 
mit Wild! Der Foodstylist Martin Kin-
trup präsentiert in „Richtig Wild“ 
moderne Rezepte, die auch Wild-
Kochanfängern gelingen. Da Wild-
fleisch nicht nur mit gutem Ge-
schmack überzeugt, sondern auch 
die beste Ökobilanz hat, möchte 
Kintrup den bewussten Konsum da-
von vermitteln. Er pflegt ein verant-
wortungsbewusstes und genießeri-
sches Handeln, wenn es um Fleisch geht. Dementsprechend hat er sein 
Buch mit 40 Wild-Gerichten konzipiert. Neben Klassikern wie Braten oder 
Ragout macht sich heimisches Wildfleisch aber auch super in mediterranen 
Gerichten, auf dem Grill oder in Streetfood. Von Paella mit Kaninchen bis hin 
zu Teriyaki-Bowl mit Pulled Duck ist für jeden etwas Passendes dabei. Der 
Autor entwickelt sogar acht komplette Menüvorschläge inklusive Desserts 
und Tipps zum stressfreien Ablauf der Zubereitung. Auch nützliche Theorie-
seiten rund um das Thema Wildtiere und ihre Besonderheiten in der Verar-
beitung schaffen einen Zugang zu dieser Art der Kochkunst und machen 
das in modernem Fotostil bebilderte Kochbuch mit Step-by-Step-Anleitun-
gen zu einem idealen Geschenk für Jäger und Hobbyköche.
Hardcover, 144 Seiten, LV.Buch im Landwirtschaftsverlag, Münster 2021, 
ISBN 978-3-7843-5694-5 
www.lv-buch.de 

Meine Jagd 
Jagd- und Gästebuch mit Motiven 
von Rien Poortvliet
Das ultimative Jagd-Tagebuch für 
alle Jäger! Die charmante Kombina-
tion aus Gästebuch, Schuss- und 
Jagd-Tagebuch verbindet die per-
sönlichen Erlebnisse, Jagdstrecken 
und -Daten wie Wildart, Ort, Entfer-
nung, Fluchtstrecke, Kaliber/Ge-
schoss und Gewicht mit den ge-
meinschaftlichen Erlebnissen einer Treibjagd. Der Gästebuch-Teil bietet 
ausreichend Platz für eine individuelle Gestaltung, für Fotos und Jagderzäh-
lungen. Die ausdrucksstarken Tier- und Jagdzeichnungen des niederländi-
schen Malers Rien Poortvliet untermalen die Erinnerungen an die Jagden 
und Jagdgäste auf besonders stimmige Weise. Sicherlich ein wunderbares 
Geschenk für jeden Jäger.
Hardcover, 96 Seiten mit zahlreichen Bilden, HEEL Verlag, Königswinter 2021, 
ISBN 978-3-95843-886-6 
www.heel-verlag.de

Der JÄGER Kalender 2022
Wie jedes Jahr bringt das 
JÄGER Magazin von Jahr 
Media seinen ansprechen-
den Jahreskalender unter 
die Jägerschaft. Jeder Mo-
nat ein jagdlicher Augen-
schmaus!
www.jaegermagazin.de/wm-kalender2022

Unsere Jagd 2022
Ebenfalls ein Klassiker unter 
den Jagdkalendern ist der 
Wandkalender „Unsere 
Jagd“ des DLV (Deutscher 
Landwirtschaftsverlag). Der 
34,5 x 48 cm große Kalender 
für Jäger und andere Natur-
freunde zeigt faszinierende, 
brillant fotografierte Motive aus dem Jagdjahr und verfügt auf den 26 Seiten 
außerdem über kompakte Zusatzinformationen aus der Jagdpraxis. BLV im 
Gräfe und Unzer Verlag, ISBN 978-3-96747-053-6. www.blv.de 

Erotischer Waffenkalender 2022
Hübsche Sportschützinnen und at-
traktive Jägerinnen präsentieren auch 
2022 wieder außergewöhnliche Waf-
fen, die jedes Sammlerherz höher-
schlagen lassen. Der heiß begehrte 
erotischer Waffenkalender mit sexy 
Frauen erscheint in bewährter Form 
im DIN-A3-Hochformat. Hochwertiger 
Offsetdruck, veredelt mit Drucklack 
und einer Metallspiralbindung. Jürgen 
Wunderlich Fotodesign. 
www.der-beste-kalender.de 

mvc  

Die Weihnachtsklassiker: 
Bücher und Kalender

www.jaegermagazin.de/wm-kalender2022

traktive Jägerinnen präsentieren auch 

fen, die jedes Sammlerherz höher

www.der-beste-kalender.de 
mvc  
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Herbstzeit ist Katalogzeit – hier stellen wir 
die neuen Nachschlagewerke vor.

AKAH Katalog 2021/22
Im vergangenen Jahr hat AKAH trotz der Coro-
na-Benachteiligungen aktiv agiert und das 
Sortiment weiter verfeinert. So hat AKAH von 
den Marken, die sie vertreten, neue Produkte 
aufgeführt: Zum Beispiel neue Pistolenmodel-
le von Walther und CZ, die Horus-Wärmbild-
kamera von Lahoux und Gehörschutz der 

nächsten Generation von ISOtunes. Mit der Fir-
ma GPO (German Precision Optics) wurde ein 
weiterer Hersteller hochwertiger Jagd-Optik 
aufgenommen, die in Deutschland entwickelt 
und designed wird.
www.akah.de

Alljagd Katalog 2021/2022
Der soeben erschienene, 420 Seiten starke All-
jagd-Katalog bietet viele innovative und nützli-
che Produkte für die Jagd, den Schießsport, 

Die neuen Kataloge

Alles auf einen Blick im EAW-Montagekoffer 
Mit dem neuen Montagekoffer 
haben Händler und Büchsenma-
cher die Möglichkeit, ihren Kun-
den einen schnellen Überblick 
über die verfügbaren Montage-
teile der Firma EAW zu geben. 
Das Montageportfolio auf einen 

Blick sozusagen. Alles sicher verstaut, gut sichtbar und repräsentativ im 
Koffer verpackt. So hat man die Übersicht immer immer schnell zur Hand 
und der Kunde kann sich über Haptik, Gewicht sowie Aussehen der Monta-
geteile aus der Nähe und vergleichend einen Eindruck verschaffen. Eine 
gute Unterstützung für die Kundenberatung im Laden und der Werkstatt.
Der Präsentationskoffer ist über den Großhandel erhältlich.
www.eaw.de + www.manfred-alberts.de cj    

AKAH Katalog 2021/22

Die neuen Kataloge

www.wm-intern.de
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Freizeit und Mode. Fast alle namhaften Markenhersteller aus den Bereichen 
Jagd- und Sportwaffen, Sportoptik, Munition sowie Bekleidung und Outdoor 
sind im Alljagd-Katalog in großer Auswahl vertreten.
www.alljagd.de

Frankonia Katalog 2021/22
Das Titelbild des neuen Frankonia 
Katalogs wird dominiert vom „Bors-
tenkleid“ eines der liebsten Wildar-
ten der deutschen Jägerschaft. Und: 
„Jagd ist mehr“ – dies ist Feststel-
lung und Botschaft zugleich. Aus 
dem Verständnis, dass wir gemein-
sam zur gesellschaftlichen Aner-
kennung und damit zur Zukunft die-
ses traditionsreichen Handwerks 
beitragen können. Neben der richti-
gen Einstellung bedarf es auch der 
richtigen Ausstattung. Frankonias 
Anspruch ist es, dem Jäger alles für unvergessliche Jagdmomente an die 
Hand zu geben. Dazu bietet der Großhändler das größte, aktuelle Sortiment 
und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der Frankonia-App auf 
dem Handy ist Frankonia ein treuer Revierbegleiter – immer zur Stelle, wenn 
etwas gebraucht wird. Den Katalog in zeitgemäßer und nachhaltiger Form 
blättern Sie in der Frankonia-App oder unter 
https://www.frankonia.de/blaetterkatalog/Hauptkatalog-21-22.

Leader Trading Katalog 2021/22
Der neue Katalog von Leader Trading wird im 
Oktober erscheinen und 144 Seiten umfassen. 
Neu im Sortiment ist die bleifreie Bioammo-
Munition, das Optiksortiment von Konus, die 
Waffenpflege der Firma SchleTek sowie Ge-
schosse und Patronen von Leader LJG.
www.leader-trading.com

Manfred Alberts Katalog 2021/22
Die mittlerweile 15. Auflage des neuen Manfred 
Alberts Kataloges zeigt das umfangreiche Sorti-
ment der Manfred Alberts GmbH mit zahlrei-
chen Neuigkeiten der international agierenden 
Marken: Das wohl interessanteste Produkt ist 
die Vorstellung der ersten Repetierbüchse aus 
dem Hause Benelli, der Benelli Lupo. Seit dem 1. 
Januar 2021 ist Alberts mit dem deutschen Gene-
ralvertrieb der schwedischen Marke Aimpoint 
betraut und rundet als führender Premiumprodu-
zent von Rotpunktvisieren das Alberts-Sortiment 
ab. Der 125 Seiten starke Manfred Alberts Kata-
log 2021/22 ist ab sofort erhältlich und kann 
online unter www.manfred-alberts.de bestellt 
werden. ali  

Ein Springmesser mit Hebelmechanik
Die handwerkliche Einzelanfertigung von Messern, insbesondere solchen 
mit einer zusätzlichen Komplikation wie einer Feder, einer Verriegelung 
oder mehreren Klingen, erfordert neben passenden Werkzeugen viel Ge-
schick, Geduld und vor allem Erfahrung. Sogar in der Serienfertigung von 
Messern werden diese Fähigkeiten gebraucht, nämlich immer dann, 
wenn es um das sogenannte „Prototyping“ geht, also den Bau eines funk-
tionstüchtigen Musters. Das hier gezeigte Messer ist aber von einer Seri-
entauglichkeit weit entfernt. Die Bauform ist zwar ganz klassisch ein 
Springmesser mit Hebelverschluss, die Größe und der Materialaufwand 
fallen allerdings völlig aus dem Rahmen: Um das Gewicht bei „schlanken“ 
250 Gramm zu halten, sind die Platinen und Zwischenstücke am Griff aus 
Titan gefertigt. Auch das stabilisierte Maserholz ist nur dünn und relativ 
leicht. Allerdings ist die mehr als 3 mm starke Damasteel-Klinge 15 cm 
lang und bis zu 2,5 cm breit, die Gesamtlänge beträgt stolze 34 cm! Und 
über ein Trageverbot nach dem Messergesetz brauchen wir für dieses 
Springmesser gar nicht erst nachzudenken, das ist eh klar! Nicht uner-
wähnt bleiben darf zum Schluss auch der mächtige Rückschlag, der auf 
die Betätigung der Hebelmechanik hin erfolgt, denn er ist nichts für 
schwache Benutzer! www.gobec.at

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

Ein handgemachtes Einzelstück von Stefan Gobec: Das große Springmesser mit Hebelverriege-
lung. Die Printausgabe links als Größenvergleich.
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Zum 1. September 2021 hat die Huntivity Group ihr 
Produktportfolio um die Bereiche Jagdschuhe und 
Jagdstiefel erweitert. 

Kaum eine Gummistiefel-Marke überzeugt den Jäger so, wie 
Arxus. Der skandinavische Hersteller steht für maximale Pre-
miumqualität und bietet ein umfangreiches Produktportfolio 
für jede Jagdart und Jahreszeit. Arxus Gummistiefel wurden 
speziell für die unterschiedlichen Anforderungen auf der Jagd 
entwickelt und bieten neben einem hochwertigen und schi-
cken Design auch eine sehr gute Passform und sehr hohen 
Tragekomfort. Die Entwickler der Gummistiefel haben ihr ge-
samtes Know-how aus der Gummistiefelproduktion sowie 
aus ihrer eigenen jagdlichen Erfahrung mit in die Entwick-
lung der einzelnen Modelle einfließen lassen. 
Gummistiefel von Arxus setzen Maßstäbe und erfreuen sich 
gerade bei der anspruchsvollen Kundschaft großer Beliebtheit.

Ecco, die weltweit bekannte Premi-
ummarke für Schuhe und Lederwa-
ren, erweitert ihr Produktportfolio 
um exklusive und maximal komfor-
table Jagdstiefel. 
Handwerkskunst und Innovation 
sind dabei die Grundsteine für die 
Herstellung und das Design der 
neuen Ecco-Jagdstiefel und dabei 
setzt die Marke gleich neue Stan-
dards. Bei der Entwicklung und Her-
stellung der neuen Jagdstiefel wer-
den eine Vielzahl moderner und 
zukunftsweisender Materialien, bei-

spielsweise die 100 % wasserdichte Gore-Tex-Membran, Michelin-Gummi-
laufsohlen und Zwischensohlen aus Phorene verwendet.
Um einen maximalen Tragekomfort zu gewährleisten, fließen modernste tech-
nologische Innovationen in die Schuhentwicklung bei Ecco ein. Die modernen 
und hochentwickelten Technologien von Fluidform bis Shock Thru setzen da-
bei neue Standards für einen modernen, leichten und flexiblen Jagdstiefel. 
Nachhaltigkeit als Inspiration von der Natur für die Natur: Bei dem Design der 
neuen Jagdstiefel hat sich Ecco von der Natur inspirieren lassen. Das langlebi-
ge und robuste Yakleder wird mit der ökologisch fortschrittlichsten und was-
sersparendsten DriTan-Technologie verarbeitet und gegerbt. 
Weitere Informationen unter www.huntivitiy-group.com oder 
info@huntivity-group.com.   

Die Huntivity Group über-
nimmt die Distribution für 
ARXUS Gummistiefel & 
ECCO Jagdstiefel 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 oÃizielles Mitteilungsorgan 
des Verbandes der Deutschen Büchsen-
macher und WaÃenfachhändler e. V. sowie

         

oÃizielles Mitteilungsblatt des Bundes-
innungsverbandes für das Büchsen-
macher-Handwerk und der Innung 
des Büchsenmacherhandwerks für 
Mitteldeutschland.

         

Außerdem schreibt WM-Intern die 
Geschichte von „Der Büchsenmacher“ 
fort, der hier im 117. Jahrgang erscheint 
und die älteste Zeitschrift für Büchsen-
macher, WaÃen, Jagd und Outdoor ist. 

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

https://www.wm-intern.de
https://www.wm-intern.de


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

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

ANKAUF VON WAFFEN UND ZUBEHÖR

Waffen Frank GmbH
An- und Verkauf von Waffen und Zubehör
Steingasse 12 / 55116 Mainz
Tel. 06131 211 698 0
Fax. 06131 211 698 8
info@waffen-frank.de
www.gebrauchtwaffen-spezialist.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 

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

www.wm-intern.de
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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

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

http://www.diefke@wadie-munition.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
Am Gierath 20 E
D-40885 Ratingen
Tel. 0 21 02 - 94 20 1 - 0
Fax 0 21 02 - 94 20 1 - 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

http://www.alljagd.de
info@alljagd.de
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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

SCHAFTPFLEGEMITTEL

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

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

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 

Wir, die Night Pearl DACH, sind der Generalvertrieb der Firma 
Night Pearl Wärmebild- und Nachtsichttechnik in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz.
Wir bieten Ihnen als Händler den vollen Service aus erster Hand.

Bestellungen und Fragen zu unseren Produkten beantworten 
wir Ihnen gerne unter 02381/3734007 oder per E-Mail an 

service@nieblinghunting.de.

Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil 
Daniel Niebling

AZ_NightPearl_120x58_WM-intern.indd   1 06.08.21   11:29
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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

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
– lohnt sich immer!

 www.fieldsportac.com

GEHMANN

WWW.GEHMANN.COM

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

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

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

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

http://www.adolf-boese.com
http://www.sagerer-tresore.de
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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

JAHRESABO 11 99



Mit Tradition im Herzen in 
Richtung Zukunft

Gemeinsam Zeichen setzen – Die großen Jagd- und Fischereimessen 2022

Gemeinsam für Sie da, nach einer 

viel zu langen Messepause dürfen 

wir jetzt alle wieder zuversichtlich 

in die Messezukunft schauen. Aber 

was ist in der Zwischenzeit bei uns 

Messen passiert? 

Die JAGD & HUND, DIE HOHE JAGD & 

FISCHEREI sowie die JAGEN UND 

FISCHEN, haben sich in dieser mes-

sefreien Zeit viel miteinander ausge-

tauscht, beraten und informiert. Aus uns 

drei Traditionsmessen, ist eine starke 

Allianz geworden, die es sich schon im-

mer und ab sofort auch gemeinsam für 

das Wohl unserer Ausstellerbranchen 

bemüht. Wir wissen um unsere Vorzüge 

und werden diese wettbewerbsfreund-

lich miteinander weiterausbauen. 

Gemeinsam kommen wir im Jahr 2022 

neu an den Start und werden unseren 

Ausstellerbranchen gewohnte Qualität 

und Sicherheit gewähren. Wir haben 

das schon immer für Sie getan und wir 

werden das auch zukünftig für Sie tun. 

Mit Ihrer Teilnahme an der JAGD & 

HUND, der HOHEN JAGD & 

FISCHEREI sowie der JAGEN UND 

FISCHEN, decken Sie den gesamten 

Nordeuropäischen und Südeuropäi-

schen Raum optimal ab, können sich 

messespezifi schen Schwerpunkten 

hingeben und innerhalb von zwei Mo-

naten den Publikumsmarkt komplett 

bedienen. 

Gemeinsam bringen wir Sie wieder 

auf Kurs!

Messen sind unsere Passion:
SAFETY FIRST 
Die Sicherheit und Gesundheit der Besucher 
und Aussteller steht bei uns an erster Stelle – 
wir haben Konzepte, die es ermöglichen, die 
Messen an alle Hygiene- und Sicherheitsan-
forderungen zu jederzeit anzupassen. 

EXPERIENCE 
Unser Rahmenprogramm war schon immer 
unterhaltsam und attraktiv. Vertrauen Sie 
auf unsere Expertise und erwarten Sie von 
uns gewohnt hohe Qualität und einzigartige 
Highlights, bei denen aber vor allem auch Ihr 
Networking und der Verkauf unterstützt wird. 

SERVICE 
In außergewöhnlichen Zeiten entstehen 
außergewöhnliche Allianzen – erwarten sie 
gewohnt höchste Servicequalität auf allen 
drei Messen. Wir leben und wir lieben Mes-
sen!

01. bis 06. Februar 2022
JAGD & HUND
MESSE DORTMUND
www.jagd-und-hund.de
jagdundhund@messe-dortmund.de

20. bis 23. Januar 2022
JAGEN UND FISCHEN
MESSE AUGSBURG
www.jagenundfi schen.de
juf@messeaugsburg.de

24. bis 27. Februar 2022
DIE HOHE JAGD & FISCHEREI
MESSEZENTRUM SALZBURG
www.hohejagd.at
hohejagd@reedexpo.at




