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Roland Zobel

Back to normal …

Oder macht die Seuche einfach Sommerpause? Auf den ersten Blick sind 
wir endlich wieder zurück im normalen Leben. Dennoch gibt es die warnen-
den Stimmen, die von einer Rückkehr der Pandemie im Winter flüstern. War-
nen diese Stimmen nur deshalb, weil sie Angst haben, selbst wieder in der 
Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, wenn es kein Corona mehr gibt? 
Oder sind die Bedenken real? Ich kann das kaum beurteilen, aber mein 
Bauchgefühl rät mir: Es ist zu früh, die restlichen Masken in den Müll zu 
werfen und auch der Spuckschutz vor der Kasse und die Bodenaufkleber für 
den Abstand vor dem Tresen sollten ruhig noch bleiben. 
Vor allem für den Schießsport heißt die Restunsicherheit in Sachen Pande-
mie: Nutzt dem Sommer! Training, Wettkampf, Events müssen jetzt geplant 
und bis zum Herbst umgesetzt werden. Die Gelegenheit dazu ist günstig, 
denn noch sind die Menschen hungrig auf alles, was Geselligkeit und Ge-
meinschaftserlebnis bedeutet. Wir müssen aufholen und vor allem daran 
erinnern, dass es das wirkliche Leben und Erleben noch gibt. Zu viel ist in 
den vergangenen beiden Jahren ersatzlos in den Online-Bereich abge-
rutscht. Die Messegesellschaften der Jagd- und Outdoorbranche sind längst 
schon wieder eifrig dabei, den verlorenen Boden gut zu machen. Dazu sind 
wichtige Messetermine aus den kritischen Wintermonaten in den Sommer 
verschoben worden. Prominentestes Beispiel ist die Jagd & Hund, die 2022 
im Juni stattfinden wird. So ungewohnt dieses Datum auch sei, für die Mes-
se ist es ein Vorteil, ganz ohne Einschränkungen stattfinden zu können. 
Doch auch Messen, die bereits stattgefunden haben, wie die Out-
door Jagd & Natur in Neumünster konnten zeigen, dass die 
Begeisterung der Menschen für Messeevents unge-
brochen ist. 
Für Bogenschützen und Airsoftler ist der 
Mai Saisonauftakt für das Training 
im Freien und natürlich für 
die großen Outdoor-
Sims und Con-
ventions. 

Hier stehen die Zeichen ebenfalls auf Neuanfang, denn gerade bei den jün-
geren Akteuren gibt es einige, die zum ersten Mal im Leben solche Events 
live erleben werden.
Die Tourismusbranche meldet wieder mehr Fernreisenbuchungen, doch 
auch die deutschen Urlaubsziele sind bereits gut gebucht. Dieser Trend gibt 
Anlass zu der Vermutung, dass auch die Ferien daheim in diesem Jahr wie-
der hoch im Kurs stehen werden. Ein für uns positiver Nebeneffekt könnte 
eine erhöhte Investitionsfreudigkeit in private Hobbys und Sport sein. Der 
Einzelhandel kann diesen Schub zur Sommerzeit gut gebrauchen und viel-
leicht profitieren 2022 nicht nur große Versender von der Kaufwilligkeit der 
Jäger und Sportschützen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre dieser Mai-Ausgabe und gute 
Geschäfte im Frühsommer 2022.

Ihr 
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KURZNACHRICHTEN
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Wieder mehr Existenzgründungen
Die Gründungstätigkeit in Deutschland ist 2021 wieder gestiegen, wie eine 
Vorabauswertung des „KfW-Gründungsmonitor 2022“ zeigt. Mit 607.000 
Existenzgründungen haben sich ca. 70.000 Personen mehr selbstständig 
gemacht als 2020. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. Zunahmen gab 
es dabei sowohl bei den Vollerwerbs- als auch bei den Nebenerwerbsgrün-
dungen. Die Gründungsquote ist auf 119 Gründungen je 10.000 Menschen im 
Alter von 18 bis 64 Jahren gestiegen (2020 waren es 104). 
www.kfw.de/gruendungsmonitor

Ausbildungsberuf „Kaufleute im E-Commerce“ beliebt
Angekurbelt durch die beschleunigte Digitalisierung im Einzelhandel ist das 
Interesse am Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce groß. 
Wie aus Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hervorgeht, 
legte dieser Ausbildungsberuf den größten Sprung im Ranking der Ausbil-
dungsberufe nach Neuvertragsabschlüssen 2021 hin. 
www.bibb.de

Konsumausfälle durch Corona
Geringere Wirtschaftsleistung und weniger privater Konsum: Eine neue 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zieht nach zwei Jahren 
Pandemie Bilanz. Demnach gab jeder Deutsche in dieser Zeit etwa 3.600 
Euro weniger aus. Den hohen Konsumausfällen stehen jedoch deutlich 
höhere Einsparungen gegenüber: In den beiden Corona-Jahren sprang 
die Sparquote der privaten Haushalte von 11 Prozent auf durchschnittlich 
15,5 Prozent. 
www.iwkoeln.de 

Nachfolgeplanungen
Laut aktuellem „KfW-Nachfolge-Monitoring Mittelstand“ gab es im Jahr 2021 
wieder mehr Nachfolgeplanungen nach dem „Corona-Knick“. 230.000 kleine 
und mittlere Unternehmen streben bis Ende 2022 eine Nachfolge an, dabei 
steigt vor allem die Präferenz für familieninterne Übergaben. Dennoch wächst 
aufgrund geringer Gründungszahlen die strukturelle Nachfolgelücke. 
www.kfw.de/fokus 
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Franz-Josef Zimmermann (58) ist neuer Geschäftsführer des renommierten und 
als Lehrgangsträger anerkannten Instituts in Altenbeken-Buke sowie der dazu-
gehörenden Schießanlage in Berlin-Wannsee. „Die DEVA (Deutsche Versuchs- 
und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sportwaffen e.V.) hat kompetente Verstärkung be-
kommen“, freut sich Präsident Michael Storm. „Durch seine langjährigen 
Tätigkeiten bei verschiedenen deutschen Markenherstellern konnte sich Herr 
Zimmermann ein umfangreiches Fachwissen aneignen, um nun die Neuaus-
richtung der DEVA aktiv mitzugestalten. Hierdurch schaffen wir die Vorausset-
zungen für den geplanten Wachstumskurs der nächsten Jahre“, so Präsident 
Storm weiter. Zimmermann, selbst passionierter Jäger und Sportschütze, ist in-
nerhalb der Branche kein Unbekannter. In seiner neuen Aufgabe kann er Beruf 
und Leidenschaft verbinden. Präsident Michael Storm: „Mit seiner fundierten 
Vertriebs- und Managementerfahrung und seinem ausgeprägten technischen 

Verständnis wird sich Herr Zimmer-
mann in besonderer Weise für die 
Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Kunden und Mitglieder engagieren.“
Die DEVA wurde bereits 1888 gegrün-
det und beschäftigt sich vorwiegend 
mit dem verantwortungsbewussten 
Umgang mit Schusswaffen und Muni-
tion. Sie unterstützt Schusswaffenbe-
sitzer durch Aus- und Weiterbildung, 
Gutachtertätigkeiten, Waffen-/Muniti-
onsprüfungen und vieles andere mehr. 
www.deva-institut.de       ali   

Im Oktober 2021 wurde das Marketing von Steyr Sport mit dem vorhandenen 
Know-how innerhalb der Firma neu besetzt. Mit Manuela Neuzil, vielen be-
kannt als verlässliche Ansprechpartnerin im Vertrieb, und Ecaterina Pehböck, 
selbst erfolgreiche Sportschützin, ist das Marketingteam für die Zukunft gut 
und kompetent aufgestellt. Sie erreichen Manuela Neuzil und Ecaterina Peh-
böck unter marketing@steyr-sport.com oder telefonisch von Montag bis Don-
nerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr unter der Nummer +43 7435 20259-11. Für gene-
relle Anfragen und Printmedien melden Sie sich gerne bei Frau Neuzil, für den 
Bereich Social Media steht Ihnen Frau Pehböck zur Verfügung. 
Im Januar 2022 hat das österreichische Unternehmen zudem einen neuen 
Mitarbeiter im Hause begrüßt. „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, sagt 
man – und so ist es auch bei Steyr Sport: Paul Egger, Sohn des Geschäfts-
führers und Konstrukteurs Karl Egger, sorgt für frischen Wind als Konstruk-
tionsleiter beim Luftwaffenhersteller. „Wir wünschen ihm viele kreative Ide-
en und viel Freude mit seiner neuen Aufgabe“, heißt es. Sie erreichen Herrn 

Egger unter der Mailadresse p.egger@steyr-sport.com oder telefonisch un-
ter der Nummer +43 7435 20259-69. www.steyr-sport.com  mvc   

DEVA mit neuem Geschäftsführer

Personelle Änderungen im Hause Steyr Sport

Franz-Josef Zimmermann ist neuer 
Geschäftsführer der DEVA..

Manuela Neuzil (links), Paul Egger und Ecaterina Pehböck.
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Am Nachmittag des 22. März ist in 
einem Misch- und Ansatzraum des 
Ballistol-Werkes in Aham (Land-
kreis Landshut) ein Feuer ausge-
brochen, das diesen und zwei an-
grenzende Räume durch die 
Hitzeentwicklung völlig zerstört 
hat. Ein weiterer angrenzender 
Produktionsraum und einige La-
gerräume wurden durch das 
Löschwasser sowie durch starke 
Ruß- und Rauchentwicklung 
ebenfalls in Mitleidenschaft gezo-
gen, teilt das Unternehmen in ei-
ner Pressemeldung mit. Weiter 

heißt es dort, dass die restlichen Produktionsanlagen und Lagerräume, Labor 
und Verwaltungstrakt – abgesehen von einer Geruchsbelästigung – nicht betrof-
fen waren. Dennoch liegt die Schadenshöhe Schätzungen zufolge insgesamt im 
unteren einstelligen Millionenbereich und ist somit deutlich höher als zunächst 
angenommen. 
Verletzt wurde nach Unternehmensangaben ein Produktionsmitarbeiter, 
der im Rahmen seiner Tätigkeit mit leichtentzündlichen Flüssigkeiten gear-
beitet hatte. Er wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik 
geflogen, befindet sich inzwischen jedoch auf dem Weg der Besserung. 
Zwei Mitarbeiterinnen wurden am Nachmittag des Brandes vor Ort vom Ret-
tungsdienst vorsorglich auf Rauchgasvergiftungen untersucht. Es konnten 
keine Vergiftungen bestätigt werden. Anwohner rund um das Unternehmen 
waren zu keiner Zeit gefährdet. Der austretende Rauch enthielt keine gifti-
gen Gase, sondern es handelte sich um gewöhnlichen Brandrauch, wie die 
Messungen der angerückten „Schnelleinsatzgruppe gefährliche Stoffe und 
Güter“ der Landshuter Feuerwehr ergaben. Nach Löschung des Brandes 
wurden das dafür verwendete Löschwasser sowie der Löschschaum, in 

dem verschiedene, ungefährliche Chemikalien gelöst waren, von einem 
Spezialunternehmen abgepumpt. 
Zur Brandursache hat aufgrund des Personenschadens die Landshuter Kri-
minalpolizei ihre üblichen Ermittlungen aufgenommen. Bisher konnte be-
stätigt werden, dass es trotz bestehender und eingehaltener Schutzmaß-
nahmen vermutlich durch eine elektrostatische Entladung zur Entzündung 
eines Lösungsmitteldampfes und somit des Lösungsmittels selbst gekom-
men ist. Die starke Rauchentwicklung ist auf die um den Brandherd betrof-
fenen Kunststoffe, Leitungen und Geräte zurückzuführen. Aufgrund der zahl-
reichen Hilfsangebote von Freunden, befreundeten Firmen, des 
Engagements der Mitarbeiter sowie der schnellen Reaktion und Unterstüt-
zung der Feuerwehren konnte zwischenzeitlich ein alternativer Misch- und 
Ansatzraum gefunden werden, der kurzfristig umgebaut wurde, damit der 
Betrieb bei Ballistol rund vier Wochen nach dem Brand wieder vollständig 
aufgenommen werden kann. 
„Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Beteiligten für ihr Engagement, 
das beherzte Anpacken und ihren Einsatz und wünschen unserem verletz-
ten Mitarbeiter baldige Genesung“, heißt es in der Pressemitteilung des Un-
ternehmens. www.ballistol.de mvc   

Werner Matthiesen, 
ehemals Vertriebs-
leiter bei Deerhunter, 
ist seit dem 1. April 
Business Develop-
ment Manager beim 
dänischen Sicher-
heitsleuchtenprodu-
zenten Orbiloc. Er ist 
somit dafür verant-

wortlich, Orbilocs Wachstum weiterzuführen und zu beschleunigen. „Meine 
wichtigste Aufgabe ist es jetzt erst einmal, Orbilocs Geschäft genaustens 
kennenzulernen, um die gegebenen Möglichkeiten zu identifizieren und 
dann auszunutzen“, sagt Werner Matthiesen. Anette Kristensen, Mitgründe-
rin sowie Vertriebs- und Marketingleiterin: „Wir sind erfreut, dass unser klei-
nes Unternehmen mittlerweile auf dem Level ist, wo wir erfahrene Profis 
wie Werner für uns gewinnen können. Mit ihm in unserem Team erwarten 
wir, unsere Wachstumsreise in den kommenden Jahren fortzusetzen und zu 
beschleunigen.“
Orbiloc stellt Sicherheitsleuchten für Hunde und den persönlichen Ge-
brauch her. Das Unternehmen samt Produktionsstätte befindet sich in Aar-
hus, Dänemark. www.orbiloc.com ali  

Brand bei Ballistol in Aham

Neuer Business Development Manager bei Orbiloc

Werner Matthiesen
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Am 5. April 2022 setzten die 
Geschäftsführer von Umarex 
den Spatenstich für das neue, 
hochmoderne Logistikzent-
rum im Industriegebiet Arns-
berg-Vosswinkel. Dieser stellt 
die erste Bauphase für die 
neue Firmenzentrale dar. Auf 
einer Baufläche von rund 
25.000 m2 entsteht dort bis 
Mai 2023 zunächst ein zent-
rales Warenlager samt Büro- 
und Besprechungsräumen 
sowie Sozialräumen für die 
Mitarbeiter. Ebenso werden 
die Reparatur- und Service-
abteilung des Unternehmens 
sowie Schießstände, die ne-
ben der internen Nutzung 
auch Behörden zur Verfü-
gung stehen sollen, hier un-
tergebracht. Eine 112,8 kW 
leistende Photovoltaikanlage 
nach EG 55 Standard soll den 
gesamten Energiebedarf des 
Industriebaus nachhaltig mit 
grüner Energie versorgen 
und überschüssige Energie ins Netz einspeisen. In der zweiten Bauphase 
sollen dann die Verwaltung und die Produktionsstätte (bisher in Bergheim) 
mit dem Neubau in Arnsberg-Vosswinkel vereint werden, wofür insgesamt 
rund 50.000 m2 Bauland zur Verfügung stehen. Eyck Pflaumer, geschäfts-
führender Gesellschafter, bekennt sich ausdrücklich zum Firmenstandort in 
Deutschland: „Mit dem Neubau des Logistikzentrums schaffen wir die Basis 
für den zukünftigen Stammsitz der Umarex Group. Am Standort Vosswinkel 
entsteht eine der modernsten Waffenfirmen Europas mit Fokus auf Nachhal-
tigkeit und Effizienz.“ Alle Infos zum Arnsberger Unternehmen unter 
www.umarex.de. dg   

Spatenstich für das neue 
Umarex-Logistikzentrum

B E R E I T  F Ü R  D I E 
Z U K U N F T ?

WWW.EAW.DE

EIN ORIGIN A L VON

Seien Sie gespannt auf etwas Einzigartiges. 
EAW kündigt eine weitere Weltneuheit an.

Bald erhältlich.

Von links: Matthias Strack (technischer Ge-
schäftsführer) und die drei geschäftsführen-
den Gesellschafter: Martin Wonisch, Eyck 
Pflaumer und in erster Reihe Wulf-Heinz 
Pflaumer.
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Die Beyersdörfer GmbH, deren Schwerpunkt im Handel mit Jagdaus-
rüstung, Optik, Outdoorbedarf und Schießsportartikeln über den Shop 
www.livingactive.de liegt, kann sich über ein erfolgreiches Jahr 2021 
freuen. Da man durch die Outdoorprodukte auch bzw. gerade in der 
Corona-Pandemie wachsen konnte, wird das Unternehmen auch in 
den kommenden Jahren weiter am Standort St. Ingbert expandieren. 
So wurde erst vor Kurzem ein knapp 2.000 Quadratmeter großer hoch-
moderner Anbau mit Lager und Büros fertiggestellt.

Anlässlich dieses erfreulichen Wachstums war es Philipp Beyersdörfer ein 
besonderes Bedürfnis, mit dem Erfolg seines Unternehmens ein regionales 
Projekt für Kinder, den Schutzengelverein Blieskastel, zu unterstützen. Die 
Transparenz des ehrenamtlichen Vereins hat ihn überzeugt: „Wir haben 
dazu im Dezember letzten Jahres ein Gewinnspiel online sowie auch im La-
denlokal veranstaltet, bei welchem unsere Kunden Sachpreise für die Jagd 
gewinnen konnten. Bei diesem Gewinnspiel ist ein stattlicher Erlös zusam-
mengekommen, den wir als Spende dem Blieskasteler Schutzengelverein 
zukommen lassen möchten”, so der Inhaber. Für das ausgesuchte Projekt – 
einen Fahrzeugumbau für den 13-jährigen Angelo, der seit seiner Geburt 
schwerstbehindert ist – hatte das Budget des Gewinnspiels jedoch nicht 
gereicht, sodass Beyersdörfer die Spende auf den benötigten Betrag von 
7.400 Euro erhöhte. „Wir freuen uns sehr darüber, Angelo und seiner Familie 
damit ein Stück mehr Lebensqualität schenken zu können und sind schon 
gespannt darauf, wenn der Umbau für das Auto endlich fertig ist.”

Die Beyersdörfer GmbH vertreibt ihre weit über 100.000 Artikel rund um das 
Thema Jagd, Waffen, Munition und Optik zwar in erster Linie über eigene 
Onlineshops in ganz Europa. Zusätzlich bietet das Unternehmen allerdings 
auch noch einen 400 Quadratmeter großen Showroom, wo das Sortiment 
(u. a. Zielfernrohre, Ferngläser, Wärmebildkameras, Jagd- und Sportwaffen, 
Munition, Nachtsichtgeräte) live erlebt werden kann. Das Beratungsteam 
besteht aus erfahrenen Jägern und Sportschützen, die wissen, worauf es 
ankommt. Ergänzt wird das Angebot durch einen im letzten Jahr eingeweih-
ten Schießsimulator von Marksman, mit dem die Schussgenauigkeit ver-
bessert werden kann. 
www.beyersdoerfer.de + www.livingactive.de mvc  

In ihrem Podcast „Heisse 
Eisen“ begeistern Silvana 
und Oliver Katic sowohl er-
fahrene Sportschützen als 
auch Einsteiger und Men-
schen, die bisher keine Er-
fahrungen im Schießsport 
sammeln konnten. Als Mit-
glieder im BDS haben beide 
unterschiedliche Motivatio-
nen, die sie im Sport voran-
bringen: Oliver Katic ist Poli-
zeibeamter in Berlin. Er 
verbessert durch das sport-

liche Schießtraining seine Fertigkeiten im Umgang mit Waffen. Für seine Frau 
Silvana ist der Schießsport ein Ausgleich, nach dem sie jahrelang suchte. „Ich 
kontrolliere meine Atmung und fahre so herunter, dass es fast schon meditativ 
ist“, verrät die Landesmeisterin auf der Homepage www.heisseeisenberlin.de. Im 

„Heisse Eisen“-Podcast möchten die beiden ihre 
Freude und Begeisterung am Schießsport teilen, das 
verstaubte Image des Schützenwesens aufpolieren 
und mit Vorurteilen aufräumen. Sorgfältig recher-
chierte Themen, eine hervorragende Klangqualität, 
aber auch viel Witz und Charme machen jede Folge 
zu einem Erlebnis. Dabei berichten Oliver und Silvana nicht nur von ihren eigenen 
Erfahrungen: Regelmäßige Gastauftritte von Veteranen sowie von Vertretern aus 
Sportverbänden und Industrie versprechen abwechslungsreiche Inhalte und ei-
nen Blick hinter die Kulissen des Schießsports.

Der Podcast ist abrufbar über alle gängigen Plattformen für Android und 
Apple sowie unter: 
www.youtube.com/channel/UCoY6IB8Z1ZSp2PGbsQuYZ3A
Mehr über das Team von „Heisse Eisen“ unter: www.heisseeisenberlin.de 
Unterstützen Sie den Podcast und seine Öffentlichkeitsarbeit für den 
Schießsport, indem Sie beim Deutschen Podcast Preis abstimmen:
www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/heisse-eisen ah  

Beyersdörfer GmbH spendet 7.400 Euro 
an die Blieskasteler Schutzengel

„Heisse Eisen“ – Der Podcast für den deutschen Schießsport

Am Heisse-Eisen-Mikrofon: Silvana und Oliver Katic
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Laut aktuellem Lieferkettenbericht des Deutscher Industrie- und Handels-
kammertags (DIHK) halten die Lieferengpässe an und haben sich sogar 
noch weiter verschärft. Insbesondere mittelständische Industriebetriebe 
melden teilweise eine dramatische Lage. 
Schon in der bundesweiten IHK-Konjunkturumfrage zu Jahresbeginn hätten 
84 Prozent der deutschen Industriebetriebe mittlere bis erhebliche Liefer-
schwierigkeiten gemeldet, teilten DIHK-Vizepräsident Ralf Stoffels und DIHK-
Außenwirtschaftschef Volker Treier im März der Presse mit. Doch der von 
Russland entfachte Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen 
verschärfen auch die Probleme in den Lieferketten der Weltwirtschaft 

enorm. Ein erster Trend aus einer DIHK-Blitzbefragung zeigt: Rund 60 Pro-
zent der Unternehmen melden zusätzliche Störungen in der Lieferkette und 
Logistik als Folge des Krieges. Bereits zu Jahresbeginn haben lediglich zehn 
Prozent der Betriebe mit einem baldigen Ende der Lieferketten-Probleme 
gerechnet. Inzwischen dürften es noch weniger sein. 
Insbesondere für Deutschlands mittelständische Industriebetriebe spitzt 
sich die aktuelle Lage wegen der anhaltenden Probleme nach den Worten 
von DIHK-Vizepräsident Stoffels teilweise dramatisch zu: „Diese Unterneh-
men stehen derzeit von zwei Seiten unter Druck: Sie bekommen selbst we-
niger Vorprodukte oder – wie vor allem bei Energie – nur zu sehr hohen 
Preisen. Zugleich können sie die Kostensteigerungen nur teilweise an ihre 
Kunden weitergeben und selbst wegen der Verzögerungen in der eigenen 
Lieferkette immer schlechter liefern. Da sind auch viele Unternehmen dabei, 
deren deutsche Spezialprodukte in den weltweiten Lieferketten eine oft ent-
scheidende Rolle spielen. Es gibt kaum Autos, Smartphones oder Maschi-
nen, die ohne in Deutschland produzierte Schlüsselkomponenten funktio-
nieren.“ Deshalb müssten Wirtschaft und Politik die massiven Störungen 
der Lieferketten gemeinsam in den Griff bekommen. www.dihk.de  
Der „DIHK-Lieferkettenbericht Jahresbeginn 2022“ ist abrufbar unter: 
https://tinyurl.com/lieferkettenbericht   mvc   

Lieferketten-Probleme in der Weltwirtschaft

http://www.huntivity-group.com
info@huntivity-group.com
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Der Begriff Community entstammt dem amerikanischen Sprachraum 
und beschreibt dort neben der direkten Übersetzung mit dem Begriff 
Gemeinschaft auch eine Nachbarschaft oder einen Kiez. Vor allem 
aber beschreibt er eine Gruppe von miteinander agierenden Individu-
en mit gleichgerichteten Interessen und einem bestimmten Maß von 
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Der vorliegende Artikel soll die Entwicklung der deutschen Community der 
Jäger und Sportschützen im Jahr 2021 beleuchten. Die Corona-Pandemie 
war das alles überdeckende Thema. Sportler mussten mit verringerten Trai-
ningsmöglichkeiten und abgesagten Wettkämpfen leben, Vereine mit der 
drastischen Einschränkung des Vereinslebens, und auch die Durchführung 
von jagdlichen Aktivitäten war vielfach erschwert. Um die, hoffentlich nur 
kurzfristigen, (Sonder-)Einflüsse der Maßnahmen zur Bekämpfung des Co-
ronavirus auf die Community zu verdeutlichen, soll die kumulierte Entwick-
lung der Mitgliederzahlen der großen Schießsportverbände und der Jagd-
scheininhaber über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet werden. 
Während es bei den Schießsportverbänden seit 2017 gegenläufige Tenden-
zen gibt, steigert sich die Anzahl der Jagdscheininhaber kontinuierlich über 
den gesamten Betrachtungszeitraum. Summiert man beide Gruppen, ergibt 
sich für die Ein-Jahres-Betrachtung eine Verringerung von -0,68 Prozent ge-

genüber dem Vorjahr. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum beträgt das Minus so-
gar nur -0,20 Prozent, und für die Zeit bis 2019 zeigt sich ein stabiler positi-
ver Trend. Die Auswertung berücksichtigt keine Mehrfachmitgliedschaften 
oder Überschneidungen zwischen Sportlern und Jägern, so dass die in der 
Tabelle aufsummierten Zahlen die Größe der Community etwas überschät-
zen werden. Die Zahlen bestätigen aber eine stabile Entwicklung der Com-
munity und ihre grundsätzliche gesellschaftliche und politische Bedeutung. 
Es ist sicherlich nicht verkehrt, ihr Potential mit mindestens 1,5 Mio. Men-
schen abzuschätzen.
Aus der langfristigen Betrachtung ergibt sich für die nächsten Jahre, eine 
erfolgreiche Überwindung der Corona-Pandemie vorausgesetzt, ein be-
gründeter Optimismus, dass die Entwicklung der Community wieder auf ei-
nen erfreulichen Pfad einschwenkt. So sieht der DSB bereits für das Jahr 
2021 einen unter Berücksichtigung der Umstände nur moderaten Rückgang, 
und steuert für die Zukunft mit Initiativen und Projekten einen zur aktuellen 
Entwicklung gegenläufigen Kurs an. BDS-Verbandspräsident Friedrich Ge-
ppert freut sich „über eine weiterhin positive Mitgliederentwicklung und ei-
nen starken Zustrom zum BDS, der auch durch die Pandemie nicht gebro-
chen wurde.“
www.bdsnet.de + www.dsb.de + www.bdmp.de + www.jagdverband.de 
 ms  

Die Entwicklung der Jagd- und Sportschützen-Community 2021

Ob Einzelhändler, Onlineshop oder Handwerksbetrieb – gern stellen 
wir Ihnen in „WM-Intern“ Unternehmen aus den Branchen Jagd, Mes-
ser, Schießsport oder Security vor. Diesmal ist es „Waffen Sievers & 
Söhne“ im oberbayerischen Prittriching. 

Im Jahr 2020 von Heiko Sievers gegründet, ist das Fachgeschäft ein kompe-
tenter Partner, wenn es um Jagd, Waffen und Munition geht. „Die Passion zur 
Jagd, der Hang zum Perfektionismus und der Wunsch nach umfassender, 

sachlicher und ehrlicher Beratung sind die Triebfedern hinter unserem Ange-
bot“, so Sievers. Dabei nehmen sich der Geschäftsinhaber und seine drei Mit-
arbeiter gern die Zeit, die jeweils optimale Lösung zusammenzustellen. „Wir 
beraten unsere Kunden stets ohne Zeitdruck und immer objektiv. Denn nur im 
perfekten Zusammenspiel zwischen Schütze und Waffe sind konstant gute 
Schießergebnisse zu erzielen“, ist sich der erfahrene Sportschütze und Jäger 
mit eigenem Revier sicher. Passt der Schaft, sind Waffe und Kaliber aufeinan-
der abgestimmt, harmonieren Schütze und Waffensystem miteinander? Für 

Waffen Sievers & Söhne

Zur Methodik: Die Verbände DSB und BDS haben auf Anfrage detaillierte Zahlen für den Betrachtungszeitraum zur Verfügung gestellt. Der BDMP veröffentlicht leider 
keine Zahlen, so dass hier auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel und seine Versionsgeschichte zurückgegriffen wurde. Die Zahl der Jagdscheininhaber wird vom 
Deutschen Jagdverband auf der eigenen Homepage veröffentlicht und bezieht sich auf das Jagdjahr 2020/2021, welches bereits am 31.03.2021 zu Ende gegangen ist.

             Entwicklung 1 Jahr            Entwicklung 5 Jahre
Schießsportverbände 2017 2018 2019 2020 2021 absolut proz. absolut proz.
Deutscher Schützen Bund (DSB) 1.354.870 1.349.851 1.352036 1.329.736 1.309.009 -20.727  -1,56 % - 45.861 -3,38 %
Bund Deutscher Sportschützen (BDS) 70.194 77.030 82.335 87.587 89.783 2196 2,51% 19.589 27,01 %
Bund der Militär- und Polizeischützen(BDMP) 31.000 31.000 31.000 34.000 34.000 - 0,00 % - 0,00 %
Summe 1.458.081 1.459.899 1.467.390 1.53.343 1434.813 -18.531 -1,28 % -23.272 -1,60 %
Jagdscheininhaber 383.828 3.84.428 388.529 397.414 403.420 6.006 1,51 % 19.592 5,10 %
Summe gesamt 1.841.909 1.844.327 1.855.919 1.850.757 1.838.233 -12.524 -0,68 % -3.676 -0,20 %
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welche Anwendung wird das passende Werkzeug gesucht? Diese und ähn-
lich lautende Fragen werden bei der Beratung berücksichtigt. So profitieren 
die Kunden von jahrzehntelanger Erfahrung im Schießwesen und der Jagd. 
Das Produktportfolio ist auf den Bereich Jagd fokussiert. Vorrätig ist eine 
umfassende Auswahl von aktuellen, neuen Kurz- und Lang-Jagdwaffen,  
Munition, Nachtsichttechnik, Zieloptik, kalten Waffen sowie Ausrüstung, je-
doch keine Bekleidung. Diese und alles weitere kann auf Wunsch gern kurz-
fristig bestellt werden. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, Waf-
fen auf dem lokalen Schießstand auszuprobieren bzw. ihre erworbene Waffe 
gemeinsam einzuschießen. Ein Büchsenmacherservice rundet das Angebot 
von „Waffen Sievers & Söhne“ ab. Kleinere Arbeiten wie Zielfernrohrmonta-
gen, Montagen von Schaftkappen, technische Durchsicht oder die (chemi-
sche) Reinigung von Waffen werden in der eigenen Werkstatt erledigt. Grö-

ßere Reparaturen und umfassendere 
Anpassungen werden an die entspre-
chenden Partner (Hersteller bzw. Büch-
senmacher) versendet. 

Kontakt
Waffen Sievers & Söhne
Inhaber: Heiko Sievers
Am Luß 13 · 86931 Prittriching (Winkl)
Telefon: +49 8206 4669774 
Fax: +49 8206 4669775 
info@jagd-sievers.de
www.waffen-sievers.de mvc   

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.
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Beinahe hätte das Auktionshaus die 1.000er Los-Marke geknackt! Am Mittwoch, 
dem 18. Mai 2022, werden sage und schreibe 967 Lose angeboten. Der Auktionstag 
ist den Schusswaffen aus fünf Jahrhunderten gewidmet. Das umfassende Ange-
bot reicht von Radschloss- und Perkussionsbüchsen, alltagstauglichen Jagdge-
wehren bis hin zu modernen Schießgeräten und Zubehör. Die gesamte Auktion 
findet vom 16. bis zum 20. Mai in den Räumen des Auktionshauses in Grasbrunn 
bei München mit folgenden Highlights statt: Bereits um 1550 wurde die Rad-
schlossbüchse aus dem süddeutschen Raum (Los 2026) hergestellt und mit ei-
nem kombinierten Lunten- und Radschloss versehen. Die reichen, feingravierten 
Beineinlagen zeigen fantasievolle Fabelwesen. Die hochwertige Ausführung und 
der außergewöhnlich gute Zustand erklären den Startpreis von 19.000 €.

Im Bereich der Luftdruckwaffen bewegt sich das Los 2127: Eine Windbüchse 
mit dem System Girardonis kommt für 12.000 € zum Aufruf. Die Waffe an sich 
ist auf dem Markt schon kaum zu finden, doch dass sie im seltenen, origina-
len Kasten mit reichhaltigem und zugehörigem Zubehör angeboten werden 
kann, ist wahrlich eine Sensation.
Eine absolut seltene Selbstladepistole ist die Versuchswaffe des Schweizer 
Waffenmeisters Müller aus Winterthur. Sie stammt von 1902 und wird unter 
der Losnummer 2762 angeboten.
Alle Objekte können persönlich in den Räumen des Auktionshauses in Gras-
brunn unter die Lupe genommen werden. Die Vorbesichtigung findet von 
Montag, dem 9. Mai, bis Samstag, dem 14. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr statt. 
Wie gewohnt stehen die Experten von Hermann Historica beratend zur Sei-
te. www.hermann-historica.com ali   

Mit dem Sonderthema Wald 
& Natur, der Präsenz der 
sechs Naturparke Schles-
wig-Holsteins, dem Landes-
jägertag und der „NordGrill“-
Grillmeisterschaft war die 
Jagdmesse in Neumünster 
wieder eine feste Größe im 

Frühjahr: aus Norddeutschland und Dänemark besuchten 11.400 Gäste das Event 
vom 8. bis 10. April. Die Jäger schätzen „ihre” Messe in der Mitte Schleswig-Hol-
steins, weil hier Neuheiten bei Waffen, Ferngläsern, Zieloptiken und weiterem 
Zubehör sowohl vorgestellt als auch gekauft werden konnten. 

Die nächste Outdoor jagd & natur findet vom 14.-16. April 2023 in den Holstenhal-
len Neumünster statt. 
www.outdoor-holstenhallen.com z   

Vorschau: Frühjahrsauktion von Hermann Historica

Großer Zuspruch: Das war die „Outdoor jagd & natur”
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Ein Blick in die Lehrwerkstatt der Firma Krieghoff. 

Manche Eltern können diesen Berufswunsch ihres Kindes nicht nach-
vollziehen, weil es oftmals ein verklärtes Bild auf beiden Seiten (Eltern 
und Schüler) von diesem alten Handwerksberuf gibt.

Rückblick
Der Rücken schmerzt. Ich versuche, gerade zu stehen und dabei trotzdem 
die Feile gleichmäßig zu bewegen. Mit Hilfe des Kreuzstriches soll die 
große Fläche am U-Stahl eben gefeilt werden und die Feile müsste ich 
durch den Druck beider Hände so halten, dass sie nicht kippelt. Das pro-
biere ich schon seit unzähligen Stunden, aber das Haarlineal ist nicht 
mein Freund. Es zeigt mir ohne Worte aber erbarmungslos an, dass ich 
schon wieder einen Buckel gefeilt habe. Also zum Meister. Er erklärt mir, 
dass ich die Feile noch nicht richtig festhalte. In Gedanken sage ich mir, 
dass das doch nicht sein kann. Ich halte sie doch mit beiden Händen fest! 
Mein Lehrmeister scheint meine Gedanken lesen zu können. Die Kanten 
am U-Stahl fehlen, weil ich die Feile nicht gleichmäßig belastet habe. Er 
nimmt den U-Stahl, spannt ihn in den Schraubstock ein und mit wenigen 
Feilstrichen begradigt er die Fläche – fast wie mit Zauberhand. Staunend 
stehe ich daneben. Sozusagen als Belohnung brauche ich diese Fläche 
nicht mehr zu bearbeiten und bekomme die nächste Aufgabe. Die Fläche 
daneben soll auch eben gefeilt werden und dazu noch im rechten Winkel 
zur gerade eben fertig gestellten Fläche! Erst nach vielen Wochen des 

Übens gelingt es mir immer besser, dass die Feile genau das macht, was 
ich will. Und viel später begreife ich, dass die ganzen Übungen neben vie-
len anderen Dingen den Zweck verfolgen, eine spätere, handwerkliche 
Grundvoraussetzung für den Beruf zu erfüllen – zwei Flächen (Stoßboden 
von Basküle und Stoßboden des Laufes) lichtdicht mit der Feile zueinan-
der zu passen. Der immer sichtbarer werdende Erfolg in den Übungen 
generiert aber auch etwas anderes: Willensstärke, ein Ziel zu erreichen. 
Denn die gehört zum Beruf, da der Büchsenmacher oftmals ein Einzel-
kämpfer ist. 

Im Beruf des heutigen Büchsenmachers sind die ursprünglichen Berufe 
im Waffenbau wie Systemmacher, Schäfter, Rohrmacher, Schlossma-
cher, Federmacher, Fischhautschneider und viele andere mehr vereint. 
Er gehört heute zu den seltenen Handwerksberufen. Die praktische 
Ausbildung findet bei selbständigen Büchsenmachereistern und in we-
nigen größeren Firmen statt. Für die Fachtheorie reisen dann die Lehr-
linge in eine Ausbildungseinrichtung zum Blockunterricht. Dort werden 
in einem festgelegten Zeitraum (z. T. mehrere Wochen) allgemeinbil-
dende und Fachfächer entsprechend des Lehrplanes unterrichtet. Die 
Ausbildung wird vergütet und endet 
mit der Gesellenprüfung und bei Be-
stehen mit dem Gesellenbrief. 

Warum gerade Büchsenmacher?
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Es gibt auch eine weitere, 
sehr erfolgreiche Form der Be-
rufsausbildung zum Büchsen-
macher: Die „Berufsfachschule 
Büchsenmacher und Graveure“ 
in Suhl bietet eine dreijährige 
Vollzeitausbildung an. Dies hat 
den Vorteil, dass Theorie und 
Praxis in einem Haus stattfin-
den. Der Schüler benötigt kei-
nen Ausbildungsbetrieb (Büch-
senmachermeister) und muss 
auch nicht für mehrere Wochen 
an eine Schule für den theoreti-
schen Unterricht wechseln. Ein 
Internat ist ebenfalls vor Ort. 
Zum Abschluss der Ausbildung 
legt der Schüler eine Prüfung ab 
und erhält bei Bestehen ein 
Schulabschlusszeugnis. Er kann 
sich parallel auch dazu ent-
schließen, die Gesellenprüfung 
gleichzeitig abzulegen, um da-
mit auch den Gesellenbrief zu 
erhalten. Einen Nachteil hat die-
ser Ausbildungsweg aber auch: 
Da es sich um eine schulische 
Ausbildung handelt, erhält der 
Schüler kein Lehrlingsentgelt.

Was lernt ein angehender Büchsenmacher? 
Als Büchsenmacher muss man ein Allrounder sein und Wissen aus ver-
schiedenen Fachgebieten in sich vereinen, wie schon aus der Nennung der 
einzelnen, alten Berufe hervorgeht, die darin zusammengefasst wurden. 
Nicht nur das Feilen am U-Stahl oder Hammer bis auf 1/100stel Millimeter 
gehört dazu, um erste handwerkliche Fähigkeiten zu entwickeln. Ausge-
prägt werden auch die Fertigkeiten zum Beispiel bei Passungen, um zwei 

Flächen nicht nur lichtdicht zueinander zu feilen, sondern dabei komplexe 
Waffenfunktionen miteinander in Einklang zu bringen. Das erfordert Kon-
zentration und Ausdauer, um etwas zu schaffen, auch wenn die Arme in den 
ersten Wochen schmerzen und sich an den Handinnenflächen Blasen bil-
den. Und wenn sich bei der Kontrolle mit dem Haarlineal wieder Unebenhei-
ten zeigen, ist Willensstärke gefordert, um weiter zu üben!
Das stundenlange Stehen am Schraubstock, das im Übrigen bei korrekter 
Haltung des Körpers und der passenden Einstellung der Schraubstockhöhe 
für die Wirbelsäule besser ist als permanentes Sitzen vor dem Computer, 
gehört auch zu den Dingen, an die man sich nach erfolgreichem Abschluss 
der Schule erst einmal gewöhnen muss. In jedem Fall sieht der Büchsenma-
cherlehrling am Abend, was er über den Tag geschaffen hat – es ist real!
Das Bedienen von Werkzeugmaschinen bis hin zur CNC-gesteuerten 
Technik gehört ebenso zum Spektrum der praktischen Ausbildung, wie 
die Bearbeitung von völlig verschiedenen Materialien (Metall, Holz Kunst-
stoff etc.), die letztendlich zu einer Waffe verbunden werden. Dabei muss 
der Büchsenmacher auch ein Gefühl für die verwendeten Werkzeuge und 
die Formgebung haben, weil insbesondere bei handwerklich hergestell-
ten Waffen nicht nur die Funktionalität eine Rolle spielt, sondern auch die 
Verarbeitung und Ästhetik. Dazu benötigt der Büchsenmacher Kenntnisse 
und Fertigkeiten in der Metallbearbeitung, Holzbearbeitung und Oberflä-
chenbehandlung dieser Materialien. Er muss die dazu benötigten Werk-
zeuge schärfen oder sich diese gegebenenfalls auch selbst herstellen 
können. In diese Tätigkeiten fließen weitere Techniken ein, die er beherr-
schen muss, wie zum Beispiel Löten, Schweißen und die Wärmebehand-
lung von Stahl. Letztlich ist der Büchsenmacher auch ein guter Mechani-
ker bei der Montage oder Demontage von Waffen aller Art. Dazu gehört 
die Schaffung eines eigenen Ordnungssystems und eine strukturierte Ar-
beitsweise, um nicht beim Zusammenbau festzustellen, dass mehrere 
Teile zu viel sind oder gar fehlen. 
Er repariert und/oder stellt im Kundenauftrag Jagdwaffen, Sportwaffen vom 
Luftgewehr bis zur Kurzwaffen her, kann eigene kreative Ideen zum Beispiel 
beim Waffen-Tuning verwirklichen und schafft über die Zielfernrohrmonta-
gen eine solide Verbindung von Waffe und Optik. Das Einschießen der ferti-
gen Waffe ist eine Tätigkeit, die mehr Arbeit als Vergnügen ist, insbesondere 
bei afrikatauglichen Kalibern. Und damit nicht genug, denn auch das Wie-
derladen von Patronen kann ein Teil seines Berufes darstellen.

In der Berufsfachschule für Büchsenma-
cher in Suhl – Arbeiten an der Doppelflinte.

Fräsen und Drehen im Maschinensaal.

Unterricht in Fachtheorie.

Optional geflutet

Sofort lieferbar!

GUN BARRELS
AND MORE

NEU
Ruger 10-22® Matchlauf
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Werkzeuge und Werkstücke, die Auszubildende des Büchsenmacherhandwerks in der Berufsfach-
schule in Suhl erstellt haben bzw. für ihre Arbeit benötigen. 

In der fachtheoretischen Ausbildung eignet sich der Büch-
senmacher Kenntnisse in der Waffentechnik, der Ballistik 
(als Teilgebiet der Physik), der Optik, der Munition und der 
verwendeten Geschosse hinsichtlich ihrer Konstruktionen 
und Wirkungsweise an. In den allgemeinen Fächern der be-
ruflichen Ausbildung wird er in Werkstofftechnik, Ferti-
gungstechnik, technischem Zeichnen und vielem anderen 
mehr geschult. Denn der Büchsenmacher wird in seinem 
späteren Beruf nicht nur der „Waffenbauer“ sein, sondern 
auch Verkäufer, Berater, Zuhörer und Psychologe, um Kun-
den halten zu können. Wenn es um jagdliche Einsatzgebie-
te und schießsportliche Disziplinen geht, sollte er sich mit 
den jeweiligen Bedingungen und den Disziplinen ausken-
nen, da sich die Kunden mit ihrem Gebiet intensiv beschäf-
tigt haben und sich damit meist auch sehr gut auskennen. 
Sie setzen das vom Büchsenmacher ihres Vertrauens eben-
falls voraus. 
Ob man als Handwerksmeister den Schritt in die Selbständigkeit wagt oder 
in einem produzierenden Bereich Verantwortung übernimmt, ist immer eine 
eigene persönliche Entscheidung, die natürlich von vielen Faktoren abhängig 
ist. Unabhängig und unabdingbar davon sind die Kenntnis der gesetzlichen 
Grundlagen im Beruf des Büchsenmachers wie zum Beispiel von Waffenge-
setz, Sprengstoffgesetz, Beschussgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz. 
Diese setzt er dann in seinem Verantwortungsbereich um, ebenso wie die 
Vorgaben, die sich aus dem Nationalen Waffenregister (NWR) sowie der Ver-
schlusssicherheit ergeben. Eine sichere Aufbewahrung der Waffen muss zu 
jeder Zeit gewährleistet sein, dass erfordert wiederum, sich auch mit bau-
rechtlichen Gegebenheiten zu beschäftigen.
Ganz wichtig sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse, beispielsweise in der 
Kalkulation, da schon öfters festgestellt wurde, dass ein Büchsenmacher 
nicht an seinen fachlichen und handwerklichen Qualitäten scheiterte, son-
dern daran, dass Waren und Dienstleistungen nicht ausreichend kalkuliert 
wurden.
Im Leben gibt es Situationen, dass aus verschiedenen Gründen heraus der 
Beruf gewechselt oder aufgegeben werden muss. Dennoch bietet die Aus-
bildung eine gute Grundlage für eine berufliche Weiterentwicklung. Es gibt 
viele Absolventen, die heute als Meister, Techniker oder Ingenieure arbeiten, 
selbst der eine oder andere Mediziner ist darunter. Es ist zwar nicht das Ziel, 

aber aufgrund solider handwerk-
licher Ausbildung wird der Büch-
senmacher im metallverarbei-
tenden Gewerbe auch Tätigkeiten  

zum Beispiel im Werkzeugbau oder als Feinmechaniker übernehmen kön-
nen. Weitere Spezialisierungen sind ebenfalls denkbar.
Letztlich: Der Beruf des Büchsenmachers ist anspruchsvoll und vielfältig. Er 
trägt mit dazu bei, positive Persönlichkeitseigenschaften zu entwickeln wie 
zum Beispiel Ordnung, Pünktlichkeit, strukturierte und vorausschauende 
Arbeitsweise. Aber diese Vielfalt, die auf denjenigen zukommt, der sich für 
diesen Weg entscheidet, wird einem meist erst sehr viel später bewusst.
Wer sich mit dem Gedanken trägt, Büchsenmacher zu werden, dem empfehle 
ich ein Praktikum, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Wer sich zudem 
für Jagd oder den Schießsport interessiert, kann zum Teil auch sein Hobby 
zum Beruf machen.

Und heute?
Nach wie vor bin ich dankbar für die Geduld meiner damaligen Lehrmeister, 
obwohl ich heute fast kaum noch die Feile in die Hand nehme. Die Genauig-
keit in meiner Arbeit hat aber bei anderen Mitmenschen schon mal ein 
Kopfschütteln bei berufsfremden Tätigkeiten erzeugt, zum Beispiel, wenn 
Holz bearbeitet oder gemauert werden sollte. Da bekam ich schon mal den 
Kommentar zu hören: „Übertreibst du es jetzt nicht ein wenig?“ Anerken-
nend waren aber auch Stimmen zu hören, wenn es um die Passung zum 
Beispiel meiner Fußbodenleisten ging. Die Genauigkeit in der Arbeit, diese 
Akribie wird man einfach nicht mehr los und Feilen verlernt man nicht – ge-
nauso wie schwimmen oder Rad fahren!
www.buechsenmacher-ausbildung-suhl.de
www.krieghoff.de    

- 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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Für Onlineshops ist es wichtig, dass Produkte so attraktiv wie möglich 
dargestellt werden. Dazu gehören neben einer guten Produktbe-
schreibung auch passende Bilder. Das Auge kauft bekanntlich mit. 
Diese Bilder selbst zu schießen, ist nicht nur zeitaufwändig, sondern 
auch eine Kunstform für sich. Nicht umsonst gibt es Fotografen, die 
sich auf das Ressort Produktfotografie spezialisiert haben. Wer Pro-
dukte eines Herstellers verkauft, könnte doch einfach die Bilder der 
Herstellerhomepage verwenden, oder? Noch bevor man sich umsieht, 
flattert eine Abmahnung ins Haus – und das kann teuer werden.

Vor allem Große Marken haben Rechtsabteilungen, deren Anwälte regel-
mäßig das Internet nach Rechtsverstößen aller Art durchforsten. Fälschli-
cherweise gehen vor allem kleinere Händler oder Verkäufer auf diversen 
Verkaufsportalen davon aus, dass Produktbilder ohne jegliche Konse-
quenzen genutzt werden dürfen. Schließlich tut man den Marken ja einen 
vermeintlichen Gefallen, da man Umsatz generiert und für mehr Bekannt-
heit sorgt! Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Streng genommen stellt 
dieser Akt bereits einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und das ist 

keine Bagatelle. Marken sehen es nicht gerne, wenn teure Produktbilder 
ohne Genehmigung genutzt werden – vor allem dann nicht, wenn ihr 
Preis den UVP des Herstellers unterbietet. Die Abmahnung wegen eines 
Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz kann unter anderem zu Scha-
denersatzforderungen, der Zahlung von Anwaltskosten, Unterlassungs-
klagen führen. Nur die wenigsten sehen aufgrund von Kulanz von Scha-
denersatz ab.

Der offizielle Weg
Es ist bereits bekannt, dass Homepages und Shops von guten Bildern le-
ben. Diese fördern nicht nur den Vertrieb der Waren, sondern hauchen der 
Plattform Leben ein. Bevor Sie fremde Bilder verwenden, sollten Sie sich 
mit dem Vertrieb oder der Marketingabteilung des Herstellers in Verbin-
dung setzen. Holen Sie sich eine schriftliche Genehmigung ein, die es Ih-
nen explizit erlaubt, das besagte Bildmaterial für kommerzielle Zwecke zu 
nutzen. Ein reines „Dürfen wir die Bilder nutzen?“ könnte im Zweifelsfall 
missverstanden und zu Ihrem Nachteil interpretiert werden. Wer nach-
fragt, wird meist die Genehmigung zur Nutzung erhalten.
In seltenen Fällen kann es sein, dass Unternehmen nicht wollen, dass de-
ren aufwändig produzierten Bilder von anderen verwendet werden. In ei-
nem solchen Fall müssen Sie sich selbst um Bildmaterial bemühen, am 
besten beauftragen Sie einen Fotografen, der Ihnen diese Arbeit professi-
onell abnimmt. Alternativ können Sie Fotos selbst aufnehmen. Dann sind 
Sie der Urheber und dürfen das Material ohne Einschränkungen nutzen. 
Hier ist es ratsam vorher zu recherchieren, wie mit wenig Budget gute 
Bilder produziert werden können. Anleitungen hierzu gibt es auf bei-
spielsweise auf YouTube. Eine Eigenproduktion sollte für Laien jedoch die 
letzte Option sein.

Wenn es schon zu spät ist
Wie bereits erwähnt stellt die Nutzung fremder Bilder, egal ob von Herstel-
lerhomepages oder aus sozialen Medien, eine Urheberrechtsverletzung dar, 

Stolperfalle Produktbild im Onlineshop: 
Was darf ich und was nicht?*
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denn: vom Urheberrechtsgesetz sind alle „Lichtbildwerke einschließlich der 
Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden“ („§2, 5. UrhG) ge-
schützt. Also jegliche Art von Fotos, Grafiken oder 3D-Renderings. Streng 
genommen muss sogar bei jeder Verwendung dieser Werke der Urheber 
angegeben werden, sofern dies nicht anders vereinbart wurde. Die Kosten, 
die aus der illegalen Nutzung entstehen, können zum Teil enorm sein, da 
dem Urheber ein wirtschaftlicher Schaden zugefügt wird. 
Wenn also bereits Post von Anwälten oder Kanzleien ins Haus kommt, 
stellt sich nicht die Frage, ob es zu einer Geldstrafe kommt, sondern wie 
hoch diese ausfallen wird. Denn auch hier gilt: Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht! Bereits bei eBay-Auktionen mit Laufzeiten von sieben Tagen 
mit der unbefugten Einblendung eines einzelnen Bildes werden bereits 
hohe Schadenersatzforderungen zuzüglich Anwaltskosten fällig.

In diesem Fall sollten Sie auf keinen Fall selbst den Hörer in die Hand neh-
men und versuchen, in Eigenregie die Wogen zu glätten, denn Sie befin-
den sich in einer schlechten Ausgangslage und sind als Laie unterlegen. 
Bewahren Sie Ruhe, lesen Sie das Schreiben genau durch und konsultie-
ren Sie umgehend einen Fachanwalt. Übergeben Sie ihm nach Absprache 
jegliche Kommunikation mit der klagenden Partei. Dann weiß der Kläger, 
dass er es ebenfalls mit einer Person (oder einem Unternehmen) zu tun 
hat, das von einem Juristen vertreten wird und Sie können nicht verse-
hentlich aus Nervosität etwas Falsches sagen. Wichtig: Unterschreiben 
Sie keinerlei Formulare oder Unterlassungserklärungen ohne die vorheri-
ge Prüfung durch einen Anwalt. tz   

* Dies ist keine Rechtsberatung.

Die Energiepreise stiegen im Februar 2022 auf allen Wirtschaftsstufen 
stark an. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war impor-
tierte Energie 129,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, im Inland er-

zeugte Energie kostete 68,0 Prozent mehr und Verbraucherinnen und Ver-
braucher mussten für Haushaltsenergie und Kraftstoffe 22,5 Prozent mehr 
zahlen als im Februar 2021. www.destatis.de  mvc   

Das Programm „Stichprobeninventur“ in der Gestin-77 App Suite von classix 
Software führt Nutzer komfortabel und leicht verständlich durch einen 
cloudbasierten Inventurprozess und ist innerhalb von wenigen Tagen ein-
setzbar. Das classix-Team bietet bis hin zum Inventuroutsourcing alle 
Dienstleistungen rund um die Inventur – nur die Stichprobe zählen, das 
muss der Kunde noch selbst. Zum Kundenkreis gehören schon jetzt Unter-
nehmen wie TUI, Eppendorf Zentrifugen und MBK Maschinenbau mit unter-
schiedlichen Ansprüchen.
Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) und auch Finanzbehörden schät-
zen, dass der bei den klassischen Inventurverfahren ermittelte Wert des 
Vorratsvermögens eine Fehlerquote zwischen drei bis fünf Prozent aufweist. 
Die Vollaufnahme zum Stichtag ist damit selbst bei einer gut organisierten 
Vorbereitung teuer und zeitintensiv. Außerdem werden oftmals fehlerhafte 
Ergebnisse produziert, die in die Bilanz Eingang finden. Der Einsparungsef-
fekt mit der „Stichprobeninventur“ bei personellen und finanziellen Res-
sourcen ist so beträchtlich, dass sich ein Return of Investment im Regelfall 
bereits im ersten Jahr der Nutzung rechnen lässt. Geeignet ist das Pro-
gramm für jedes Unternehmen mit einer ordnungsgemäßen Bestandsfüh-
rung und zuverlässigen Lagerbuchführung.KASTEN
Auf der diesjährigen LogiMAT vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 können sich Inven-
turgeplagte selbst von der komfortablen und zeitsparenden Lösung über-
zeugen. www.classix.de ali   

Inventur-Programm

classix Software präsentiert „Stichprobeninventur“

Auf der diesjährigen LogiMAT vom 31. Mai bis 2. Juni 2022 können 
sich Inventurgeplagte selbst von der komfortablen und zeitsparen-
den Lösung überzeugen. www.logimat-messe.de

LogiMAT 2022

Hohe Steigerungen der Energiepreise
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Beim Betreten der Halle 5 überkam so manchen am ersten Tag der 
diesjährigen IWA ein mulmiges Gefühl. Gut ein Drittel der Aussteller 
reiste nicht an. Während die Asiaten aufgrund strenger Corona-Aufla-
gen die Betriebe nicht für mehrere Wochen ruhen lassen wollten, sag-
ten die meisten amerikanischen und russischen Hersteller kurzfristig 
wegen des Konflikts in der Ukraine ab. Überraschenderweise erlaubte 
daher das entspannte Tempo der Messe einen ganz anderen Fokus auf 
die anwesenden Aussteller. Diese berichteten unabhängig voneinan-
der von einer ganz anderen Qualität der Gespräche. Man genoss es, 
alte Bekannte und neue Schneidwaren zu sehen.

Während die Redaktion von Knife-
blog.com Damast und taktische 
Messer als Trendthemen der dies-
jährigen IWA sah, fiel uns auf, dass 
sich D2-Stahl immer mehr als neuer 
Standard im mittleren Preissegment 
durchsetzt. Magnacut als neuer Su-
perstahl aus den USA war noch 
nicht bei deutschen Herstellern zu 
finden. Dagegen glänzte Sandrin 
dank seiner wachsenden Serie ed-
ler Gentlemanfolder mit Wolfram-
carbid-Klingen. www.acma.de 

Benchmade war zwar nicht mit eigenem Team vor Ort, die Produkte wur-
den jedoch bestens von ACMA Reus präsentiert und erklärt. Daniel Hart leg-
te uns das Benchmade Full Immunity als stärkste Neuheit des amerikani-
schen Herstellers ans Herz. Das Design des Immunity wurde während der 
langen Phase der Pandemie entwickelt. Ziel und Zweck des Designs ist ein 
leichter, kompakter EDC Folder, der auch zur Selbstverteidigung eingesetzt 
werden kannl. Entsprechend entschied man sich für einer Wharncliffe-Klinge 

aus CPM-M4 Carbonstahl, 
die mit schwarze Cerako-
te beschichtet wurde. Die 
Klinge arretiert über das 
von Benchmade bekann-
te Axis-Lock und ist optio-
nal auch als Automatik-
version bestellbar. 

In der Auslage stach das Benchmade Raghorn mit seiner orangefarbenen 
Cerakote-Beschichtung ins Auge. Das Jagdmesser mit einem durchgehen-
den Flacherl ist aus dem pulvermetallurgischen CruWear-Stahl gefertigt. 
Der nicht rostfreie Werkzeugstahl weist eine sehr hohe Zähigkeit und Härte 
auf und ermöglicht so eine dünnere Schneide. Die Drop-Point-Klinge wird 
mit einer 14 Grad SelectEdge versehen und erlaubt so eine feinere Schneid-
leistung beim Zerwirken des Wildes. Griffschalen aus Carbonfaser und Jim-
pings auf Klingen- und Griffrücken geben dem Waidmann oder der Waidfrau 
einen festen Halt. www.benchmade.com + www.acma.de 

Die Böker Messer-Manufaktur Solingen war mit einem der größten Stände 
in Halle 5 vertreten. Unter der Premium Collection des Hauses fand man 
handgefertigte Taschenmesser und feststehende Messer, die mit dem welt-
weit bekannten Baumzeichen versehen sind. Das Böker Tiger Damast er-
gänzt die Serie geschichtsträchtiger Sammlermesser. Der Stahl der Da-
mastklinge wurde aus einem in Lettland zerstörten Kampfpanzer Tiger 
geborgen. Chad Nichols schmiedet den nicht rostfreien Mosaikdamast von 

Schärfer und frischer als erwartet – 
neue Schneidwaren zur IWA 2022

Die schärfste Neuheit zur IWA 2022 
war das Sandrin Monza mit neuem 
Recoil-Lock und Griffschalen aus Zir-
konium.

Die anodisierten 6061-T6 Aluminium-Griffe des 
Benchmade Full Immunity sind in drei Farben erhält-
lich: Charcoal Grey, Burnt Bronze, Woodland Green.

Das Benchmade Raghorn wird mit einer Boltron-Polymerscheide geliefert, die eine 
schwarze und eine orangefarbene Seite hat.
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Anders als bei herkömmlichem Damast werden bei der 
Herstellung von Mosaikdamast keine Lagen erzeugt. Für 
den Böker Tiger Damast werden komplexe Damastbarren 
in einem aufwendigen Prozess von Hand zu einem Mosaik 
verschmiedet.

Hand. Das Muster „Intrepid“ soll an die Spuren erinnern, 
die von den schweren Ketten des Tigers im Boden zu-
rückbleiben. Die kugelgelagerte Klinge wird per Dau-
menpin geöffnet und von einem stabilen Stahl-Frame-
lock mit Stonewash-Finish arretiert. In seiner gesamten 
Form ist das Messer eine Hommage an die Linienfüh-
rung des Panzers, während die dekorative Klingenachs-
schraube dem Hauptantriebskettenrad nachempfunden 
ist. Die leicht konturierte Griffschale aus Jute Micarta ist 
mit präzise gefrästen Rillen versehen und erinnert so an 
die charakteristische Oberflächenstruktur der Zimmerit-
Beschichtung deutscher Panzerfahrzeuge.

Als kleiner Handschmeichler bietet das Böker Barlo Cop-
per Integral Micarta einen leichten Kontrast zum Tiger. 
Charakteristisch für das erfolgreiche Model sind seine 
überlangen Backen. Die in Integralbauweise ausgeführte 
Version des Klassikers ist mit Heften aus Kupfer ausge-
stattet, die aus dem Vollen gefräst werden und auch die 
charakteristischen Backen des Barlow bilden. Dank der 
konturierten Griffschalen aus schwarzem Jute Micarta 
liegt das außergewöhnliche Gentlemanmesser überaus 
angenehm in der Hand. Die mit einem markanten Acid-
Wash-Finish versehene Slipjoint-Klinge wird aus eisge-
härtetem N690 gefertigt und per Nagelhau geöffnet. 

Unter der Linie Böker Plus entwickelt der Solinger Her-
steller zusammen mit internationalen Designern Messer 
für ein breites Publikum. Funktion, Praxistauglichkeit 
und innovative Designs stehen dabei im Vordergrund. 
Dazu erfolgen Konzeption, Design und Konstruktion in 
Solingen, gefertigt werden die verschiedenen Modelle 

in Europa, den USA und Asien. In 
diesem Rahmen freut man sich über 
eine Neuauflage des kleinen Subcoms 
von Chad Los Banos mit schwarz be-
schichteter Klinge aus D2-Stahl. Wie 
bei dem ersten Model ist die struktu-
rierte Griffschale aus schwarzem Zytel 
mit dreidimensionalen Fräsungen ver-
sehen. Dank dieser Oberflächenstruktur, der ergonomi-
schen Formgebung und Riffelungen im Bereich der 
Daumenauflage liegt das Subcom 2.0 auch bei Nässe 
stets sicher in der Hand.

Auch das Urban Trapper von Brad Zinker gehört zu den 
Bestsellern der Böker Plus Serie. Als Flipjoint-Version 
kombiniert es eine Flipper-Öffnung mit einem durch-
dachten Slipjoint-Mechanimus. Die flachgeschliffene 
Klinge aus VG-10 ist mit einem feinen Hairline-Finish 
versehen und wird nach dem Öffnen von einem Detent-
Ball in Position gehalten. Obwohl die kleine Kugel das 
unbeabsichtigte Zurückfedern der kugelgelagerten 
Klinge effektiv verhindert, kann der Widerstand beim 
händischen Schließen des Messers mühelos überwun-
den werden.

Das Magnum Collection 2022 ist ein ausgewachsenes Out-
doormesser von Brian Efros aus Colorado. Als Vollerl-Kon-
stuktion ist das Messer mit einer äußerst stabilen Drop-
point-Klinge aus satiniertem D2 ausgestattet. Der 
aufgeschraubte Handschutz aus Titan und die ausgeprägte 
Fingermulde verhindern ein ungewolltes Abrutschen auf 
die Klinge und erhöhen so die Arbeitssicherheit. Die oliv-
grünen Griffschalen bestehen aus texturiertem Micarta 
und werden von dekorativen Titan-Griffschrauben in 
Position gehalten. Die Kombination aus ergonomischer 
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Vertrieb für Deutschland: C. Jul. Herbertz GmbH

www.cjherbertz.de

Gürtelmesser 53054 Damast
 9,0 cm Damastklinge 69 Lagen,
    Kernlage Stahl 440A
 Cocoboloholz-Gri� schalen
 Mosaikpin
 Lederscheide
 Geschenkbox mit Magnetverschluss

94,95  €
Nr.  53054 

Schmuck-

stück

Das Böker Barlow Integral Copper wird in einem hochwer-
tigen Filzetui geliefert. Das Urban Trapper Flipjoint verspricht den Spaß eines 

Flippers und das bedenkenlose Führen eines Slipjoints.

Das diesjährige Messer der Böker Magnum Collection 
wurde von Brian Efros entworfen und wird mit hochwerti-
ger Lederscheide in einer exklusiven Sammlerschatulle 
und mit Echtheitszertifikat geliefert.

Das beliebte Mini-
Taschenmesser Bö-
ker Plus Subcom er-
freut sich so gro-
ßer Beliebtheit, 
dass es „als einer 
der Grundsteine 
von Böker Plus 
bezeichnet“ wird 
und ein Upgrade 
erhielt.
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Formgebung und angenehmer Konturierung sorgt zudem für ein außerge-
wöhnlich sattes Griffgefühl. www.boker.de 

Condor Knife hat sich gerade bei Bushcraftern einen Namen gemacht. Der 
südamerikanische Hersteller war dieses Jahr nicht persönlich auf der Mes-
se, aber dafür mit einem ausgewählten Sortiment bei ACMA zu finden. Zu-
verlässige und solide verarbeitete Produkte mit einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungsverhältnis überzeugen jeden Minimalisten. Besonders das 
Bushlore gehört zu den weltweit am meisten verkauften Modellen. Condor 
erweiterte die Palette um zwei interessante Modelle. www.condortk.com + 
www.acma.de + www.boker.de

CRKT war mit zwei Mitarbeitern 
auf der IWA dieses Jahr wieder 
dabei. Uns gefiel von den ge-
zeigten Modellen besonders das 
neue Mah-Hawk von Liong Mah. 
Bilder werden dem strukturier-
ten Griff aus GRN (Glas Rein-
forced Nylon) leider nicht ge-
recht: Auf den ersten Blick 

glaubt man, marmorierte Carbonfaserschalen in den Händen zu halten, die 
an ein Camouflage-Muster erinnern. Beim zweiten Blick fallen dann die fei-
nen Rillen und Strukturen auf, die durch die spezielle Verarbeitung des 
günstigeren Werkstoffes GRN erzielt werden. Ein federunterstützter Flipper 
und IKBS-Kugellager lassen die Klinge aus D2-Stahl in Arbeitsposition glei-
ten. Die Arretierung erfolgt über ein Liner Lock. 

Das CEO Compact bringt als „Junior-Chef“ frischen Wind in die Führungseta-
ge. Der Gentleman Folder im Kugelschreiberformat stammt aus der Feder 
des Designers Richard Rogers und verschwindet dezent in der Hemdtasche. 
Dank IKBS-Kugellager öffnet der kleine Flipper butterweich und lädt zum 
Spielen ein. www.crkt.com + www.boker.de 

Seit neuestem verwendet der amerikanische Hersteller Dawson Knives 
auch CPM MagnaCut als Upgrade in Sachen Stahl. MagnaCut wird in den 
USA als der neue Superstar unter den rostfreien CPM-Stählen gehandelt 
und sorgte 2021 für viel Aufsehen in der US-Messerszene. Knife-Blog fasst in 
seiner Recherche zum vermeintlichen Super-Stahl zusammen: „Bei sehr ho-
her Korrosionsträgheit erreicht MagnaCut die Zähigkeit der besten Carbon-
stähle und sammelt bei Verschleißfestigkeit und Härte weitere Pluspunkte. 
Wenn sich im Alltagsgebrauch der Messer mit MagnaCut Klinge nicht un-
vorhersehbare Überraschungen ergeben, dürfte dieser Stahl zum Platz-
hirsch werden und zahllose Konkurrenten aus dem Markt drücken.“  
www.dawsonknives.com + www.acma.de 

Für das Aqualore wird im Gegensatz zum Bushlore ein rostfreier Sandvik-Stahl 
für die Klinge verwendet. Zusammen mit dem blauen Micarta-Griff und der neu 
gestalteten Kydex-Scheide finden wir bei Condor nun auch ein Outdoormesser 
für feuchte Gebiete, in denen ein besserer Rostschutz erforderlich ist.

Eine scharfe Ablenkung im Büro – das CRKT CEO Compact.

Für das Darklore wird als Upgrade der bewährte 1095 Kohlenstoffstahl verwen-
det. Ein schwarzer Paper-Micarta-Griff und die neu gestaltete Kydex-Scheide 
geben diesem beliebten Outdoormesser jedoch ein neues taktisches Gesicht.

Das CRKT Mah-Hawk ist ein echter Geheimtipp mit vielen Facetten 
zu einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Dawson Big Bear Ma-
gnaCut ist ein wuchtiges 
und extrem stabiles Out-
doormesser. Bei der Ver-
sion aus MagnaCut Stahl 
spielt die Specter Be-
schichtung aus Cerakote 
eher eine kosmetische 
Rolle, macht aber viel her.

Das Dawson Forester 
ist ein ausbalancier-
tes Jagdmesser mit 
einer Skinner-Klinge 
aus pulvermetallurgi-
schen CPM-3V Werk-
zeugstahl und der 
Bestseller im Dawson 
Sortiment bei ACMA 
Reus.
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Auch das Team von Eickhorn Solingen ließ es sich nicht nehmen, persön-
lich auf der Messe Kunden und Partner zu treffen. Besonders das MTC fiel 
unter den Neuheiten auf. Die bauchige Droppointklinge geht in einen brei-
ten, aus dem Flacherl geformten und skelettierten Griff über, der in einem 
großzügigen Ring endet. Klinge und Kydexscheide sind so schmal, dass das 
System in Molleschlaufen eingeführt werden kann. Dies erlaubt vielseitige 
Tragemöglichkeiten an Rucksack, Plate Carrier oder Gürtel. Dank des Rings 
am Griffende lässt sich das MTC in Stresssituationen schnell ertasten, grei-
fen und ziehen – auch mit Handschuhen. Das Design erinnert an andere 
Messer, die für das SOCP (Special Operations Combatives Program) in den 
USA entwickelt wurden. Als Lieferant mit jahrzehntelanger Erfahrung in der 
Herstellung von Kampf- und Einsatzmessern und engen Verbindungen zu 
Behörden und Einsatzkräften ist das MTC die naheliegende Erweiterung des 
Sortiments. 

Ein weiteres interessantes Modell ist das neue Kiridashi aus dem Hause 
Eickhorn. Ursprüngliche ist das Kiridashi ein einseitig geschliffenes, japani-
sches Arbeitsmesser, welches eine Vielzahl an verschiedenen Arbeiten er-
möglicht. Die EDC-Version von Eickhorn ist besonders kompakt und wird in 
einer Kydexscheide geliefert. Als Ergebnis eines Upcycling-Projektes ver-
wendet Eickhorn Reste aus der Produktion ihres KM-2000. So reduziert die 
Solinger Traditionsfirma nicht nur ihren Ausschuss, sondern bietet auch 
noch ein scharfes EDC zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. 
www.eickhorn-solingen.de

Fox Knives prä-
sentierte mit dem 
Saturn auf der IWA 
ein Messer von ei-
nem anderen Stern. 
Der Entwurf von 
Dennis Simonutti überzeugte mit einem schwerelosen Design gepaart mit 
technischer Extravaganz. Mit Hilfe des Radius-Lock gelangt die einseitig ge-
schliffene Dolchklinge in ihre natürliche Umlaufbahn und landet beim er-
neuten Betätigen wieder sicher im Griff. Das Saturn ist in den unterschied-
lichsten Farb- und Materialvarianten erhältlich, die man in drei Preisklassen 
zusammenfassen kann. Die „Luxus-Linie“ ist mit einer Klinge aus C70 mit 
Kupfereinschlüssen und Titangriffschalen ausgestattet. In der „Mittelklasse“ 
findet man M390 für die Klinge und ebenfalls Titan als Material der Wahl für 
den Griff. Die „Anwender-Klasse“ ist mit Klingen aus N690 und Aluminium-
griffschalen ausgerüstet. www.foxcutlery.com + www.boker.de 

Herbertz hinterließ mit seiner Abwesenheit eine Lücke in der Halle 5. Nach 
einem Covid-Ausbruch, der Anfang des Jahres zwei Drittel des Betriebs 
lahmlegte, entschied man sich bei Herbertz gegen eine Teilnahme auf der 
IWA 2022. Wir möchten an dieser Stelle dennoch ein paar Neuheiten vor-
stellen, die man ansonsten auf der IWA zu sehen bekommen hätte. In der 
Herbertz Selektion Serie fällt das Auge auf das Einhandmesser Damast, des-
sen Klinge aus 69-lagigem, hochwertigem 440 AISI Nickeldamast gefertigt 
ist. Griffschalen aus Eisenholz fassen das Linerlock ein und runden das edle 
Erscheinungsbild des Messers ab. www.herbertz-messerclub.de  

Puma war erstmals mit einem eigenen und sehr repräsentativen Stand auf 
der IWA vertreten. Als diesjähriges Flaggschiff zeigte man uns Modell „De-
fender“, das in einer limitierten Sonderedition neu aufgelegt wird. Die Klin-
ge ist aus rostfreiem SuperClean Balbach Damast gefertigt und auf 60 HRC 
gehärtet. Für die Griffschalen wurde Büffelhorn, sowie das Elfenbeinersatz-
material „Elforyn Super Tusk“ gewählt. Beide Varianten sind auf jeweils 50 
Exemplare begrenzt. 

In seiner internationalen Markenlinie „PUMA IP“ überraschte Puma uns mit 
zwei sehr schönen, feststehenden Messern, die sowohl im jagdlichen als 
auch im EDC-Bereich Anwender finden werden. Beide Modelle sind aus 
440C-Stahl gefertigte Flacherlkonstruktionen, die mit einer Gürtelscheide 
aus Sattelleder ausgeliefert werden. www.pumaknives.de
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Das Eickhorn MTC ist ein SOCP-Design, das man dank seiner kurzen Klinge in 
Deutschland bedenkenlos im Alltag führen kann.

Das Eickhorn Kiridashi ist sowohl für Links als auch für Rechtshänder erhältlich.

Volle Energie mit dem luxuriösen Fox Knives Saturn.

Das Herbertz Selektion Einhandmesser Damast zeigt sich als edler Gentle-
man Folder.

Fein ornamentierte Gravuren auf dem Knauf und Knebel geben diesem in 
Handarbeit hergestellten Sammlermesser Puma Defender eine zusätzliche, 
elegante Note.

Die Klinge des Puma 
Roka ist sehr führig 
gehalten und am Rü-
cken mit Jimpings 
versehen. Der hoch 
angesetzte Schliff ermöglicht sehr gute Schneidleistungen. Griffschalen sind 
aus Walnussholz oder schwarzem G10 verfügbar.

Das kleine Neck Knife aus dem Hause Herbertz 
ist mit G10 Griffschalen versehen und wird 
in einer Plastikscheide geliefert.
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Unter der Marke Rotwild führt Otter bereits seit vier Jahren hochwertig ver-
arbeitete Jagdmesser, die uns dieses Jahr auf der IWA mit ihrer Ergonomie 
überzeugten. Insgesamt findet man vier verschiedene Modelle im Sorti-
ment, die nach Greifvögeln benannt wurden: Sperber, Milan, Falke und Ha-
bicht. Alle Modelle sind wahlweise mit Griffschalen aus schwarzen oder 
orangefarbenem Micarta, Hirschhorn oder Mooreiche verfügbar und wer-
den mit einer Lederscheide geliefert. Die Messer sind als Vollerlkonstruktion 
aus N690 Böhlerstahl gefertigt, welcher eine hohe Schnitthaltigkeit ver-
spricht. www.otter-messer.de 

Wie bereits aus den Meldungen zur IWA in der April-Ausgabe zu lesen war, 
entwickelt sich Otter sowohl als Unternehmen als auch in seinem Sortiment 
weiter. Beliebte Solinger Klassiker findet man weiterhin bei Otter, neuer-
dings mit modernen Materialien und als modern designte Neuinterpretatio-
nen. www.otter-messer.de  

kh-security stellte uns als exklusiver Importeur für Roxon das neue Zwei-
handmesser „Excellence Leather“ vor. Die Droppoint-Klinge aus D2 wird 
mittels Nagelhieb geöffnet. Seinen Namen führt das Modell auf die Leder-
einlagen in den G10-Griffschalen zurück. Clip, Lederetui und Fangriemenöse 
erlauben verschiedene Tragemöglichkeiten. www.kh-security.de

Spyderco gehörte zu den amerikanischen Unternehmen, die ihre Teilnah-
me kurzfristig absagten. Muster des neuen Stovepipe waren bei Böker und 
Acma zu sehen. Das wuchtige Erscheinungsbild auf den Bildern täuscht: Dank 
der ergonomischen Griffschalen aus Titan liegt es angenehm leicht in der 
Hand. Die Cleaver-Klinge aus CPM-20CV ist leicht hochgezogen und läuft in 
eine stabile Spitze aus. Ein Integral Lock arretiert die Klinge, nachdem sie ma-
nuell über das typische Daumenloch geöffnet wurde. www.spyderco.com + 
www.acma.de + www.boker.de 

Tommaso Rumici 
präsentierte persön-
lich einige seiner 
neuen Designs am 
Stand von Viper 
Tecnocut. Der italie-
nische Designer hat 
sich gerade auf dem 
deutschen Markt mit 
seinen Messerent-
würfen für Oberland 
Arms einen Namen gemacht. Das Viper Berus (Kreuzotter) wird unter der Marke 
des norditalienischen Herstellers geführt. Als kleines, kompaktes Sheepfoot-
Messer entpuppte es sich als echter Handschmeichler mit bissigem Schliff. 
www.viper.it + www.boker.de  ah   

Auch das Puma Farkas hat einen hochangesetzten Schliff. Es zeichnet sich durch sei-
ne bauchige Droppoint-Klinge aus, die in langgezogenen Backen aus rostfreiem Stahl 
übergeht. Für die Griffschalen wird Hirschhorn, Wengeholz oder Micarta verwendet.

Der Jagdnicker Milan zeichnet sich durch seine 
kompakte und bauchige Klinge aus. Er liegt leicht 
und doch fest in der Hand, was ein ermüdungs-
freies Arbeiten verspricht.

Wie sein Namensgeber 
ist das Modell Sperber 
eher schlank gehalten.

Das kompakte Lil’Native von Spyderco ist nun 
auch als Slipit-Version erhältlich. Als §42a-
konforme Variante des Einhandmessers wird 
die Klinge aus CPM-S30V nur über eine Feder 
in Position gehalten und arretiert nicht.

Die klare, schnörkellose Form des Otter Finn-Messers bringen die Griffmateriali-
en, wahlweise grünes Micarta oder stabilisiertes Holz in Limette, schön zur Gel-
tung. Die Klinge ist aus N690 Böhlerstahl gefertigt. Durch die schmale Klingen-
stärke von nur 2 mm kann diese sehr scharf ausgeschliffen werden.

Das Roxon „Excellence Leather“, oder kurz K2, ist mit roten, braunen und wei-
ßen Lederelementen erhältlich. 

Das Liner-Lock Sheepfoot von Otter kombiniert klassisches Design mit modernen 
Elementen. Klar definierte Flächengeometrien geben dem Messer ein modernes 
Erscheinungsbild, das auch ergonomisch überzeugen kann. Der symmetrische 
Aufbau des Griffes verleiht dem Messer eine optimale Handlage.

Das aschgraue Spyderco Stov-
epipe ist an das „Bill the Butcher“-
Design von David Rydboms ange-
lehnt.

Das Viper Berus 2 ist ein zuverlässiger 
EDC-Allrounder mit schnittiger Klinge 
aus M390. Das Messer ist mit Droppoint- 
oder Sheepfoot-Klinge erhältlich.
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Damit Messer die täglichen Schneidaufgaben zu-
verlässig meistern, sollte man sie regelmäßig nach-
schärfen. Sehr hochwertige Messer wollen aber 
nicht nur nachgeschärft, sondern auch gepflegt 
werden. Dann leisten die liebgewonnenen Stücke 
ein Leben lang treue Dienste. Aber worauf kommt es 
bei der richtigen Pflege an? Welche Mittel benutzt 
man am besten? 

Für eine erfolgreiche Behandlung hat die Messer-
Schmiede Güde in Zusammenarbeit mit Spezialisten ein 
Set von Pflege-Produkten bestehend aus Messer-Reini-
ger, Klingen-Öl und Griffholz-Öl entwickelt. Sie sorgen 
für Schutz und Schönheit zugleich. 

Die Anwendung funktioniert wie folgt: 
Die richtige Pflege hochwertiger Messer beginnt mit der 
gründlichen Reinigung von Klinge und Griff unmittelbar 
nach der Benutzung. Nur so vermeidet man, dass aggres-

sive Substanzen in den Lebensmitteln, wie etwa Säuren, 
den Klingenstahl angreifen und der Messergriff durch 
Fett und Schmutz unansehnlich und rutschig wird. Dabei 
versteht es sich von selbst, dass Messer nicht in der Spül-
maschine, sondern ausschließlich schonend von Hand 
gereinigt werden sollten. Hierfür kann der Güde Messer-
Reiniger 1:5000 (1 ml auf 5 l Wasser) im Spülwasser ver-

Autor: Thomas Rall
Unter dem Motto 
„Mach den Wald zum 
Wohnzimmer“ vermit-
telt Thomas Rall sys-
tematisch und leicht 
verständlich grundle-
gende Fertigkeiten 
des Bushcraften. Da-
bei geht es dem er-
fahrenen Wildnispäd-
agogen darum, mit 
seinen Anleitungen 
im Leser die Lust zu 
wecken, raus zu gehen und selber Erfahrungen zu sam-
meln. 
Tatsächlich braucht man irgendwann mehr als nur das 
eine Messer, um bei den vielen kleinen Projekten das 
gewünschte Ergebnis zu erzielen. Aber auch an die 
Auswahl weiterer Werkzeuge oder bei der Herstellung 
dieser wird der Leser sehr verständlich angeleitet. 
Der Leser erfährt, wie er mit dem Messer einfache 
Werkzeuge aus Holz schnitzt, Schnur aus Rindenbast 

gewinnt und Naturklebstoff herstellt. Darauf aufbau-
end folgen anspruchsvollere Projekte, mit denen man 
sich nach und nach in der freien Natur ein gemütliches 
Lager schaffen kann. Ausführliche Schritt-für-Schritt-
Anleitungen sorgen für ein frustfreies Outdoor-Aben-
teuer.

Taschenbuch, 176 Seiten, 250 Farbfotos, KOSMOS Verlag, 
ISBN: 9783440169735
www.kosmos.de ah   

Messerpflege von Güde

Schutz und Schönheit zugleich

Dein Messer, der Wald und Du

 

pumaknives.de#pumaknives

 
NEU: PUMA IP farkas 

Hirschhorn
Best.Nr. 810097

Von Jägern für 

Jäger entwickelt!

Optimale Handhabung

und Schnittleistung.    
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dünnt werden. Alternativ genügt ein kurzer Sprühstoß auf das Messer und 
anschließendes Spülen unter fließendem Wasser. Danach sollte das Messer 
mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden. Der Güde Messer-Reiniger ist 
für Griff und Klinge gleichermaßen geeignet. Dank eines pH-Wertes von 9,5 
entfernt er Lebensmittelsäuren zuverlässig und reinigt hygienisch. Er ist zu-
dem geruchlos, sodass sich keine Duftstoffe auf dem Messer oder gar auf Le-
bensmitteln festsetzen können.
Ist die Klinge gereinigt, sollte sie vor äußeren Einflüssen bestmöglich ge-
schützt werden. Das Güde Klingen-Öl ist für alle Arten von Messerklingen 
geeignet und kann für rostfreien Klingenstahl ebenso verwendet werden 
wie für Damast- oder Carbon-Stahl. Mit einem weichen Tuch sparsam und 
gleichmäßig aufgetragen, lässt es das Messer strahlen wie am ersten Tag. 
Bei wiederkehrender Anwendung schützt es darüber hinaus die Messer-

klinge durch Sauerstoffabschluss nachhaltig vor Korrosion. Es ist säurefrei 
und pflegt hygienisch. Das Güde Klingen-Öl basiert auf medizinisch reinem 
Weißöl, ist lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsneutral.
Da selbst dichtes und festes Holz Poren hat, die Feuchtigkeit und Schmutz 
aufnehmen können, sollten Holzgriffe nach der Reinigung anschließend re-
gelmäßig mit dem Güde Griffholz-Öl konserviert werden, um dies zu verhin-
dern. Dafür wird es mit einem weichen Tuch sparsam auf den sauberen und 
trockenen Holzgriff aufgetragen und dieser nach maximal 20 Minuten 
gründlich trockengerieben. So schützt es das Holz und beugt einer vorzeiti-
gen Alterung vor. Die natürliche Maserung wird betont, Fleckenbildung wird 
verhindert. Das Holz sieht nach der Öl-Behandlung aus, wie neu. Die auf die-
se Weise gepflegten Messer machen ganz sicher ein Leben lang Freude. 
www.guede-solingen.de  mvc   

Zwei aufstrebende Unternehmen zeigten, wie sie neue Wege in Materi-
alentwicklung, Technik und Design gehen. Der Ehrgeiz, neue Ideen 
umzusetzen, verbindet sie.

„Den Gemeinschaftsstand `Innovation made in Germany` zur IWA Outdoor-
Classics gibt es bereits seit 2016“, berichtet Bettina Wild, Senior Manager für 
nationale Messeförderung der Nürnberger Messe. Frau Wild betreut und 
verantwortet das Programm seit Anfang an. „Die NürnbergMesse sowie der 
Veranstaltungsort Nürnberg ist regelmäßig Spitzenreiter nach der Anzahl 
der Messen mit Gemeinschaftsständen `Innovation made in Germany`, so 
auch dieses Jahr. Die Teilnehmer und ihre Innovationen fesseln mich Jahr für 
Jahr aufs Neue. Sie sagen viel über 
die Zukunftsfähigkeit ganzer Bran-
chen aus und begeistern mich im-
mer wieder mit ihrem frischen, un-
verstellten Blick auf Themen und 
Produkte. Das Bestreben des BMWK, 
des AUMA und der NürnbergMesse 
war und ist, möglichst vielen jun-
gen, innovativen Unternehmen den 
Zugang zu internationalen Messen 
zu erleichtern. Wir unterstützen sie 
dabei, ihre innovativen Produkte 
und Ideen in Deutschland zu pu-
shen, markt- und exportfähig zu ma-
chen.“ 

Das Programm ist für junge Unter-
nehmen und Gründer unter mehre-
ren Aspekten attraktiv. Zum einen 
bekommen sie eine kostenlose Be-

ratung von Start-Up-Experten aus dem Kreis der fördernden Organisatio-
nen. Zum anderen werden 50 bis 60 % der Standgebühren erstattet und das 
Team der NürnbergMesse bietet ein „Rundum-Sorglos-Paket“ für die fri-
schen Aussteller, die sich über einen bezugsfertigen Stand freuen können. 
„Dank effizientem Kosten-Nutzen-Verhältnis können sich Startups vor Ort 
präsentieren und gleichzeitig ein umfangreiches Bild von Wettbewerbern 
und Kunden machen,“ weiß Bettina Wild aus Erfahrung. „Durch die Bünde-
lung vieler innovativer Produkte auf einer großen – optimalerweise zentral 
platzierten ‒ Fläche ist der Gemeinschaftsstand auch ein attraktiver Anzie-
hungspunkt für Fachjournalisten und Besucher. Aber auch die Gestaltung 
wirkt wie ein Besuchermagnet.“

Midgard Messer ist 
eine kleine, aufstreben-
de Messermacherma-
nufaktur aus Hilzingen, 
nahe am Bodensee. 
Das Familienunterneh-
men ist die erste Mes-
sermanufaktur, die das 
3D-Druck-Verfahren in 
verschiedenen Produk-
tionsstufen einbindet. 
Jeder in der Familie 
Hofmeister trägt zum 
Erfolg der Firma bei 
und mittlerweile ist das 
Midgard-Team auf 11 Personen angewachsen. Dirk Hofmeister ist der Eigentü-
mer von Midgard Messer und erinnert sich: „In den letzten zwei Jahren ha-
ben wir viel erreicht. Wir haben unter anderem unsere erste Klinge aus 
Stahl gedruckt und anschließend erfolgreich gehärtet.“ 

IWA 2022

Scharfe Innovationen aus Deutschland

Bettina Wild und ihr Team förderten 
im Rahmen des Gemeinschaftstands 
„Innovation made in Germany“ seit 
2007 mehr als 1.500 Unternehmen, 50 
davon allein auf der IWA seit 2016.

Das MM3D ist komplett aus gedrucktem Stahl ge-
fertigt. Dieser besitzt die Zähigkeit eines Werk-
zeugstahls in Verbindung mit der Korrosionsbe-
ständigkeit und Schnitthaltigkeit eines N690-
Stahls. Gleichzeitig erlaubt das Druckverfahren 
eine besondere Detailtiefe für Verzierungen der 
Klingenoberfläche, des Rückens und des Erls. 
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Midgard verfügt über ein 
breit gefächertes Spekt-
rum an Geräten und 
handwerklichem Know-
how. Fräsen, Bandschlei-
fer, Härteöfen, 3D-Dru-
cker und Laser kommen 
sowohl bei der Fertigung 
kleiner Auflagen als auch 
bei der Entwicklung von 
Prototypen zum Einsatz. 
Als Open Equipment Ma-
nufacturer (OEM), auf 
Deutsch „Erstausrüster“, 

bietet Midgard seine Expertise und Ressourcen als Dienstleister für andere Mar-
ken und Hersteller an. Bekannte Marken und Großhändler aus Solingen kennen 
und schätzen die Zusammenarbeit mit dem Midgard-Team. Somit verlassen 
auch Kleinstserien und Prototypen mit anderen Markenlogos die Werkstatt in 
Hilzingen.

Das Herzstück von 
Midgard Messer ist der 
Druckerraum. Hier lau-
fen 30 verschiedene 
3D-Drucker Tag und 
Nacht, die TPU-Schei-
den, Griffschalen und 
andere Teile aus ver-
schiedensten Materia-
lien drucken. „Ein Dru-
cker benötigt für eine 
große Messerscheide 
im Schnitt einen Tag. 

Aber das ist Zeit, die meine Mitarbeiter und ich für andere Arbeiten nutzen 
können. Durch den Einsatz von Druckern können wir handgefertigte Pro-
dukte günstiger anbieten“, so Hofmeister im Interview. 

Die „freie Zeit“ nutzt das Midgard-Team für die Entwicklung neuer Messer-
modelle, die sie innerhalb kürzester Zeiträume auf den Markt bringen. „Wir 
haben in drei Jahren hundertdreißig Messer designt und konstruiert. Und es 
kommen jeden Monat vier bis fünf neue Messer dazu.“ Gerade in den sozia-
len Medien wird der kontinuierliche Strom an Neuheiten gut aufgenommen, 
was zu einer konstanten Nachfrage führt, vor allem bei Klappmessern. „Die 
Klappmesser sind bei uns immer sofort weg. Jedes Modell, das wir gemacht 
haben, scheint den Leuten zu gefallen und da freuen wir uns wahnsinnig drü-

ber“, berichtet Dirk Hofmeister. 
„Grundsätzlich produzieren wir 
nur auf Bestellung. Bei Neuhei-
ten produzieren wir ein biss-

Intarso_210x74_03_2021.indd   1 11.02.21   15:51

Auch bei der Entwicklung der eingesetzten Maschi-
nen arbeitet Midgard mit dem Lieferanten für Was-
serstrahlschneidanlagen zusammen. Die iCUTwa-
terSMART ist die kleinste Wasserstrahlschneidan-
lage, die die Leistung einer Industrieanlage hat.

Das Little Dvalin Droppoint direkt aus 
dem Hause Midgard ist mit unter-
schiedlichen Pulverbeschichtungen 
sowie Griffarben und -Materialien be-
stellbar.

Das Böker Plus Little Dvalin ist die güns-
tigere Variante als Serienfertigung aus 
D2-Stahl, schwarzer Pulverbeschich-
tung und Griffschalen aus G10.

Die Schildmaid von Midgard ist 
ein echter Lebensretter. Neben 
in der Scheide integrierten Klas-
sikern wie Feuerstarter und 
Schärfsystem bietet der Griff 
des Messers ein modulares 
Wechselsystem. Dieses umfasst 
verschiedene Module von Ta-
schenlampe über Tubes bis hin 
zu Pfefferspray.

3D-Drucker und deren geschickter Einsatz in der 
Manufaktur sind der Innovationsmotor des Teams 
von Midgard Messer.
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chen vor, aber da bleibt nicht viel Puffer.“ Deshalb entschied sich der Messer-
macher, die Klappmesser an einen OEM-Anbieter aus China zu verlagern, der 
größere Stückzahlen bei gleichbleibender Qualität fertigen kann. „Wir arbeiten 
mit einem Labor und einem Klappmessersachverständigen zusammen, die 
die Produktionsmuster genau unter die Lupe nehmen und einer Werkstoffprü-
fung unterziehen. Zudem lasern wir die Klappmesser selbst. Dadurch geht je-
des Messer einzeln nochmal durch unsere Hände für eine finale Qualitätskon-
trolle.“

Bevor Tuya Knife das erste Mal auf der IWA 2019 ausstellte, war der chinesi-
sche Hersteller selbst Brancheninsidern kaum bekannt. Wie viele andere 
chinesische Hersteller begann Tuya Knife als Hersteller von Küchenmessern 
und als Anbieter für OEM-Produkte. Seit gut drei Jahren streben immer mehr 
chinesische Hersteller einen direkteren Marktzugang an. Schnellere Reakti-
onszeiten auf Trends, weniger Aufschlagsfaktoren und mehr Gestaltungs-
spielraum für die Hersteller machen den Vertrieb der Eigenmarke interes-
sant. Tuya Knife konzentriert sich dabei auf hochwertige Framelock-Folder, 

vorzugsweise aus Titan. Dabei haben sich die chinesischen Spezialisten in 
den letzten Jahren besonders durch ihre anspruchsvollen 3D-CNC-Fräsun-
gen und versierten Klingenschliffe in Serienfertigungen ausgezeichnet. 

Sascha Stölp und seine Partnerin Jennifer Toh-Mohr vertreten Tuya Knife als 
exklusiver Generalimporteur in Europa über die Firma Writing Turning Flip-
ping (WTF). Jennifer Toh-Mor ist das Rückgrat im Hintergrund, während Sa-
scha Stölp als kaufmännischer und technischer Projektleiter agiert. Sie 
pflegt Kunden- und Stammdaten und betreut den Webshop. „Mir macht ge-
rade die Restrukturierung des 
Webshops am meisten Spaß. Da 
sehe ich unmittelbar die Ergeb-
nisse meiner Arbeit“, verrät Frau 
Toh-Mohr im Interview.
Aufgrund der Reisebeschrän-
kungen repräsentierte das euro-
päische Team von WTF dieses 
Jahr Tuya Knife ohne ihre asiati-
schen Partner auf der IWA. 
Knapp einen Monat zuvor wurde 
das Tuya Knife MAS (Martin An-
negarn Streetlegal) von den Le-
sern des Messer-Magazins als 
Messer des Jahrs 2022 ausge-
zeichnet. Der edle Gentleman 
Folder ist ein „ausgezeichnetes“ 
Beispiel für die Leistungen des 
Teams. Über drei Kontinente ko-
ordiniert Sascha Stölp das Pro-
jekt zwischen Designer und Her-
steller, Materialbeschaffung und 
Distribution. 

Als Sammler und Liebhaber edler Klingen ist Sascha Stölp bestens in der 
Szene internationaler Messerdesigner vernetzt. Mit Tuya Knife gelingt es 
dem WTF-Team Messermacher zu überzeugen, außergewöhnliche Designs in 
Serienfertigungen umzusetzen und so einem breiten Publikum zugänglich zu 
machen. So konnte er auch Michael Galovic für die Tuya Knife Familie gewin-
nen. Der junge Designer aus der Slowakei studiert Maschinenbau in Bran-
denburg und designte bereits Modelle für Kizer und Kansept. Michal Galo-
vics neuestes Modell zur IWA 2022 ist das Tuya Big Belly: Der Integral-Folder 
aus Karbonfaser ist federleicht und das erste Tuya-Messer mit modifizier-
tem Axis-Lock. „Wir haben die 
ursprüngliche Arretierung von 
Benchmade dort verbessert, wo 
wir es als sinnvoll erachteten“, 
erklärt Sascha Stölp. „Das Ergeb-
nis ist eine Konstruktion aus vier 
Platten. Die Omega-Feder ist 
größer angesetzt und neigt da-
durch weniger zu brechen. Da-
durch, dass die äußeren, sicht-

Freunde dezenter, taktischer Vollintegralmesser sind vom Sigurd Tactical be-
geistert. Es lässt sich als Neck Knife oder dank Ulticlip verdeckt tragen und 
mittels Fingerring auch mit Handschuhen schnell ziehen.

Das MAS besticht mit einer stark konkav 
hohlgeschliffenen Klinge aus M390-
Stahl, Sonnenschliff auf Titan-Linern, ei-
nem Double Detent System und Griff-
schalen aus amerikanischem Wüstenei-
senholz. Ein detailliertes Review finden 
Sie unter: https://tinyurl.com/annegarn

Sein hoch angesetzter Flachschliff ver-
leiht dem Big Belly seinen Namen.

Aufwendige 3-D-Fräsung ergeben eine terrassenartige Struktur aus geschwun-
genen Linien auf den Griffschalen des Tuya Knife Argon von 2019. 
Foto: Knife-Blog (https://knife-blog.com)
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baren zwei Platten kaum Kräften ausgesetzt sind, können diese leicht 
ausgetauscht und individualisiert werden. Wir planen entsprechende Er-
gänzungsset anzubieten.“

Mit seinen Erfahrungen aus der Umsetzung von ehrgeizigen Projekten för-
dert das Team von Tuya Knife auch andere Newcomer bei der Entwicklung 
und Umsetzung ihrer Träume. So unterstützt Tuya Knife zum Beispiel die 
junge italienische Messermarke Sandrin Knives seit der ersten Stunde bei 
der Konstruktion, Fertigung der Griffschalen und der Montage der Messer 
mit den innovativen Wolframcarbid-Klingen. 

Neben der Weiterentwicklung des Axis Lock wartet Tuya mit einer wei-
teren Revolution auf: Als einer der ersten Hersteller entwickelten sie 

einen Prototyp des neuen Recoil Lock als „Proof of Concept“ nach dem 
Design des malaysischen Messermachers Snecx Tan. In vertrauter Zu-
sammenarbeit mit den Italienern wurde das Sandrin Torino das erste 
Messer in Serienfertigung mit der neuen Arretierung. Auf der IWA ver-
sprach man uns ein kostengünstiges Serienmodel aus dem Hause Tuya 
Knife für Herbst 2022.

Thomas Laible, Redakteur des Messer Magazins, fasst es treffend zusam-
men: „Die Innovationsleistung besteht darin, Designs abseits vom Main-
stream in Kleinserien zu produzieren und erfolgreich innerhalb spezialisier-
ter Fan-Communities zu vermarkten. Dieser Trend wird in den nächsten 
Jahren zunehmend wichtiger werden.“ ah   

Die Wolframcarbid-Klinge des Sandrin Torino wird als erstes Messer über ein 
Recoil-Lock (Inspired by Snecx) arretiert. 

Das Recoil Lock besteht aus wenigen Einzelelementen und besitzt keine Bau-
teile, die einem spürbaren Verschleiß unterliegen oder nur eine begrenzte Le-
bensdauer besitzen.

Messer Werkstatt Führung – Midgard Messer
www.youtube.com/watch?v=Mkg70kwNDK8
www.iwa.info/de/aussteller/teilnahme/foerderung-junger-unternehmen

Weitere Infos zu geförderten Gemeinschaftsständen „Innovation made in Germany“ auf den Fachmessen in Nürnberg und zu den Star-
tup-Aktivitäten der NürnbergMesse finden Sie hier www.nuernbergmesse.de/de/veranstaltungen/nuernbergmesse-startup-hub. 
Informationen zum Förderprogramm allgemein finden Sie hier: https://tinyurl.com/messefoerderung

Tuya
Recoil Lock: https://knife-blog.com/recoil-lock-klingenverriegelung-fuer-taschenmesser
MAS: https://knife-blog.com/mas-martin-annegarn-streetlegal

www.acma.de
www.midgards-messer.de
www.writingturningflipping.com
www.sandrinknives.com

Weiterführende Infos
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Seit dem 1. April betreut Waffen Schumacher die Distribution der Produkte 
der Kilic Feintechnik GmbH (MAK). MAK ist ein Familienunternehmen aus 
Schwebheim bei Schweinfurt. Unter dem Motto „Intuition, Innovation und 
Perfektion“ produziert das Unternehmen in Deutschland und hält mehr als 
40 Patente in den Bereichen Montagen, Optik und Elektronik. „Ich bin sehr 
glücklich und stolz, MAK in unser Produktportfolio aufnehmen zu können. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Produkte von MAK über unser ausge-
zeichnetes Händlernetzwerk einen noch nachhaltigeren Erfolg im deut-

schen Markt haben werden“, führt Thomas Hoff aus. Er ist Eigentümer und 
Geschäftsführer der Waffen Schumacher GmbH.
www.mak.ag + www.waffenschumacher.com cj   

Die Leader Trading GmbH hat neue Marken im Portfo-
lio, die Händler ab sofort vom Waffenimporteur aus 
Ratingen beziehen können. Dazu zählt der exklusive 
Deutschlandvertrieb des Revolverherstellers Alfaproj 
aus der tschechischen Republik. Die Waffen des 1993 
gegründeten Unternehmens aus Brünn gelten als qualitativ hochwertig und 
werden bereits in viele Länder exportiert. Unter der Modellreihe Alfa Steel hat 
AlfaProj beispielsweise einen Revolver im beliebten Kaliber .357 Magnum im 
Programm, der speziell auf die Bedürfnisse von Strafverfolgungs- und Sicher-
heitsbehörden ebenso wie auf die Anforderungen von Jägern hin konzipiert ist. 
Die Alfa-Steel-Revolver versprechen dabei eine sichere Aktion und ein sehr 
hohes Maß an Sicherheit unter allen Bedingungen.

Außerdem hat die Firma Leader Tra-
ding ihr Lieferprogramm um die 

halbautomatischen und die Vorderschaftrepetierflinten sowie die Pistolen 
des US-Unternehmens Stoeger Industries erweitert. Der Hersteller aus Ma-
ryland steckt viel Know-how und Technologie in die Entwicklung seiner Pro-
dukte. Die hochwertigen Waffen werden unter anderem von Sportschützen 
für ihr ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt. Zudem bietet 
das zur Beretta Holding gehörende Unternehmen fünf Jahre Garantie.

Weiter bietet Leader seinen Kunden auch Waffen von Istanbul Silah A.S. Das 
Unternehmen produziert seit 2003 in Istanbul und orientiert sich in Qualität 
und Fertigung an europäischen und US-amerikanischen Standards. 
www.leader-trading.com dg   

Vertrieb des MAK-Portfolios über Waffen Schumacher

Neue Marken bei Leader Trading
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Das norwegische Unternehmen Svemko AS hat sich in 
der Schalldämpferszene bereits mit seiner Hunter-Serie 
einen Namen gemacht. Diese modularen Schalldämp-
fer bestechen neben Funktionalität und hohen Dämp-
fungswerten insbesondere durch ihren Kern aus Titan, 
der den Dämpfern ein niedriges Gewicht verleiht. Nun 
bringt Svemko mit der neuen Pure-Serie einen Schall-
dämpfer aus Volltitan auf den Markt. Dadurch verspricht 
der Hersteller ein Produkt mit sehr hoher Robustheit 
und Belastbarkeit von sehr hoher Qualität bei zugleich 
sehr niedrigem Gewicht. Die Pure-Schalldämpfer sind 
zudem uneingeschränkt für die Nutzung im Schießkino 
zugelassen. Zunächst umfasst die Pure-Serie drei Vari-
anten in den Größen S, M und L. Der Kleinste ist dabei 
für alle Standardkaliber ausgelegt, der Mittlere bis zu 
Magnum und der Große für bis zu Ultra-Magnum-Kali-
ber wie .375 Cheytac. Neben Größe und Gewicht variie-
ren sie auch in der Dämpfungsleistung: Von 42 mm bis 
52 mm Durchmesser und 180 mm bis 240 mm Länge 
mit Gesamtgewicht von circa 195 g bis 240 g bei einer 

Dämpfung 26 dBC bis 40 dBC. Alle Werte und technische Daten der einzel-
nen Svemko-Pure-Schalldämpfer im Detail finden Sie auf den Seiten des 
Herstellers oder beim deutschen Importeur, der Manfred Alberts GmbH.
www.svemko.no + www.svemko.de + 
www.manfred-alberts.de/svemko dg   

Neuer Schalldämpfer aus Volltitan: „Pure“ von Svemko

MANFRED ALBERTS GMBH – DISTRIBUTOR AUS TRADITION UND LEIDENSCHAFT.

Manfred Alberts GmbH · Bielsteiner Straße 66 · 51674 Wiehl-Bielstein
Telefon 0 22 62 / 99 94 33-0 · Fax 0 22 62 / 72 21 40 · info@manfred-alberts.de · www.manfred-alberts.de

MA-Anz-Markenlogos_210x139.indd   1 20.09.19   09:59
Manfred_Alberts_01_2022.indd   1Manfred_Alberts_01_2022.indd   1 30.11.21   11:0630.11.21   11:06
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Ferkinghoff ist Europa-Service-Center für Timney 

Ab sofort ist Ferkinghoff das „Service Center Europe“ für die beliebten Aus-
tausch-Abzüge von Timney Trigger. Ferkinghoff ist also nicht mehr nur An-
sprechpartner für den Kauf der Qualitäts-Auslöser, auch bei Austausch und 
Einbau steht das Timney-Service-Team von Ferkinghoff mit Rat und Tat zur 
Seite. Ganz frisch im Portfolio ist der neue Glock-Trigger. Der moderne Abzug 
macht Schluss mit der schleichenden Schussauslösung und sorgt für einen 
sauberen Druckpunkt bei der beliebten Waffe. 
www.waffen-ferkinghoff.com/timney

Schalldämpfer von Silent Steel
In Kürze wird es bei Ferkinghoff 
die Schalldämpferserie von Silent 
Steel aus Finnland geben. Moti-
viert durch Hörprobleme bei 
Sportschützen und Jägern hat das 
Team von Silent Steel eine Schall-
dämpferserie entwickelt. Beson-
ders bei Langwaffen werden prob-
lematische Lautstärken von über 
160 Dezibel mittels des Zentrifu-
geneffekts auf rund 140 Dezibel gedämpft und damit unter die für das Gehör 
schädliche Lautstärkengrenze gedrosselt. Die finnische Polizei und das Mi-
litär setzen bereits auf Silent Steel. Jetzt vorbestellen unter www.waffen-
ferkinghoff.com/silent-steel-vorbestellung-neu.

Fachhandelsportal: www.waffen-ferkinghoff.com/handel ali   

Neues bei Ferkinghoff

Sailor
Wer die Sailor-Modelle von Denis Budak zum ersten Mal sieht, fühlt sich 
schnell an die traditionellen Anker-Messer des alteingesessenen Solin-
ger Messerherstellers Otter erinnert. Die Ähnlichkeiten sind auch nicht 
zufällig: Neben dem zuletzt hier vorgestellten Seglermesser mit Marl-
spieker und den klassischen feststehenden, eher einfach gehaltenen 
Matrosenmessern, ist der hier gezeigte Messertyp mit einklappbarer 
„Sheepfoot“-Klinge ohne Verriegelung besonders in europäischen Küs-
tenregionen – von der Nordsee bis zum Mittelmeer – verbreitet. Und ge-
nau dort, an der kroatischen Adria, verbringt der Messermacher Budak 
wohl genauso viel Zeit am und im Wasser, wie in seiner Messerwerk-
statt. Daher kommt auch seine Verbundenheit zu den Messern, die das 
Leben an der Küste prägen. Im Gegensatz zu den zweifellos schön gear-
beiteten Otter-Serienmessern sind seine hier gezeigten Sailor aufwän-
dig handgefertigte Einzelstücke. So ist jedes ein wenig anders hinsicht-
lich Stahl, Griffmaterial und Finish. Ganz besonders möchte ich dabei 
das blau-gelbe Messer mit dem Seepferdchenmotiv erwähnen: Der Griff 
besteht komplett aus G10, einem Glasfaserverbundmaterial, das so ro-
bust ist, dass auf Platinen aus Metall ganz verzichtet wurde. Auch die 
Klingenachse und die Rückenfeder sind direkt darin eingepasst – sogar 
das dekorative Seepferdchen ist eine Einlegearbeit aus G10!. 
 

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

Zwei „Sailor“ von Denis Budak aus Kroatien.

www.wm-intern.de/lieferanten-lexikon

Jan-Hendrik Röhrs  
(040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de) und 
Wilfried Harms 
(040-389 06-273 · wilfried.harms@jahr-media.de)    
beraten Sie gerne!

ab Seite 39
+ o n l i n e

Ein Eintrag im 
Lieferanten-Lexikon 
lohnt sich!
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Der norwegische Wollspezialist eima erstellt für 
seine Produkte ein neues Layering-Konzept, um 
Handel und Konsumenten die Orientierung am 
POS zu erleichtern. Denn bei Outdoor-Aktivitäten 
bieten mehrere dünne Wollschichten eine deut-
lich bessere Isolierung und Temperaturkontrolle 
als eine einzelne dicke Schicht und sorgen damit 
für besseren Schutz bei Kälte und Hitze. Um dies 
farblich einprägsam zu verdeutlichen und die 
richtige Wahl beim Kauf von Wollprodukten zu 
erleichtern, hat Aclima das Wool Layering System 
eingeführt: Das ebenso innovative wie simple Konzept ermöglicht es so-
wohl dem Händler als auch dem Kunden, das passende Outfit mit den 
entsprechenden Layers anhand farblicher Kennzeichnungen auf den Ver-
packungen schnell und unkompliziert zusammenzustellen. Das System 
ermöglicht mit der Kennzeichnung als Basis-, Mittel- und Außenschicht 
das gewünschte Outfit optimal für die jeweilige Umgebung und Aktivität 
anzupassen. Ole Magnus Halvorsen, Marketing Manager bei Aclima, erläu-
tert das neue System: „Es reicht uns heute nicht mehr, lediglich hochqua-

litative Wollprodukte herzustellen und zu vertreiben. Wir betrachten es 
vielmehr als unsere Pflicht, unsere Kunden auch dahingehend bestmög-
lich zu beraten, für jede Aktivität, jede Situation und jede Temperatur das 
richtige Produkt zu finden. Mit den neuen Verpackungen stärken wir un-
ser Markenprofil und erleichtern unseren Kunden und Kundinnen die Aus-
wahl aus unserem Sortiment. Das Wool Layering System soll dabei quasi 
als stiller Verkäufer fungieren.“
https://shop.aclima.com ali   

Flüchtlingskrise, Coronakrise, Energiekrise, Ukraine-
krise – die Krisen häufen sich in letzter Zeit. Und 
auch die Regierung rät stetig, einen Notvorrat für 
mindestens zehn Tage anzulegen. Das verunsi-
chert viele Bürger. Weshalb wir hier kurz und 
knapp erläutern wollen, welche Dinge für eine 
vernünftige Krisenvorsorge sinnvoll sind, was 
man unbedingt anschaffen und bevorraten sollte 
und was darüber hinaus von Nutzen sein könnte.

NEU: Wool Layering System

Pfiffige Kennzeichnung auf Aclima-Produkten

Krisenvorsorge – kleiner Ratgeber für den Ernstfall

Die Ernst Apel GmbH gehört zum Urgestein der deutschen Hersteller für solide Zielfernrohrmon-
tagen. Dass die Entwickler im Team von Stefan Schilling sich nicht auf den Lorbeeren der Vergan-
genheit – wie der legendären EAW Schwenkmontage – ausruhen, sondern fleißig weiter entwi-
ckeln ist ebenfalls kein Geheimnis. Unsere Redaktion konnte einen ersten Blick auf die 
Prototypen der neuen Montageserie im Bionik-Design werfen. Darum haben wir hier für Sie 
einen kleinen Preview auf die megastabilen Montagen, die sich zur Zeit in der Endphase der 
Belastungstests befinden. Die Ergebnisse und vollständigen Daten erwarten wir in einer der 
nächsten Ausgaben von WM-Intern. www.eaw.de z   

EAW kündigt Weltneuheit an
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Trinkwasser ist essenziell in einer Notsituation. Ein Wasserfilter kann hier das 
Überleben sichern.

Die Deutschen sind verwöhnt. Kriegsgeschichten kennen viele nur noch 
von Erzählungen der Groß- oder Urgroßeltern, manch einer wohl gar nur 
aus dem Geschichtsunterricht. Der Wohlstand der letzten Jahrzehnte hat 
uns generell saturiert und eine Rundum-sorglos-Versorgung ist nur allzu 
selbstverständlich geworden. Dass sich dies jedoch ganz schnell ändern 
kann, haben die letzten Jahre bereits mehrfach ins Bewusstsein gerufen. 
Dennoch ist die Mehrheit der Deutschen noch immer denkbar schlecht auf 
eine Krise vorbereitet. Um dem Abhilfe zu schaffen, ist eine erste informative 
Anlaufstelle sicherlich das Informationsportal des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Hier finden sich bereits viele 
nützliche Tipps, Broschüren und Checklisten zum Download ebenso wie ein 
Link zur Katastrophen-Warnapp Nina (KatWarn wäre eine weitere dieser 
Art). Ein Blick auf die Seiten unter www.bbk.bund.de lohnt. Im Folgenden 
fassen wir in aller Kürze zusammen, was jeder für sich und seine Familie auf 
Vorrat haben sollte, um die ersten Tage nach einem Zusammenbruch der 
Versorgung gut zu überstehen.

Dabei sollte sich zunächst einmal die Frage gestellt werden, ob es irgend-
welche lebensnotwendigen Medikamente gibt, die täglich eingenommen 
werden müssen. Nimmt man die aus dem Survival stammende Dreier-Regel 
zugrunde, dass ein Mensch im Schnitt maximal für drei Minuten ohne Sau-
erstoff, für drei Tage ohne Wasser und für drei Wochen ohne Nahrung über-
leben kann, zeigt sich bereits, wohin die Krisenvorsorgereise geht. Unter-
stellen wir einmal, dass Luft in der Regel ausreichend vorhanden ist. 
Demnach ist Wasser das Lebenselixier Nummer eins, das ausreichend be-
vorratet werden muss. Das BBK empfiehlt pro Person mindestens 2 l Trink-
wasser pro Tag; für zehn Tage bei einem fünfköpfigen Haushalt wären das 
100 l, also in etwa elf Sechsergebinde mit 1,5 l PET-Flaschen aus dem Dis-
counter oder elf Normkästen mit 0,75 l Glasflaschen (entspricht jeweils 99 
Liter). Dabei ist davon auszugehen, dass für eine längere Haltbarkeit Glas- 
besser als Plastikflaschen sind und kohlensäurehaltiges besser als stilles 
Wasser ist. Unabhängig davon sollte Wasser stets trocken, kühl und lichtge-
schützt gelagert werden. Ist solch ein Vorrat einmal angelegt, empfiehlt es 
sich, diesen im Rotationsprinzip (FiFO – First in, First out) zu verbrauchen; 
sprich immer das älteste Wasser zu trinken, neues hinten anzustellen. Ist 
von einem länger anhaltenden Stromausfall auszugehen, empfiehlt es sich 
darüber hinaus, die Badewanne und sonstige Behältnisse mit Wasser zu 
befüllen, bevor der Wasserdruck in den Leitungen aufgrund ausgefallener 
Pumpen nachlässt – und sei dies nur zum Vorhalten von Brauchwasser. Eine 
weitere Überlegung wäre die Anschaffung eines hochwertigen Wasserfil-
ters, mit dem man zur Not auch Wasser aus der Natur besorgen und trinkbar 
aufbereiten kann.

Als Maß für die Menge an täglich benötig-
ter Nahrung empfiehlt das BBK 2200 kcal. 
Hier sind die Möglichkeiten, auf diverse 
Lebensmittel zurückzugreifen, wahrlich 
vielfältig. Dabei sollte es sich um keine fri-
schen oder tiefgekühlten, sondern ohne 
jegliche Kühlung lang haltbare Nahrungs-
mittel handeln: Beginnend bei Konserven, 
Dosen und Tütensuppen über Nudeln, Mehl 
und Zucker, Nüssen und Ölen bis hin zu 

speziellen Trekking- oder Militärmahlzeiten. Auch an ein paar Genussmittel 
wie Schokolade, Tee, Kakao, Kaffee- und Milchpulver sollte gedacht werden. 
Sind Babys und Tiere im Haus, sollte man ebenso spezielle Babynahrung 
und Tierfutter nicht außer Acht lassen. Ebenso wie beim Wasservorrat las-
sen sich viele Nahrungsmittel ins tägliche Menü integrieren oder auf Wan-
derungen oder im Campingurlaub verbrauchen, weshalb man auch hier das 
Rotationsprinzip anwenden und die Regale immer wieder mal mit neuen 
Sachen von hinten auffüllen kann. 
Manch eins dieser Langzeitlebens-
mittel kann dabei gut kalt verspeist, 
anderes sollte gekocht oder er-
wärmt werden, weshalb auch ein 
Kocher vorhanden sein sollte. Hier 
bietet der Markt einfache Camping-
Gaskocher, Esbit-, Benzin- oder Spi-
rituskocher. Auch ein mit Holzstü-
cken zu befeuernder sogenannter 
Hobokocher, den man zur Not selbst 
aus zwei alten Blechdosen herstel-
len kann, mag dafür ausreichen. 
Während manche Gaskocher mit ei-
ner Piezo-Zündung ausgestattet 
sind, muss man die meisten anderen manuell entzünden. Neben Streichhöl-
zern und ein paar Gasfeuerzeugen empfiehlt es sich hierbei sicherlich auch 
einen Feuerstahl in sein Firekit zu integrieren, wenngleich letzterer nur Fun-
ken erzeugt und somit ein wenig Übung erfordert, um erfolgreich ein Feuer 
zu starten.
Nicht minder wichtig sind die Punkte Wärme und Licht, vor allem wenn die 
Krise in der dunklen, kalten Jahreszeit eintritt. Um sich warm zu halten, soll-
te die gute, alte Wolldecke in Betracht gezogen werden neben ein paar war-
men Kleidungsstücken wie Socken, Pullover, Jacken, Hosen Mützen, Hand-
schuhen und Schal. Spezielle Öfen und Gasheizungen wärmen besonders 
gut, benötigen aber ebenfalls wiederum Brennstoff und bergen insbeson-
dere in Innenräumen die Gefahr einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung. 
Zur Not kann auch ein selbst gebauter Teelichtofen schon mal ein paar Grad 
an Wärme bringen. Eine Großpackung Teelichter sowie Kerzen generell sind 
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eine gute Option, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Licht lässt sich 
aber auch mittels Laternen, die mit Öl ebenso wie der Kocher mit Gas oder 
Petroleum betrieben werden können. Am unkompliziertesten sind hierfür 
jedoch einfache Taschenlampen und Campinglaternen, die mit normalen 
Batterien funktionieren. Wobei sich hierbei direkt der nächste Punkt an-
schließt: die Stromversorgung – beispielsweise für die vielfältige Nutzung 
eines Smartphones, das selbst ohne Netz noch zig Funktionen wie Kamera 
und Licht bietet und auf dem sich relevante Dokumente sowie Offlinekarten 
abspeichern lassen. Natürlich könnte man sich gleich einen Stromgenera-
tor in den Keller stellen. Damit lassen sich die meisten elektrischen Geräte 
im Haushalt betreiben und das benötigte Benzin kann zur Not auch ins Auto 
fließen, wenn in der Krise die elektrisch betriebenen Zapfsäulen der örtli-
chen Tankstellen nicht mehr laufen. Für die meisten bieten sich jedoch 
schlichtweg Powerbanks an, um ein paar Tage zu überbrücken, , die – im 
Vorfeld alle sechs Monate aufgeladen – eine solide Grundreserve für einige 
Tage darstellen. Danach lassen sich die kleinen Energiespeicher auch ohne 
Netzanschluss mittels Solarmodulen oder Handkurbelgeräten (Dynamo-
prinzip) erneut laden. Auch hierfür bietet der Markt diverse Gerätschaften. In 
Sachen Information und Kommunikation sollte zumindest ein Radio bereit-
stehen, um Nachrichten der Regierung etc. hören zu können. Und falls das 
Funknetz ausfällt oder überlastet ist, können ein paar Funkgeräte (Walkie-
Talkies) die Kommunikation (hierzulande) zumindest auf eine überschauba-
re Entfernung gewährleisten.
Neben eingangs erwähnten ggf. lebensnotwendigen Medikamenten gehört 
grundsätzlich auch ein gut sortiertes Apothekerset zum Vorsorgepaket – 
dazu zählt ein Erste-Hilfe-Kasten ebenso wie diverse Hygienemittel wie Rei-
nigungs- und Desinfektionstücher und -mittel sowie eine ordentliche 
Grundausstattung an Standardmedikamenten gegen Entzündungen, 
Schmerzen, Fieber, Durchfall etc. Auch die Notdurft muss hygienisch ver-
richtet werden, um Keimbildung und Geruchsbelästigung vorzubeugen. Das 
heißt, dass neben einem Vorrat an Toilettenpapier und/oder Papiertaschen-
tüchern auch über die Einlagerung einer sogenannten Campingtoilette 
nachgedacht werden darf. Wenn möglich kann aber auch eine vorhandene 
Toilette oder ein Eimer einfach mit Plastik-/Abfallsäcken ausgelegt werden. 
Wenn man sich entscheidet, sein Geschäft in der freien Natur zu erledigen, 
ist eine kleine Kotschaufel (ähnlich einer Gartenschaufel) oder gleich ein für 
viele Dinge brauchbarer Klappspaten von großem Nutzen. Generell schadet 
es nicht, ein wenig Werkzeug wie Sägen, Beile, Multitool oder ein gutes 
Schweizer Taschenmesser, besser gleich einen gut sortierten Werkzeug-
kasten inklusive Seilen, Schrauben, Draht und Nägeln parat zu haben. Denn 
immer wieder wird man in einem Krisenfall etwas reparieren, umbauen 

oder improvisieren müssen. Ist man dann im Fall der Fälle gut gerüstet und 
ausgestattet, könnte dies auch Mitmenschen auf den Plan rufen, die sich im 
Vorfeld weniger gut gerüstet haben und nun gern ein Stück vom Kuchen 
abhaben möchten. Polizei und andere Helfer werden wahrscheinlich sowie-
so überlastet sein, insofern man die Behörden überhaupt erreicht. Aus die-
sem Grund sollte man auch bedenken, sich im Notfall selbst verteidigen zu 
können. Hierzulande legal an scharfe Waffen zu kommen, ist im Normalfall 
schwierig und Krisenvorsorge stellt sicherlich kein legitimes Bedürfnis für 
Schusswaffen dar. Der Markt bietet aber dennoch eine Menge legaler Mittel, 
die ohne Wenn und Aber erworben werden dürfen und effektiv eingesetzt 
werden können. Allen voran ist Pfefferspray in allen Größen und Varianten 
eine gute Wahl. Insbesondere in Kombination mit einer taktischen Taschen-
lampe lässt sich damit gut arbeiten. Teleskopschlagstöcke (Achtung: Führ-
verbot in der Öffentlichkeit!), Tonfas oder auch ein Baseballschläger können 
gute Mittel sein, sich beispielsweise eines Messerangreifers zu erwehren, 
erfordern zugleich aber auch einen geübten Umgang damit. Von Messern 
als Verteidigungsmittel sollte man absehen, zu hoch ist das Risiko, letzten 
Endes selbst schwer verletzt aus einer Auseinandersetzung heraus zu ge-
hen – womöglich ohne Rettungswagen in Sicht. Pfeil und Bogen oder auch 
Armbrüste sind als Distanzwaffen denkbar, im Einsatz gegen moderne 
Schusswaffen jedoch definitiv unterlegen. Immerhin aber hält man sich da-
mit in einer länger anhaltenden Krise vor dem Hungertod die Option offen, 
ein Stück Wild zu erlegen.
Die Liste potentiell sinnvoller Gegenstände und Ausrüstung könnte man 
schier ins Unendliche verlängern. Gerade, wenn man auch die mögliche 
Notwendigkeit ins Auge fasst, Haus, Hof oder Wohnung aufgrund von Feuer, 
Erdbeben, Hochwasser oder anderer Katastrophen fluchtartig verlassen zu 
müssen, sollte neben der Krisenbevorratung im Haus auch ein gut bestück-
ter Fluchtrucksack (Bug Out Bag) zugriffsbereit parat stehen. Auch hierzu 
stellt das BBK Informationen bereit. Ernsthafte „Prepper“ legen sogar kleine 
Bunker mit Überlebensmitteln auf potentiellen Fluchtrouten an. Je nach Art 
des zu erwartenden Ereignisses hat eine gute Vorbereitung viele Facetten. 
Doch wer sich an den hier genannten Maßnahmen zur Krisenvorsorge und 
Bevorratung orientiert, ist bereits gut gerüstet, kleine als auch größere Kri-
sen gut zu überstehen.

Weiterführende Informationen inklusive Checklisten für den Notfall finden 
sich u. a. auf den Seiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe unter
www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/warnung-vorsorge_node.html 
 dg   
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Im Rahmen der IWA in Nürnberg stellte das Arnsberger Unternehmen 
eine Menge neuer Produkte aus ihrer Explore-Reihe vor. Darunter 
fanden sich einige neue Taschenlampenmodelle der zu Umarex ge-
hörenden Marke Walther, die seit April 2022 ausgeliefert werden. Die 
meisten der neuen Walther-Lampen sind dabei ideal für Outdooran-
wendung aber ebenso für die alltägliche Nutzung als EDC-Tool (Eve-
ry Day Carry) geeignet. 

Bei der KFA1 (Keychain Flashlight) 
handelt es sich um eine nur 29 g 
schwere und 67 mm kurze Mini-
Lampe für den Schlüsselbund. Sie wird mit einer AAA-Batterie betrieben, 
womit sie es auf einen Lichtstrom von immerhin 110 lm bringt. Die Leucht-
dauer wird mit 9 Stunden angegeben. Sie verfügt über drei Helligkeitsstu-
fen, die über den Drehkopf gesteuert werden.

Die PFA1 (Pen Flashlight) ist eine kompakte Lampe im Stiftformat. Ihr Durch-
messer gleicht dem der KFA1 (15 mm am Griff und 17 mm am Kopf), jedoch 
ist sie mit 127 mm und 59 g etwas länger und schwerer. Dafür fasst sie je-
doch gleich zwei Batterien vom Typ AAA, wodurch sie es bei 100 lm auf eine 
Leuchtdauer von bis zu 16 Stunden bringt.
Mit 150 lm schon etwas heller ist die 
EFA1 (Everyday Flashlight). Mit den 
Maßen von 105 mm x 23 mm (Länge 
x Durchmesser am Lampenkopf) 
und ihrem abnehmbaren Clip passt sie aber noch immer ideal in jede Ho-
sentasche und trägt mit 106 g an Gewicht auch nicht groß auf. Neben dem 
Betrieb mit einer AA-Batterie kann dieses Modell auch mit einem Akku vom 
Typ 14500 befeuert werden, wodurch sich der Lichtstrom sogleich auf maxi-
mal 350 lm erhöht. Die EFA1 verfügt über vier Helligkeitsstufen plus Blink- 
und Stroboskopfunktion, die Leuchtdauer gibt der Hersteller mit 2 Stunden 
an.
Mit 105 g ähnlich schwer, mit den 
Maßen von 86 mm x 25,4 mm aber 
dennoch ein klein wenig kompakter, 
ist die EFC1, welche mit einer CR123A-
Batterie oder einem Akku des Typs 16340 betrieben werden kann. Mit Batte-
rie erzielt sie eine Helligkeit von 400 lm, mit Akku sogar 450 lm. Die Leucht-
dauer wird mit guten 30 Stunden beziffert.
Mit der EFC2(r) steigt das 
Gewicht leicht auf 117 g, das 
Format wächst auf 125 mm x 
25,4 mm. Dadurch passt hier 
aber auch ein großer 21700er-Akku hinein, der über eine Kapazität von 5000 mAh 

verfügt, wodurch ein satter, 200 m reichender Lichtstrom von 1200 lm für 
eine maximale Leuchtdauer von 380 Stunden erreicht wird. Alternativ lässt 
sich die EFC2 aber auch mittels zweier CR123A-Batterien oder einem 
18650er-Akku betreiben. Der Unterschied zwischen dem Modell EFC2 und 
EFC2r ist, dass letzteres Modell bereits inklusive einem 21700er-Akku und 
Ladekabel ausgeliefert wird.
Deutlich erwachsener kommt dann 
schon das Modell EFC3r daher. Mit 
den Maßen von 137 mm x 34 mm 
(Länge x Durchmesser Lampenkopf bzw. 25,4 mm am Griff) und einem Ge-
wicht von 170 g ist sie nur noch bedingt als Everday-Carry-Lampe geeignet. 

Dafür erzielt sie mit ihrem im Lieferumfang beinhaltetem 21700er-Akku ei-
nen hellen Lichtstrom von 3000 lm und eine Reichweite von 180 m. Die ma-
ximale Leuchtdauer ist mit 110 Stunden angegeben. Technisch verfügt sie 
über einen Ein-/Aus- und Momentschalter am Heck, der Helligkeitswechsel 
und die Sondermodi werden über einen Seitenschalter bedient.
Wer es hingegen lieber et-
was taktischer mag, für den 
bieten die Arnsberger mit 
dem Modell TFC(r) (Tactical 
Flashlight) eine Option ähnlich dem o. g. zivileren Modell EFC2(r), jedoch 
etwas wuchtiger und nach einem durchdacht-einsatzgerechtem Konzept 
ausgeführt. Der Vollständigkeit halber sei diese hier nur kurz genannt. Für 
die TFC1(r) stehen auch Kabelschalter zur Waffenmontage in langer oder 
kurzer Version zur Verfügung.
Wird hingegen ein deutliches Plus 
an Licht benötigt, ist mit der PFC1r 
(Power Flashlight) bestens gedient. 
Diese 149 mm lange und 65 mm am 
Lampenkopf durchmessende (54 
mm am Griff) Lampe könnte man mit ihrem Lichtstrom von 5000 lm und ei-
nem Gewicht von 680 g schon fast in die Kategorie Suchscheinwerfer ein-
ordnen. Bestückt mit drei Akkus vom Typ 21700 erzielt sie eine Reichweite 
von 430 m. Neben Blink- und Stroboskopmodus verfügt sie über fünf Hellig-
keitsstufen inklusive eines Ultra-Low-Modus. Die Leuchtdauer beträgt somit 
laut Hersteller bis zu 140 Stunden.

Neben den bisher genannten 
Handlampen hat Umarex auch 
drei neue Kopflampen im Pro-
gramm. Bei der nur 45 g wiegen-
des HLi1r (Headlamp) handelt es 
sich eher um ein Ultraleicht-Mo-
dell mit einem fest verbauten Li-
Polymer-Akku, der per USB-C 

geladen wird. Sie verfügt über zwei Weißlicht-LEDs, die bis zu 170 lm erzeu-
gen, außerdem über zwei Rotlicht-LEDs, welche die Nachtsichtfähigkeit des 
Nutzers erhalten. Bei den beiden Modellen HLC1r und HLC2r handelt es sich 
um weitere Kopflampen, die mit ihrer aus dem Stirnband herausnehmbaren 

Umarex Outdoor

Neue Outdoor-Lampen von Umarex
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Wer in Deutschland Schusswaffen besitzt, muss diese gesetzeskon-
form in Waffenschränken aufbewahren. Wie und mit welchen Behält-
nissen die Aufbewahrung stattzufinden hat, regelt §36 des aktuellen 
Waffengesetzes (WaffG), wie er zum 6. Juli 2017 in Kraft getreten ist. 
Genauere Spezifizierungen dazu finden sich weiter in §13 (und §14) der 
Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV).

Darin heißt es sinngemäß, dass ab dem oben genannten Stichtag nur noch 
Waffenschränke ab Widerstandsgrad 0/Null (nach DIN/EN 1143-1) und höher 
für die Aufbewahrung von Schusswaffen erworben werden dürfen. (Anstel-
le der Bezeichnung Widerstandsgrad spricht man hierbei auch gleichbe-
deutend von Klasse oder Stufe.) In Schränken mit Widerstandsgrad 0, die 
weniger als 200 kg wiegen, dürfen dabei bis zu fünf Kurzwaffen sowie unbe-
grenzt viele Langwaffen gelagert werden. In Schränken mit Widerstands-
grad 0, die ein höheres Eigengewicht als 200 kg haben, steigt die Zahl der 
erlaubten Kurzwaffen auf zehn, die der Langwaffen bleibt unbegrenzt. Um 
neben Lang- ebenfalls unbegrenzt viele Kurzwaffen lagern zu können be-
darf es hingegen eines Schrankes des noch höheren Widerstandsgrads 1. 
Hier gibt es auch keinerlei Forderungen zu einem Mindestgewicht des 
Schrankes. Bei derartigen Schränken fällt dieses von Haus aus hoch aus. 
Eine Verankerung, wie sie vor dem geänderten Waffengesetz Erwähnung 
fand, ist im aktuellen Waffengesetz zwar nicht mehr explizit gefordert, sollte 
im Sinne der Sorgfaltspflicht (§36 Abs. 1 WaffG) aber dennoch stets in Erwä-
gung gezogen werden. Für Schränke, die nachweislich vor dem oben ge-
nannten Stichtag gekauft worden sind, wurde jedoch fairerweise ein Be-
standsschutz eingeführt (§36, Abs.4 WaffG). So kann jeder, der seine 
Schusswaffen bis dato in Schränken der Klasse A oder B aufbewahrt, dies 
auch weiterhin tun. Dies gilt auch bei der gemeinsamen Nutzung in einer 
häuslichen Gemeinschaft. Lediglich bei der Anschaffung weiterer, neuer 
Waffenschränke, müssen diese die neuen Gesetzesvorgaben erfüllen. Wie 

bereits zuvor in Schränken der Klassen 0 und 1 dürfen im Übrigen auch wei-
terhin Munition und Waffen ohne räumliche Trennung in den Schränken zu-
sammen aufbewahrt werden. Aber Achtung: Die Waffen selbst müssen da-
bei unbedingt ungeladen sein (§13 Abs.1 AWaffV). Schnell ist bei einer 
Kontrolle sonst die Zuverlässigkeit in Gefahr. Entsprechende Urteile dazu 
gab es bereits sogar, bevor dieser Passus explizit in den Gesetzestext Ein-
gang fand. 
Und obwohl nun der Waffenbesitzer von sich aus im Vorfeld des Erwerbs 
den Behörden die gesetzeskonforme Aufbewahrung nachzuweisen hat, be-
steht nach wie vor die Pflicht, Behördenvertreter für Kontrollen Zutritt zu 
den Räumen mit den aufbewahrten Waffen zu gewähren (§36 Abs.3 WaffG).
Für die Aufbewahrung von Munition allein reicht zudem weiterhin ein Stahl-
blechbehältnis mit Schwenkriegelschloss (oder vergleichbares) aus. Sollen 
bei Wiederladern sowie Vorderlader- und Böllerschützen zudem Nitro- oder 
Schwarzpulver gelagert werden, gilt es darüber hinaus den §27 des Spreng-
stoffgesetzes (SprengG) zu beachten, in dem penibel die Lagermengen und 
-orte der Treibladungsmittel geregelt sind.

Doch nun zu den Waffenschränken selbst: Allein hierzulande gibt es eine 
große Zahl an Tresorbauern. Und das ist auch gut so, denn Konkurrenz be-
lebt das Geschäft. Damit diese auch vom Gesetzgeber anerkannt werden, ist 
wichtig, dass diese allesamt der Einbruchschutznorm EN1143-1 entsprechen, 
was wieder vom ECB (European Certifican Body) oder der VdS Schadenver-
hütung GmbH geprüft und zertifiziert sein muss. Bei den renommierten 
deutschen Herstellern ist dies aber stets der Fall. Bekannte Unternehmen 
sind sicherlich Burg Wächter, Format Tresorbau, Hartmann oder ZFS Sage-
rer.
So hat das Unternehmen Sagerer aus Nürnberg immer wieder günstige Mo-
delle im Angebot wie derzeit beispielsweise den kompakten und kleinen 
Kurzwaffenschrank ZFS 315.1E mit Widerstandsgrad I für unter 500 Euro. Da-

Winkel-Taschenlampen jedoch ein anderes Konzept verfolgen. Denn somit 
sind diese deutlich universeller einsetzbar; per mitgeliefertem Clip lassen 
sie sich sogar an Molle-Schlaufen fixieren. Das kleiner HLC1r misst 91 mm in 
der Länge und wiegt 118 g. Maximal leistet dieses Modell 500 lm bei einer 

Reichweite von 100 m. Es funktioniert mit CR123A-Batterien ebenso wie mit 
Akkus vom Typ 18350 oder 16340. Die größere HLC2r trägt hingegen mit 116 
mm Länge und 125 g Gewicht etwas mehr auf, leistet dafür aber mittels 
CR123A-Batterien oder 18650er-Akku bis zu 1000 lm für 245 Stunden bei ei-
ner Reichweite von 150 m. Beide verfügen neben Weißlicht zudem über eine 
getrennt zuschaltbare Rotlichtoption. Laden lassen sich die Akkus über eine 
außenliegende, abgedichtete USB-C-Schnittstelle. Ebenso sind generell alle 
hier vorgestellten Umarex-Lampen selbstverständlich wasserdicht ausge-
führt (je nach Modell nach IPX6- oder IPX8-Standard). Die technischen Da-
ten der einzelnen Lampen aus der Explore-Reihe im Detail sowie Preise und 
Kontaktdaten finden sich auf den Seiten des Unternehmens unter 
www.umarex.de. dg   

Welcher Schrank darf es sein?
Eine kurze Übersicht zur Waffenaufbewahrung
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bei ist er bereits serienmäßig mit 
einem elektronischen Zahlen-
schloss ausgestattet. Bei Maßen 
von 315 mm x 445 mm x 450 mm 
liegt das Gewicht bei lediglich 54 
kg. Um das auszugleichen, hat der 
Hersteller zwei Bohrungen zur 
Wandbefestigung eingebracht. Ein 
herausnehmbarer Fachboden be-

findet sich ebenfalls im Lieferumfang. Ausgeliefert wird er in anthrazitgrau-
er Standardlackierung (RAL 7016).

Ein Beispiel für einen deutlich grö-
ßeren Waffenschrank, in dem neben 
Langwaffen auch unbegrenzt viele 
Kurzwaffen gelagert werden könn-
ten, ist der Hartmann WT 275-14. 
Dieser hat die Außenmaße von 1500 
x 650 x 500 mm und bringt ein Ei-
gengewicht von 200 kg mit. Auch er 
entspricht gemäß EN 1143-1 dem Wi-
derstandsgrad I. Dafür wurden Tür 
und Korpus mehrwandig ausge-
führt, er verfügt über eine dreiseiti-
ge Verriegelung sowie eine zusätzli-
che Sicherung im Schlossbereich 
durch Panzerplatten und Riegel-
werkabdeckung. Trotz des bereits 
hohen Eigengewichtes lässt sich 
der Schrank bei Bedarf zusätzlich 
verankern. Im Innern ist er ausge-

stattet mit sechs Waffenhaltern, zwei Putzstockhaltern, drei verstellbaren 
Fachböden sowie einem weiteren Fachboden über dem Waffenteil. Serien-
mäßig ausgeliefert wird er mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss 
(inklusive zwei Schlüsseln), kann aber gegen Aufpreis auch mit einem elek-
tronischen Zahlenschloss bestellt werden. Ebenso sind bei Hartmann Fin-
gerabdruck-Öffner verfügbar. 

Farblich ist er in modernem Lichtgrau (RAL 7035) gehalten. Der Versiche-
rungsschutz beträgt bei Schränken dieser Kategorie bis zu 20.000 Euro (ge-
werblich) bzw. 65.000 Euro (privat). Für den edlen Auftritt bietet das Pader-
borner Unternehmen hochwertige Massivholz-Waffenschränke oder 
repräsentative Hingucker mit Panzerglas. Die aktuellen Preise von Hart-
mann gibt es auf Anfrage.
Mehr zu den genannten Tresorbauern sowie Kontaktdaten finden Sie unter 
www.sagerer-tresore.de sowie www.hartmann-tresore.de. 
Einen praktischen Überblick zur Aufbewahrung bietet u. a. der DSB unter:
ttps://tinyurl.com/Waffenaufbewahrung  dg 
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Außerdem schreibt WM-Intern die 
Geschichte von „Der Büchsenmacher“ 
fort, der hier im 118. Jahrgang erscheint 
und die älteste Zeitschrift für Büchsen-
macher, Waffen, Jagd und Outdoor ist. 

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

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

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

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

BOGENSPORTARTIKEL

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

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

DARTS

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

ELKADART® / WINMAU® 

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

EXKLUSIVES FÜR UNTERWEGS

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

FACHLITERATUR

www.wm-intern.de

       

Lieferanten-
  Lexikon

Verlag 
J. Neumann Neudamm
c/o NJN Media AG
Schwalbenweg 1 
D-34212 Melsungen
05661 9262-26 
info@neumann-neudamm.de

neumann-neudamm.de

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

http://www.kks-produkte.de
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FACHLITERATUR

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

GEWEHRSCHÄFTE

GRIFFE

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

Timney
importiert durch Ferkinghoff International

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

GROSSHANDEL

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

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

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 Str. 8 | 97241 Bergtheim 
Te l .   + 4 9  9 3 8 4  -  8 8 2 12- 0 0  |  F a x   -19
www.ferkinghoff.de  |  info@ferkinghoff.de

STARKE US MARKEN RUND UM SPORT & JAGD

c/o NJN Media AG · Schwalbenweg 1 · D-34212 Melsungen
05661 9262-0 · info@jana-jagd.de

JANA-
JAGD.DE
MEIN PARTNER

FÜR OUTDOOR & JAGD

Gewehrschaft-
Rohlinge
Französisch Nussbaum

langjährig gelagert

S.Theys
vormals Valentin Volk KG

64385 Reichelsheim
S.THEYS@email.de

http://www.diefke@wadie-munition.de
diefke@wadie-munition.de
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GROSSHANDEL

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

JAGD-LAMPEN

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

JAGDSCHULEN

Jagdschule Blatt
Tel. +49 6867 -560 770

Jagdschulen Jagen Lernen JL GmbH
Linslerhof 1
66802 Überherrn
Tel. +49 - (0) 68 36 - 68 51 83

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

Mossberg
importiert durch Ferkinghoff International

LÄUFE

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

LAUFREINIGER

BRUNOX AG / www.brunox.swiss
siehe Rubrik Waffenpflege

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

Hier könnte Ihr Eintrag 
stehen – es lohnt sich!

Es beraten Sie gerne:

Jan-Hendrik Röhrs
040-389 06-161 · Jan-Hendrik.roehrljahr-media.de

Wilfried Harms
040-389 06-273 · wilfried.harms@jahr-media.de
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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



UNSERE MARKENVIELFALT

Telefon: 09 11 - 376 632 - 0 · www.waimex.com · info@waimex.com
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DER GROSSE MARKENKATALOG

der Alljagd Fachhandelspartner

Telefon: 0 29 41 - 9 74 00 · www.alljagd.de · info@alljagd.de

E-OPTICS

T H E R M A L  V I S I O N
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OPTIK

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

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf         
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2022 werden!

jetzt !

Die GKBL ist auch 2022 am Start: 
01.03. bis 31.10.2022 !

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf         
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2022 werden!

jetzt !

Die GKBL ist auch 2022 am Start: 
01.03. bis 31.10.2022 !

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf         
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2022 werden!

jetzt !

Die GKBL ist auch 2022 am Start: 
01.03. bis 31.10.2022 !

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

GEHMANN

WWW.GEHMANN.COM

http://www.gehmann.com
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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

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

Magnum Research
importiert durch Ferkinghoff International

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

 WAFFENPFLEGEMITTEL

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

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

Lyman
importiert durch Ferkinghoff International

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

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

http://www.malteser-stahlwaren.de
info@malteser-stahlwaren.de
http://www.adolf-boese.com
http://www.sagerer-tresore.de
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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

Trijicon
importiert durch Ferkinghoff International

ZIELFERNROHRMONTAGEN

Ernst Apel GmbH
Am Kirschberg 3
D-97218 Gerbrunn
Tel. Info: 0931 705020
Tel. Vertrieb: 0931 7056211
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

ZIELFERNROHRMONTAGEN

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

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

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

2018-09.indd   1 20.09.2018   16:32:06

Krüger Druck +Verlag GmbH & Co. KG
Handwerkstraße 8 -10 · 66663 Merzig

Telefon +49(0)68 61/7002-118
Telefax  +49(0)68 61/7002-115

E-Mail:  schiess-scheiben@kdv.de

Schießscheiben
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Official FITA Target Face – 40 cm
Printed by Krüger - FITA Target License # 10

Serial Number 40-10/12 

40 cm Target Face

Telefon 0 68 31/975-118
www.best-targets.com

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben
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Targets · Cibles · Blancos

Benzstraße 5  
D-57290 Neunkirchen
02735 61978-17 
0800 6199942 (kostenlose Hotline)
info@schiessscheibe.de
www.schiessscheibe.de

braun-network GmbH
Abteilung Schießscheiben

Qualitäts-

Schießscheiben

Manufactured in

compliance with the ISSF 

General Technical Rules
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„Bin im Wald!“ – und Sie?
Pflanzen, Bäume, Wald, Natur – mit diesen Wörtern verbinden 
viele Menschen Entspannung, Erholung und ein Abschalten 
vom Alltag. Bedingt durch Corona und weitere, derzeit bedrü-
ckende Realitäten wie Krieg, steigende Energiepreise, wirt-
schaftliche Notlagen usw. sehnen sie sich nach einem emoti-
onalen Ausgleich. Nicht umsonst beschäftigt also das Thema 
Wald mehr denn je –  auch im Buchsektor. Hier stellen wir Ih-
nen entsprechende Neuerscheinungen für Ihr Sortiment vor: 

Bin im Wald! Mit einem Forst-
experten durchs grüne Di-
ckicht von Bastian Kaiser
Auch Bastian Kaiser weiß um 
das besondere Verhältnis der 
Deutschen zu ihrem Wald. Doch 
für ihn ist wichtig, dass es um 
mehr geht als um ein romanti-
sches Verhältnis oder um 
scheinbar einfache Erklärun-
gen. Mit „Bin im Wald!“ will der 
Forstexperte mit Legenden und 
Missverständnissen aufräumen 

und Fakten liefern. Darüber hinaus erzählt er aber auch seine sehr 
persönlichen Waldgeschichten und spannt einen großen, infor-
mativen Bogen: „Wer den Wald und seine Zusammenhänge ver-
stehen und die Leistungen der Forstwirtschaft würdigen möchte, 
muss zunächst die Bäume und ihre Reaktionsfähigkeit verstehen 
lernen.“ Kaiser schreibt in seinem Sachbuch u. a. über die Rele-
vanz der Wälder im Hinblick auf aktuelle Klima- und Nachhaltig-
keitsdebatten. Die Geschichte der Holz- und Waldwirtschaft er-
zählt er genauso wie die dazugehörigen (Kultur-)Geschichte in 
ihrer ganzen Vielfalt – von der Welt der Märchen bis zum Bereich 
„Propaganda“. Umfassend beschäftigt sich der Autor mit den kom-
plexen Leistungen des Ökosystems und blickt abschließend in die 
Zukunft des Waldes. Kaiser schreibt für alle, die sich gern eine ei-
gene Meinung zum Thema bilden möchten. 
300 Seiten, Hirzel Verlag (Stuttgart, 2022), ISBN 978-3-7776-3040-3 
www.hirzel.de 

„Quercus – Aus dem Leben einer Eiche“ von Laurent Tillon
Mit einem einzelnen Baum beschäftigt sich der französische Bio-
loge und Forstwirt Laurent Tillon in „Quercus – Aus dem Leben ei-
ner Eiche“. Wie wird eine Eiche zu dem, was sie ist? Welche biolo-
gischen, ökologischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
müssen dafür gegeben sein? Die Geschichte von Quercus beginnt 
im Jahr 1780 mit einer Eichel und ihrem Sturz vom „Elternbaum“. 
Literarisch gewandt und wissenschaftlich versiert folgt der Autor 

anschließend dem Lebensweg 
seiner Baumgefährtin. Er porträ-
tiert Freunde und Feinde des Bau-
mes, berichtet von ökonomischen 
und ökologischen Zusammen-
hängen und erzählt von Quercus‘ 
hart umkämpften Platz in Flora 
und Fauna. Tillon beschreibt, wie 
sich Natur und Kultur rund um die 
Eiche im Laufe der Jahrhunderte 
verändern und welche Organismen zwischen ihren Blättern oder 
auf ihren Ästen Zuflucht finden. Bis in die Gegenwart begleiten die 
Leser Quercus durch ihr abenteuerliches Leben. Das Buch ist eine 
persönliche und kluge Liebeserklärung an die Natur. 
300 Seiten, edition gai saber (Zürich, 2022), ISBN 978-3-907320-12-9 
www.gaisaber.ch 

Besteuerung von privaten Wäl-
dern – Steuerliche Rechte und 
Pflichten für nichtkommerziel-
le Waldbesitzer von Thomas 
und Felix Siegel
Rund die Hälfte des deutschen 
Waldes wird von privaten Eigen-
tümern bewirtschaftet. Einer der 
rund zwei Millionen Waldbesitzer 
ist Prof. Dr. Thomas Siegel. Zu-
sammen mit seinem Sohn Felix 
hat er den bisher einzigen steuerlichen Ratgeber zu diesem The-
menkomplex verfasst. „Der Besitz auch kleinerer Wälder ist mit 
steuerlichen Gegebenheiten verbunden, die deren Eigentümer 
unbedingt kennen sollten“, so die beiden Steuerexperten. „Oftmals 
wissen sie wenig über Rechte und Möglichkeiten zur Optimierung 
der steuerlichen Belastungen. Genau hierüber soll unser Buch so 
einfach wie möglich informieren. Mir ist klar, dass eine Steuerer-
klärung niemals so erholsam sein wird wie ein Waldspaziergang. 
Wer aber unsere Ratschläge berücksichtigt, der kann auch in Be-
zug auf die Steuern mit mäßigem Auswand alles in Ordnung hal-
ten“, meint Thomas Siegel. Der Ratgeber beschreibt klar und an-
schaulich praktische Handlungsempfehlungen anhand zahlrei-
cher konkreter Praxisbeispiele. Auch Steuerberater und Steuerfa-
changestellte können in diesem Buch noch wertvolle Tipps und 
Anregungen für die Beratung ihrer Mandanten erhalten. 
144 Seiten, Springer Gabler (Wiesbaden, 2021), 
ISBN 978-3-658-331627
www.springer.com  
www.stb-siegel.de/buch/besteuerung-wald                mvc  
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