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Die Unverbesserlichen
Das Land steht vor einer Energiekrise, alles wird teurer und vor unserer 
Haustür tobt ein brutaler Krieg. Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass es 
Wichtigeres und Drängenderes gäbe, als sich am Facheinzelhandel abzuar-
beiten. Doch diese Einschätzung teilen nicht alle. Die bestehenden Bürokra-
tie-Monster und die Erkenntnis, dass damit fast jedes zügige Handeln abge-
würgt wird, ist wohl schon wieder verdrängt worden. Dabei haben wir doch 
in den letzten beiden Jahren gesehen, wie schwerfällig unsere staatlichen 
Strukturen in der langen Zeit ohne Krisen und Katastrophen geworden sind. 
Dennoch erwarten uns neue Auszeichnungs- und Dokumentationspflichten 
in den nächsten Monaten. Dazu kommt noch, dass die gute Stimmung im 
Einzelhandel im Vergleich zum 1. Quartal des Jahres deutlich abgenommen 
hat. Ich sehe das noch nicht als schlechten Vorboten, sondern eher als eine 
Normalisierung. Die Sommermonate waren schon vor der Pandemie nicht 
die umsatzstärksten. Die Menschen machen Urlaub und haben wieder an-
dere Interessen. Möglicherweise wird der Einbruch in den Sommerumsät-
zen jedoch in diesem Jahr stärker ausfallen, weil in der Bevölkerung zusätz-
licher Nachhohlbedarf im Reisen und Ausgehen besteht. 

In dieser Ausgabe widmen wir dem Thema Optik besondere Aufmerksam-
keit. Seit einigen Jahren ist dieses Segment durch Wärmebild- und Nacht-
sichtgeräte ein Wachstumsbringer. Das könnte auch so weitergehen, wenn
 nicht fast alle Hersteller durch Krieg und Pandemie unter zerrissenen 
Lieferketten und Materialknappheit leiden würden. Somit wird 
auch der Handel ohne Abverkaufs-Angebote und große 
Markteinführungen von lieferbaren Neuheiten aus-
kommen müssen. In diesem Zusammenhang 
wird unsere Branche nicht von satten 
Preisaufschlägen verschont blei-
ben, denn nicht nur die ra-
sant gestiegenen 
Transportkos-
ten be-

lasten die Preiskalkulationen schwer. Wer das Lager also jetzt noch oder 
schon mit bezahlter Ware aufgefüllt hat, sollte bald schon eine gute Marge 
durch Lieferfähigkeit realisieren können.

Mit diesem Editorial verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser. Für mich war es eine intensive und erlebnisreiche Zeit in der Redakti-
on von WM-Intern, doch jetzt wartet eine neue berufliche Herausforderung 
auf mich. Es ist sicher nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass wir uns in 
der Branche ganz sicher wiedersehen werden. An dieser Stelle wird Sie ab 
der kommenden Ausgabe unsere Chefredakteurin Claudia Jahn begrüßen 
und auf die neuen Ausgaben einstimmen. 

Wir wünschen Ihnen für diese Ausgabe eine interessante und erkenntnis-
reiche Lektüre 

Claudia Jahn & Roland Zobel
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www.dentler-jagdwa� en.de

„Eine technisch 
überzeugende Lösung“

„Erstklassig und 
empfehlenswert“

„Da bleiben keine 
Wünsche o� en. …“

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

Testbericht 5/2014

Testbericht 4/2017

Testbericht 11/2013

Testbericht 8/2017

Nutzen auch Sie Ihre Optik(en) auf mehreren Wa� en und 
schonen damit Ressourcen ebenso wie ihre Finanzen!

100% fl exibel mit der #1

Empfohlen von:
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Registrierungspflicht für Onlinehändler
Ab dem 1. Juli gilt in Deutschland die Registrierungspflicht im Verpackungs-
register LUCID für alle Verpackungen. Darüber informiert die Zentrale Stelle 
Verpackungsregister (ZSVR). Verpackte Ware darf ab diesem Datum in 
Deutschland nicht mehr vertrieben werden, wenn der Hersteller dieser 
Pflicht nicht nachkommt. Auch Onlinehändler werden demnach künftig 
stärker kontrolliert, denn elektronische Marktplätze haben neue, direkte 
Prüfpflichten. www.verpackungsregister.org  

Hohe Steigerungen der Energiepreise
Die Energiepreise stiegen im Februar 2022 auf allen Wirtschaftsstufen stark 
an. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war importierte Ener-

gie 129,5 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, im Inland erzeugte Energie 
kostete 68,0 Prozent mehr und Verbraucherinnen und Verbraucher mussten 
für Haushaltsenergie und Kraftstoffe 22,5 Prozent mehr zahlen als im Februar 
2021. www.destatis.de 

Energiezuschlag bei DPD
Seit April erhebt DPD den „Energiezuschlag Straße“ und „Energiezuschlag 
Luft“, der neben der aktuellen Diesel- und Kerosinpreisentwicklung auch 
die Preisentwicklung von Strom und Gas am Markt mit einbezieht. Der Ener-
giezuschlag ist dynamisch konzipiert und wird pro Paketsendung erhoben. 
Er wird monatlich neu ermittelt und lag im Mai beispielsweise bei 27 Prozent 
(Straße) bzw. 33 Prozent (Luft). www.dpd.com 

http://www.huntivity-group.com
info@huntivity-group.com
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Wie das Bundeskartellamt am 11. Mai mitteilte, wurde die Fusion von 
Beretta mit Ruag Ammotec genehmigt. 

„Bei der Übernahme des Munitionsspezialisten Ammotec durch Beretta 
kommt es lediglich im Bereich Munition für zivile Zwecke zu geringfügigen 
Marktanteilsadditionen. Anders als Beretta stellt Ammotec selbst keine Feu-
erwaffen her. Ein zentraler Aspekt unserer Prüfung war Ammotecs Stellung 
als bedeutender Anbieter im Bereich schadstoffarmer Munition für militäri-
sche und behördliche Zwecke. Diese wird insbesondere von der Bundes-
wehr nachgefragt. Hersteller arbeiten mit Munitionsspezialisten wie Ammo-
tec zusammen, um ihre Waffen zu testen und zu entwickeln. Wir haben 

keine Anhaltspunkte dafür, 
dass für Wettbewerber der 
Zugang zu schadstoffarmer 
Munition oder ihrer Bestand-
teile als Folge der Fusion ein-
geschränkt werden könnte“, 
führt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes aus. Die Ermittlun-
gen des Amtes ergaben, dass es keine Anhaltspunkte für eine drohende 
Marktverschließung seitens Ammotec als Folge der Fusion mit Blick auf 
konkurrierende Munitionsanbieter oder Waffenhersteller gibt.
www.bundeskartellamt.de + www.beretta.com + www.ruag.com cj  

Am 3. Mai feierte Umarex das 50-jährige Jubiläum von Wulf-Heinz 
Pflaumer, der maßgeblich daran beteiligt war, dass aus dem einsti-
gen Umarex-Betrieb mit sechs Mitarbeitern die heute global agie-
rende Umarex Group entstanden ist. 

1972 begann Pflaumers Zeit bei Umarex mit vollen Lagern aber roten Zah-
len. Das galt es zu ändern. Tatsächlich hat Wulf-Heinz Pflaumer seit Be-
ginn seiner Tätigkeit keine negative Bilanz mehr unterschrieben. Ein Er-
folg, den er durch seine Hingabe, unternehmerischen Ehrgeiz sowie sein 
untrügliches Gespür für Menschen erreichte. Durch seine Fokussierung 
auf Vielseitigkeit und Internationalität war er stets anderen einen Schritt 
voraus. Was ihn außerdem zum außergewöhnlichen Unternehmer macht, 
sind letztendlich Werte, die ihn heute noch auszeichnen: Weltoffenheit, 
Begeisterungsfähigkeit und der klare Blick für das Wesentliche. Sein Ver-
ständnis für das tägliche Geschäft und die handwerkliche Kunst hinter 

Bundeskartellamt gibt Übernahme der 
Ruag Ammotec AG durch Beretta frei

Umarex: 50-jähriges Jubiläum von Wulf-Heinz Pflaumer

Wulf-Heinz Pflaumer 2022.
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den Umarex-Produkten rührt von der Ausbildung als Messerschmied in Waiblingen und 
von der Arbeit im Familienbetrieb seines Großvaters. Hier hat Pflaumer zusammen mit sei-
nem Onkel und seinem Vater eine Zeit lang selber noch Hand angelegt, um die Wartezeit 
nach Absolvierung der Lehre bis zur höheren Schulausbildung in Ferlach zu überbrücken. 
Nach erfolgreichem Abschluss absolvierte er die Ausbildung zum Büchsenmacher-Meister 
bei Springer’s Erben in Wien. Sein vertriebliches Geschick entfaltete er bis 1967 als Waffen-
verkäufer der Firma Kettner in Köln und später in der besonders prägenden Zeit als Zentral-
einkäufer für Waffen bei Neckermann in Frankfurt.
www.umarex.de ali  

Das neue Gesicht bei Mer-
kel Jagd- und Sportwaffen 
und C.G. Haenel in Suhl ist 
Laurenz Bultmann. Seit 
Mai 2021 verstärkt der 
26-jährige Jäger das Mar-
keting- und Vertriebs-
team der Suhler Waffen-
schmiede.

Bereits während seines betriebswirtschaftlichen Studiums an der Jade 
Hochschule Wilhelmshaven absolvierte der gebürtige Ostwestfale 2017/2018 
sowie auch 2019 zwei studienbegleitende Praxiszeiten in Suhl. Seither be-
gleitet er die Social-Media-Auftritte von Merkel und Haenel.
„Wir freuen uns sehr, in Herrn Bultmann eine kompetente, fachliche Berei-
cherung und Unterstützung für Marketing und Vertrieb in unserem Team zu 
haben“, sagt Jean Freyeisen, Head of Marketing und Area Sales Manager für 
Merkel und Haenel.
www.merkel-die-jagd.de + www.cg-haenel.de z  

Ab Juni 2022 verstärkt Roland Zobel das Marke-
ting-Team der IWA OutdoorClassics sowie der 
Hubana-Jagderlebnistage und übernimmt die 
strategische Leitung der Marketing-Aktivitäten. 
Mit ihm gewinnt die NürnbergMesse einen Mit-
arbeiter mit langjähriger Branchenerfahrung 
aus unterschiedlichen Perspektiven: Roland Zo-
bel ist Jäger und Kenner der relevanten Verbän-
delandschaft in den Bereichen des zivilen Waf-
fenbesitzes. Durch seine Tätigkeiten für die 
Neumann-Neudamm-Firmengruppe kennt er die 

Branche als Einzelhändler, Großhändler und 
Hersteller. Zuletzt war er in leitender Funktion 
in der Redaktion des Branchenmagazins WM-
Intern tätig. „Ich freue mich auf die neue berufli-
che Herausforderung sowie auf die Zusammen-
arbeit mit dem jungen und hoch motivierten 
Team der IWA OutdoorClassics“, berichtet 
Roland Zobel. www.nuernbergmesse.de 
www.iwa.info

Jetzt ist Laurenz Bultmann offiziell dabei

IWA OutdoorClassics bekommt neuen Marketing-Leiter

Laurenz Bultmann unterstützt Marketing und Vertrieb bei Merkel und Haenel.

Roland Zobel geht zur NürnbergMesse.

1973, 1. Stand auf der NürnbergMesse, v. l. Karl Mayer jr., Karl 
Mayer sr., Wulf-Heinz Pflaumer (stehend).

www.wm-intern.de

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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Am 1. April feierte Geschäftsführerin Inga 
Steinmann mit ihrem Team das 75-jährige 
Jubiläum von Sport & Jagd Friedhoff. Im klei-
nen Kreis wurde gemütlich mit Sekt auf die 
stolze Zahl angestoßen. „Für unsere Kunden 
haben wir das ganze Jahr über besondere 
Jubiläums-Aktionen wie Rabatte, Gewinn-
spiele und kleine Events vorbereitet“, verrät 
Inga Steinmann.
Am 1. April 1947 erhielt der Alfelder Waffen-
experten Wilhelm Friedhoff die offizielle Ge-
nehmigung, um in den Räumen seines in-

zwischen verstorbenen Lehrmeisters Wilhelm Voß das Sport & Jagdhaus Friedhoff zu eröffnen. Zu der 
Zeit – kurz nach dem Krieg – war an den Verkauf von Waffen noch nicht zu denken. Zusätzlich zur 
Jagdwaffenpflege und -instandsetzung ergänzten daher Sportartikel für Turner, Fußballer, Leichtathle-
ten, Angler und Wintersportler das Angebot an der Bahnhofsstraße. Für den Einkauf des Sortiments war 
Ehefrau Frieda zustän-
dig. Das änderte sich 
auch nach dem Umzug 
1953 in die Kurze Straße 
nicht: Zunehmend be-
suchte sie die Fachmes-
sen in Köln, München 
und Nürnberg. Tochter 
Regina Steinmann, ge-
borene Friedhoff, sam-
melte über viele Jahre 
an der Seite der Mutter 
Erfahrungen, bevor sie 
am 1. Januar 1988 den 
elterlichen Betrieb über-
nahm. Ehemann Erich 
trat am 1. Juni 1974 in die Fußstapfen von Wilhelm Friedhoff: Der begeisterte Fußball- und Tennisspieler 
brachte neben der sportlichen Kompetenz sein Wissen als Feinmechaniker- und Büchsenmachermeis-
ter in den Familienbetrieb ein. Darüber hinaus übernahm Erich Steinmann von seinem Schwiegervater 
auch die Ausbildung der Jungjäger im Bereich Waffen- und Schießwesen. In den 80er Jahren trat das 
Sport & Jagdhaus Friedhoff als Mitglied dem Alljagd-Einkaufsverband bei. Dies hatte das Ziel, auch weiter-
hin in den Bereichen Waffen, Munition, Jagdoptik und Zubehör gegenüber Großanbietern wettbewerbsfä-

hig zu bleiben. Der gleiche Grund 
führte 1993 zur Partnerschaft mit 
"Sport2000 - the point of sport". 
Tochter Inga Steinmann, gelernte 
Büchsenmachermeisterin und Be-
triebswirtin, übernahm das Ge-
schäft zum 1.Januar 2015. Somit ist 
der Betrieb von Sport & Jagd 
Friedhoff jetzt in der dritten Gene-
ration. 
www.sportundjagd-friedhoff.de/ 

        ali  

75 Jahre Sport & Jagd Friedhoff

Das Team um Inga Steinmann (Mitte) von Sport & Jagd Friedhoff.

Firmengründer Wilhelm Friedhoff in seiner Werkastatt.

Das Geschäft in Alfeld.

DAS WESENTLICHE
IM FOKUS
Alle unsere Produkte sind das Ergebnis jahr-
zehntelanger Markterfahrung, verbunden 
mit deutscher Ingenieurskunst und bewähr-
ten Produktionspartnern – 100%ig geprüft in 
Deutschland. Wer heute Ziel- und Beobach-
tungsoptik herstellt, muss Jagd und Jäger 
genau kennen und wissen, worauf es wirklich 
ankommt. Das ist unser Anspruch.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte unter:
WWW.GP-OPTICS.COM

NEUNEU

RANGEGUIDETM 8/10x32
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Am 28. März ver-
starb der einstige 
Blaser-Inhaber Ger-
hard Blenk im Alter 
von 81 Jahren in 
seiner Wahlheimat 
Kelowna in Kanada. 
„Nicht der Große 
besiegt den Klei-
nen, sondern der 

Schnelle den Langsamen“ – dieser Leitsatz war stets seine Devise. Gerhard 
Blenk hatte Ende 1985 die Allgäuer Jagdwaffenfirma von Horst Blaser über-
nommen und leitete sie fast 14 Jahre lang als Inhaber und Geschäftsführer. 
In dieser Zeit verdreifachte sich die Anzahl der Mitarbeiter und dementspre-

chend der Umsatz des Unternehmens. Dieser Erfolg war vor allem der Repe-
tierbüchse R93 zu verdanken, die unter Regie von Gerhard Blenk entwickelt 
und in vielen Varianten international vertrieben wurde. Gerhard Blenk legte 
größten Wert darauf, Betriebsabläufe auf pragmatische Weise zu optimie-
ren. Für seinen Geschäftserfolg spielte aber auch eine wesentliche Rolle, 
dass er es hervorragend verstand, Mitarbeiter zu motivieren und ihnen Ver-
antwortung zu übertragen. Jedem Angestellten gegenüber zeigte er ein be-
tont kollegiales Verhalten und hatte immer ein Ohr für deren Anliegen. Ger-
hard Blenk war nicht nur leidenschaftlicher Unternehmer, sondern auch 
ausgesprochen passionierter Jäger. Als sehr sportlicher Mensch mit bester 
Kondition waren ihm dabei die Jagden am liebsten, die ihm körperlich viel 
abverlangten. Es waren nicht zuletzt die daraus gewonnenen Erfahrungen, 
die ihn in seinem Entwicklungsgeist beflügelten und sein Unternehmen ste-
tig wachsen ließen. www.blaser.de ali  

Die Odlo International AG hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der 
Anteile an der Janus Holding AS getroffen. Janus ist Norwegens größter und 
ältester Hersteller von Wollunterwäsche und das einzige Unternehmen, das 
in Norwegen Wollprodukte in großem Umfang herstellt. Odlo plant, die Pro-
duktion in Norwegen zu erhöhen, indem es seine Wollproduktion von den 
derzeitigen Lieferanten in Portugal und China zu den Janusfabrikken auf 
Espeland verlagert. 
„Wir freuen uns darauf, mehr Produkte von Janus in unseren Produktmix 
aufzunehmen und bei der weiteren Entwicklung von Produkten und Märk-
ten zusammenzuarbeiten. Die Kombination der Produktionskapazitäten von 
Janus und Odlo in Europa gibt uns eine Flexibilität und Lieferfähigkeit, über 
die nur wenige andere verfügen. Wir werden dies nutzen, um die Lieferzei-
ten von der Entwicklung bis in die Geschäfte zu verkürzen und unseren Kun-

den noch bessere Produkte zu liefern", 
sagt Knut Are Høgberg, CEO von Odlo.
Nach Unterzeichnung der Transaktion 
wird die Mehrheitseigentümerin von Ja-
nus, Janne Vangen Solheim, eine neue 
Rolle als Vorstandsmitglied von Odlo 
übernehmen und zur weiteren Entwick-
lung des Unternehmens beitragen. Arne 
Fonneland wird seine Rolle als CEO von 
Janusfabrikken fortsetzen und für das Ta-
gesgeschäft von Janus verantwortlich 
bleiben, während er gleichzeitig Teil der 
Führungsgruppe von Odlo wird. Beide 

Jurphaas van Rietschoten betreute 
28 Jahre für Spyderco Inc. europäi-
sche Kunden als Vertriebsvertreter. 
Zuvor diente der gebürtige Amster-
damer in der königlichen niederlän-
dischen Luftwaffe und verließ diese 
zum Ende seiner Dienstzeit als 
Oberstabsfeldwebel. 
Auf der IWA OutdoorClassics war 
Jurphaas für viele ein vertrautes Ge-
sicht. Er hatte ein erstaunliches his-

torisches Wissen über Spyderco und Messer im Allgemeinen. Die Leiden-
schaft und der Enthusiasmus, die er in seine Arbeit einbrachte, spiegelten 
direkt seine unglaubliche Lebensfreude und seine aufrichtige Sympathie zu 
seinen Mitmenschen wider. Als erfahrener Dolmetscher sprach Jurphaas 
mehrere Sprachen fließend und brachte Menschen mit Charme und Humor 
zusammen. 
Jurphaas van Rietschoten verstarb am 22. April 2022. Er hinterlässt bei Fa-
milie und Freunden, aber auch im internationalen Team von Spyderco und 
der Branche, eine bleibende Lücke. Wir gedenken einem großartigen Men-
schen und bedanken uns für die gemeinsame Zeit. 
www.spyderco.com ah  

Ehemaliger Blaser-Inhaber Gerhard Blenk ist gestorben

Sportunterwäschemarkt: Odlo übernimmt Janus

Jurphaas van Rietschoten: Ein Nachruf

Knut A. Hogberg
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werden einen beträchtlichen Betrag des Verkaufserlöses in Odlo reinvestieren 
und damit ihre Eigentümerschaft fortsetzen, um Kontinuität und die bestmög-
liche Integration der beiden Unternehmen zu gewährleisten. Für die Mitarbei-
ter von Janus ergeben sich keine Änderungen. Der Abschluss der Transaktion 
wird für das erste Quartal 2022 erwartet. Odlo erzielt einen Jahresumsatz von 
ca. 120 Mio. CHF mit einem EBITDA von 10 Mio. CHF.
www.odlo.com ali

Ausgezeichnete Outdoorbekleidung von Odlo
Gleich zwei Kleidungsstücke aus der Herbst-/
Winter-Kollektion 2022/23 von Odlo wurden mit 
dem ISPO-Award ausgezeichnet, einem der be-
deutendsten Preise der Outdoor-Branche. Damit 
erhält die Schweizer Marke bereits zum achten 
Mal in Folge einen renommierten Innovations-
preis und stellt einmal mehr ihr Engagement in 
diesem Bereich unter Beweis. 
Ein ISPO-Award 2022 geht dabei an die Odlo Dual 
Dry Waterproof Insulated Jacke, eine weiterentwi-
ckelte Winterversion der Dual Dry Jacke, die im 
Jahr 2020 einen ISPO-Award gewann. Sie besteht 
aus einem ultraleichten, dreilagigen Strickgewe-
be, das eine Kombination aus 20.000 mm/50.000 

Der zweite ISPO-Award 2022 geht 
an den neuen Odlo Revelstoke PW 
150 Base Layer, der aus Nuyarn her-
gestellt und natürliche mit recycel-
ten Materialien kombiniert wird. 
„Wolle ist eine großartige Naturfa-
ser mit vielen vorteilhaften Eigen-
schaften. Aber die Verwendung für 
hochintensive Performance-Beklei-
dung, die mit viel Schweiß umge-
hen können muss, war immer 
schwierig. In Nuyarn haben wir einen Partner gefunden, dessen einzigarti-
ge Spinntechnologie es uns ermöglicht, eine Performance-Materialmi-
schung herzustellen, die alle funktionalen Eigenschaften von Merinowolle 
mit den zusätzlich nützlichen Eigenschaften einer anderen Faser kombi-
niert – um letztendlich das Beste aus beiden Welten zu liefern“, erklärt Odlo-
Produktmanager Dan Pattison. Somit ist der Revelstoke PW 150 ein Top-
Produkt in puncto Funktion, Komfort und Langlebigkeit – ob beim Skifahren, 
auf Skitouren oder beim Laufen im Winter. 
Mit dem ISPO-Award werden jedes Jahr herausragenden Produkte der Sport- 
und Outdoorbranche geehrt. Unabhängige Expertenjurys bewerten mehrere 
hundert Einreichungen nach genau definierten Kriterien, auch von Nicht-Aus-
stellern auf ISPO-Messen. Diese Auswahl ist nicht nur eine willkommene Ori-
entierungshilfe für Profis im Sportbusiness, sondern auch für Verbraucher. Mit 
den ersten Preisträgern 2022 startet das renommierte Gütesiegel in eine neue 
Zeitrechnung, denn von nun an wird der ISPO-Award vier Mal im Jahr verlie-
hen. Dadurch stehen die Award-Gewinner nicht nur auf den Messen OutDoor 
by ISPO und ISPO Munich im Rampenlicht, sondern genießen ganzjährig die 
internationale Reichweite unter www.ispo.com. mvc  

Die Fertigung des Familienunternehmens Verdier liegt im französischen 
Celles-sur-Suronne bei Thiers, der Hauptstadt Frankreichs für Besteck und 
Schneidwaren seit 600 Jahren. Seit der Gründung der Messermanufaktur 
1859 befindet sich die Geschäftsführung in der sechsten Generation der Fa-
milie Verdier. Die Marke „André Verdier“ wird seit 1936 geführt. Verteilt auf 
vier Produktionsstätten werden mehr als 100 Maschinen zum Formen, 
Schneiden, Rollen, Tiefziehen, Zermahlen, Montieren, Polieren, Verpacken 
und Säubern eingesetzt.

Jedes einzelne Messer wird zu 100 Prozent in Frankreich von Hand gefertigt. 
Der für alle Messer verwendete X46Cr13-Stahl entspricht dem deutschen 
1.4034- und dem amerikanischen 420C-Stahl. Die meisten Partnerunterneh-
men der gesamten Wertschöpfungskette befinden sich in einem Umkreis 
von 40 km vom Hauptsitz des Unternehmens in Thiers. Kurze Lieferketten 

MVP bietet und mit einer ultraleichten Octa-Fleece-Isolierung kombiniert 
wird. „Diese leistungsstarke, wasserdichte Isolierjacke wurde für an-
spruchsvolle Athleten entwickelt, die das ultimative Gleichgewicht zwi-
schen Schutz und Atmungsaktivität während ihrer variablen, kalten Winter-
läufe suchen, damit sie das ganze Jahr über ohne Ablenkung laufen können“, 
so Richard Clevett, Odlo-Produktmanager. 

Messer von André Verdier
2019 traf Klaus Hoffmann von kh-Security erstmals auf die französische 
Messermanufaktur der Familie Verdier. Seit zwei Jahren vertreibt kh-Secu-
rity nun ein kuratiertes Sortiment und erobert dank lieferbarer Produkte 
aus seinem Zwischenlager Marktanteile von altbekannten Größen.

Für sein Traditionsbewusstsein und den Erhalt des kulturellen Erbes der Regi-
on wurde die Firma Verdier bereits mehrfach ausgezeichnet.
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Inmitten einer sicherheitspolitischen Zeitenwende blickt Heckler & 
Koch auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre der Firmenge-
schichte zurück. Während der Umsatz im Jahr 2021 bei 290,2 Millionen 
Euro (2020: 275 Mio. Euro / plus 5,5 Prozent) lag, stieg der Gewinn nach 
Steuern um 61 Prozent auf 21,8 Millionen Euro (2020: 13,5 Mio.). 

Die positive Entwicklung ist laut Heckler & Koch das Ergebnis der Neuauf-
stellung und Modernisierung der vergangenen vier Jahre. „Wir sind wieder 
ein profitables und innovatives Unternehmen. Das ermöglicht es uns glück-
licherweise nun, auf den erhöhten Bedarf unserer Kunden aus der Nato und 
der EU zu reagieren, der durch Putins Aggression in der Ukraine entstanden 
ist“, sagt Vorstandschef Dr.-Ing. Jens Bodo Koch. Sollte es aufgrund der rus-
sischen Invasion der Ukraine erforderlich sein, könne das Unternehmen 
kurzfristig seine Kapazitäten erhöhen. 
Wichtigster Kunde für Heckler & Koch bleibt die Bundeswehr, was sich an 
dem im vergangenen Jahr erweiterten Rahmenvertrag für das Maschinen-

gewehr MG5 und an umfangreichen Instandsetzungsaufträgen für andere 
Handfeuerwaffen zeigt. Zudem geht Heckler & Koch weiterhin davon aus, 
dass die Entscheidung des Bundes, das neue Sturmgewehr an das Obern-

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 mvc  

Nachfolgeplanungen

reduzieren den CO2-Ausstoß. Zusätzlich werden mehr als 82 % des verwen-
deten Stahls in der Produktion recycelt. 

Durch die Kombination traditioneller Designs und innovativer Herstellungs-
verfahren wie der PVD-Beschichtung von Klingen bleibt die französische 
Marke für Verbraucher interessant. Hochqualitative, handwerkliche Ferti-
gung und durchdachte Funktionalität sind die unverwechselbaren Marken-
zeichen der Verdier-Messer.
www.verdiermanufacture.fr + www.kh-security.de ah  

Heckler & Koch: Umsatzsteigerung in 2021

Für sein Traditionsbewusstsein und den Erhalt des kulturellen Erbes der Regi-
on wurde die Firma Verdier bereits mehrfach ausgezeichnet.

Die PVD-beschichteten Klingen der Alpage-Messer mit Griffen aus Walnuss- und 
Ebenholz sind korrosionsbeständiger und gleiten besser durch das Schnittgut.

Gerade der leicht gebogene Griff schmiegt sich angenehm in die Hand und bie-
tet einen besseren Schneidwinkel für Kinderhände. Die farbenfrohen Modelle 
für die Kleinsten sind perfekte Geschenkartikel für den Sommer.
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dorfer Unternehmen zu vergeben, Bestand haben wird. Koch: „Heckler & Koch ist bereit, ohne Verzö-
gerungen mit der Produktion zu beginnen.“ Mit dem HK433 hat Heckler & Koch nicht nur ein Sturm-
gewehr der neusten Generation, sondern darauf aufbauend eine ganze Waffenfamilie entwickelt, 
zum Beispiel das HK437 im Kaliber .300 BLK. Darüber hinaus wird Heckler & Koch ein leichtes Ma-
schinengewehr und einen Granatwerfer auf den Markt bringen sowie sein Pistolen-Portfolio weiter 
ergänzen. www.heckler-koch-de.com ali  

Liebe WM-Intern-Redaktion,
heute schreiben wir erstmals als Leser an die Redaktion. Eine neue und 
ungewohnte Rolle für uns. Wir beziehen uns auf den Artikel „Die Entwick-
lung der Jagd- und Sportschützen-Community 2021“ aus der Mai-Ausgabe. 
[…] Im Bericht werden die Mitgliederzahlen von nur 3 der insgesamt 9 
vom BVA zugelassenen Schießsportverbänden gezeigt – schade, denn 
die Jagd- und Sportschützen-Community wird damit eindeutig unter-
schätzt! Einzig vom BDMP wird erwähnt, dass es keine Zahlen gibt – ist 
bei den anderen denn gefragt worden? Aber selbst, wenn einzelne Ver-
bände vielleicht keine Aussage zur Mitgliederentwicklung machen kön-
nen, wäre es gegenüber Community gerechter gewesen, wenn Sie zu-
mindest die wirkliche Vielfalt der Sportschützen aufgezeigt hätten. Die 
beginnt aus unserer Sicht aber noch deutlich früher und schließt viel mehr und auch andere Fachberei-
che unserer Branche ein! Nämlich die Frage, woher die Jäger und Sportschützen kommen. Hier werden 
die über 14.000 Schützenvereine in Deutschland und die unzähligen Jagdvereine im Kontext Jagd flan-
kiert durch Outdoor- und Naturbegeisterte und können im Kontext Sportschießen Nachwuchs in den 
Lasertag-Arenen und aus der Airsoft-Community generieren. 
Wir gehen davon aus, dass unsere Community über 10 Mio. Menschen stark ist und viele davon sowohl 
Jäger als auch Sportschütze sind – deutlich umfangreichere Zahlen wären also nötig, um dem Titel „Die 
Entwicklung der Jagd- und Sportschützen-Community 2021“ gerecht zu werden. Denn es wird in der 
Zukunft entscheidend sein, dass wir alle zusammenhalten und klar ist, wie stark wir wirklich sind – un-
abhängig welcher „Fachrichtung“ wir angehören.
Dafür stehen wir als VDB und sicher auch die meisten weiteren Branchenverbände.
www.vdb-waffen.de

Kommentar der Redaktion – die Entwicklung der Jagd- und Sportschützen Community 2021
Sehr geehrter Herr Meinhard, 
vielen Dank für Ihren Leserbrief. Auch wir sind der Überzeugung, dass die Community deutlich grö-
ßer ist, als die Zahlen aus unserem Artikel vermuten lassen. Leider haben wir nicht deutlich genug 
herausgearbeitet, dass wir nur von den Sportschützenverbänden überhaupt eine Antwort auf unsere 
Anfrage bekommen haben, die im Artikel genannt sind. Tatsächlich sind alle 9 zugelassenen Verbän-
de angefragt worden und im Artikel sind lediglich die Antworten exakt wiedergegeben worden, die 
wir erhalten haben. Wir stimmen völlig mit Ihrer Meinung überein, dass es für die gemeinsame Sa-
che, den zivilen Waffenbesitz für Sport und Jagd, ein Nachteil ist, unserer Community kleiner darzu-
stellen als sie wirklich ist. Vielleicht kann Ihr Verband hier zukünftig einen Sinneswandel bei den 
Betroffenen Verbänden bewirken und diese zu einem stärkeren Austausch mit der Branchenöffent-
lichkeit bewegen.   

Leserbrief zu Jagd- und Sportschüt-
zen Community 2021

Ingo Meinhard, Geschäfts-
führer des Verband Deut-
scher Büchsenmacher e. V.
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Im wahrsten Sinne des Wortes sauber abgeschnitten hat das vom ita-
lienischen Hersteller Tecnocut produzierte sowie hierzulande von 
Oberland Arms designte und unter dem Namen Titan Sepp vertriebene 
Messer bei der waffenrechtlichen Einstufung durch das BKA. 

In dem Feststellungsbescheid des Bun-
deskriminalamtes mit dem Aktenzei-
chen SO13-5164.01-Z-530 vom 23.12.2021 
wird dem Klappmesser mit Framelock-Ver-
riegelung offiziell bescheinigt, dass es allen 
Anforderungen an ein frei zu führendes Mes-
ser genügt. Wie bereits aus den Ausführungen 
des Antragstellers hervorgeht, ist die 9,5 cm lan-
ge, zum Schneiden ausgelegte Drop-Point-Klinge 
ideal für kleinere Schnitzarbeiten, zum Feuerma-
chen oder auch zum Versorgen von Wild. Beim Design wurde bewusst auf 
eine dolchartige Spearpoint-Klinge verzichtet. Es wurde von Anfang an als 
zweihändig zu öffnendes, zivil unproblematisches Sport- und Outdoormes-
ser konzipiert, weshalb auch ein einfacher Nagelhau statt eines Pins oder 
Flippermechanismus eingebracht wurde. Das BKA bestätigt, dass selbst im 
sogenannten Zangengriff kein Spielraum gegeben ist, das Messer einhän-
dig zu öffnen. Keinen Spielraum hatten die Beamten entsprechend auch bei 
der Beurteilung des Titan Sepps: Es handelt sich gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 
WaffG eindeutig nicht um eine Waffe, erst recht nicht um eine verbotene. 
Auch fällt es nicht gemäß § 42a WaffG unter das Führverbot. Wer also ein 
Messer sucht mit der offiziellen Lizenz zum Führen, ist mit dem Titan Sepp 
in jedem Fall auf der sicheren Seite. Erhältlich ist das Messer mit Stone-
washed- oder Black-Stonewashed-Klinge und mit Griffschalen aus dem 
namensgebenden Titan, kombiniert mit Carbon oder G10. Es ist verfügbar 
ab Juni 2022 und geht jeweils mit Seriennummer und in limitierter Auflage 
über die Ladentheke. Den BKA-Bescheid gibt es zum Download auf den Sei-
ten der Oberland Arms KG aus Huglfing. Dem Nutzer steht dieser später 
auch jederzeit – beispielsweise im Rahmen einer Polizeikontrolle – als de-
zent auf Griffschalen eingravierter QR-Code zum Download zur Verfügung. 
Mehr Rechtssicherheit kann man seinen Kunden kaum bieten. Alle Details 
zum Titan Sepp unter www.oberlandarms.com. dg  

Freispruch vom BKA: 
Titan Sepp ist sauber!

DIE KOMPLETTE WAFFENPFLEGE 
AUS EINER HAND

 Wa�enöle
 Filzreiniger
 Kaltentfetter

 Carbon-Putzstöcke
 Schalldämpfer-Reiniger
 Schnellbrünierung
 Adapter und viel mehr

 Laufreiniger
 Schaftpflege
Wa�enfett

www.ballistol.de      /ballistol

 Adapter und viel mehr

UNIVERSAL-
ÖL

TIER-
PFLEGE

ABWEHR-
SPRAY

WAFFEN-
PFLEGESTICHFREI KÖRPER-

PFLEGE

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.

Wa�enöle

Fritzmann
Jagdzubehör, Schützen und Outdoorbedarf seit 1904

www.fritzmann.org

Machen Sie die 

Nacht zum Tag!

Wärmebildtechnik
neu definiert

TA Wärmebildgerät

Überwältigende 
Bildqualität dank 

30mK-Technologie

 Wärmebildgerät

Der ideale Begleiter 
für die Jagd!
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Im Jubiläumsjahr wird alles anders sein: Statt zum üblichen Messetermin im 
kalten Februar werden 40 Jahre Jagd & Hund im Sommer gefeiert. Das eröff-
net neue Möglichkeiten für die Nutzung des Freigeländes rund um die West-
falenhallen in Dortmund. 
Zusammen mit Europas größter Jagdmesse startet vom 7. bis 12. Juni 2022 
das Wild Food Festival. Das kulinarische Food-Event wird auf dem Außenge-
lände kostenfrei besucht werden können. Dazu zählt auch das Bühnenpro-
gramm mit TV- und Sterneköchen wie Johann Lafer. 
Der Kern der Messe wird sich reorganisiert innerhalb der Messehallen ab-
spielen. Damit wird die Branche eine völlig andere und erneuerte Jagd & 
Hund erleben. Ob das Sommerkonzept jedoch für die nächsten 40 Jahre prä-
gend sein wird, bleibt abzuwarten, denn schon 2023 wird die Jagdmesse 
wieder auf den angestammten Termin Anfang Februar zurückkehren.
wwww.jagdundhund.de z  

Die Brandboxx Salzburg, Österreichs größtes Ordercenter und Ausrichter der 
ÖSFA Winter, schlägt ein neues Kapitel auf: Vom 21. bis 23. Juni feiert die 
„Outdoor Salzburg“ Premiere – eine Fachmesse für Hard- und Soft-Goods, 
Innovationen und Trends aus den Bereichen Sport, Aktiv, Alpin und Well-
ness. Nach der langen Corona-bedingten Auszeit für zahlreiche Messen ist 
das ein positives Signal. „Wir sind überzeugt, dass der Zeitpunkt perfekt ist: 
Die Outdoor-Branche verzeichnet erfreuliches Wachstum. Ein stärkerer 
Sommertourismus und viele Einheimische, die in Quality-Time in der Natur 
investieren, machen das möglich“, so Brandboxx-Geschäftsführer Markus 
Oberhamberger. 
Die Messeleitung liegt in den erfahrenen Händen von Karin Illing. Sie ist 
optimistisch, dass sich die „Outdoor Salzburg“ langfristig als Marktplatz eta-

Jagd & Hund im Sommer 2022

Outdoor Salzburg – 
neue Fachmesse für Outdoorsport in Österreich
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blieren kann: „Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass die 
Händlerinnen und Händler die regionalen Plattformen wieder viel 
stärker schätzen. Die lokale Messe lässt ganz andere Möglichkei-
ten zu. Hier kommt man viel direkter ins Gespräch und kann ganz 
konkret die Saison planen.“ Außerdem: „Salzburg mit den Bergen 
vor der Haustüre ist der ideale Standort, um sich Appetit und Anre-
gung für den Sommer 2023 zu holen“, ist sich Illing sicher.

Ob Equipment, Trendsportartikel oder Rent-Produkte – mit einer 
klugen Mischung aus Accessoires, Schuhen, Bekleidung und 
Equipment richtet sich die „Outdoor Salzburg“ im Sommer aus-
schließlich an Fachbesucher. Im Duo mit der ÖSFA im Winter macht 
die Brandboxx der Sportbranche somit ein kompetentes Ganzjah-
resangebot. www.brandboxx.at mvc  

Vom 20. bis zum 24. Juni, also rund um die Sommersonnenwende, findet die 
nächste Online-Versteigerungsauktion von Hermann Historica statt – daher 
die Bezeichnung „lange Tage der Auktion“. Die Versteigerung beginnt am 
Montag, 20. Juni mit 815 Stücken aus den Bereichen Kunsthandwerk, asiati-
scher Kunst und Antiken. Am nächsten Tag folgende antike Waffen und Rüs-
tungen aus aller Welt. Spannend wird es ab Mittwoch, 22. Juni, wenn knapp 

900 Schusswaffen aus fünf Jahrhunderten angeboten werden, zum Beispiel 
eine Steinschlosspistole des legendären Büchsenmachers Franz Breitenfel-
der (Los 9098): Die dunkel marmorierte Schaftmaserung hebt die verzierte 
Silbergarnitur besonders schön hervor. Die lange Pistole stammt aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und wird zum Startpreis von 3.500 € an-
geboten. Ebenfalls eine Steinschlosspistole, nun aber in einer französischen 
Variante, verbirgt sich hinter der Losnummer 9096. Dieses Modell von 1740 
mit einem wunderschön ornamental geschnitztem Vollschaft und edler 
Messinggarnitur ist eine filigrane Arbeit von Daniel Thiermay. Einiges älter 
ist ein seltenes, im Stil des frühen 16. Jahrhunderts aus Eisen gefertigtes 
Handrohr, das aus der Blütezeit des Historismus um 1850 stammt. Aber es 
geht auch moderner: Bei den Waffen nach 1945 dürfte das Los 9807 ein 
Highlight sein. Die Polizei-Selbstlade-Pistole Modell PSP von Heckler & Koch 
stammt aus der Vorserie der P7 und befindet sich in einem nahezu neuwer-
tigen Zustand.
www.hermann-historica.de ali  

Jäger, Sammler, Schützen und Händler aufgepasst: Nach zwei Jahren pan-
demiebedingter Pause und der diesjährigen Verschiebung von März in den 
Sommer findet vom 24. bis 26. Juni nun endlich die 46. Ausgabe der Interna-
tionalen Waffen-Sammlerbörse in Luzern statt. Als älteste Waffenbörse der 
Schweiz hat sie Kultstatus und verbindet Jung und Alt. Für Liebhaber von 
Waffen, Militaria, Raritäten und handgemachten Messern ist diese Traditi-
onsmesse ein absolutes Highlight. 
So vielschichtig das Publikum, so attraktiv das Angebot der rund 100 Aussteller: 
Spezialisierte Waffengeschäfte, enthusiastische Vereinspartner, Anbieter von 
Outdoor-Ausrüstung und Sicherheitsbekleidung präsentieren ihr Angebot und 

Hermann Historica: Lange Tage der Auktion

46. Internationale Waffen-Sammlerbörse in Luzern

Veranstaltungsort
Brandboxx Salzburg GmbH
Moosfeldstraße 1 
5101 Bergheim

Öffnungszeiten
Dienstag 9.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Ansprechpartner
Karin Illing, Leitung Sports & Fashion, 
Leitung Shoe Order Center, Leitung 
Sportfachmessen
Telefon: +43 662 4687-304
karin.illing@brandboxx.at 

Gut zu wissen
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Neuer Name, neue Location, voller Erfolg! Im Theater und Konzerthaus 
Solingen trafen sich Mitte Mai Messerenthusiasten aus aller Welt in der 
Klingenstadt. 2.000 Besucher fachsimpelten und netzwerkten dort mit 
144 Ausstellern aus 22 Ländern. 

Wie man das vom Vorgänger, der Messermacher Messe, gewohnt war, gab 
es eine riesige Vielfalt an Exponaten und Angeboten. Ob industriell herge-
stellte Küchen- oder Taschenmesser oder ganz individuell, mit viel Liebe 
zum Detail, gearbeitete Unikate – die Bandbereite war beeindruckend. 
Der diesjährige Contest, bei dem das beste Bowiemesser gekürt werden 
sollte, brachte gleich zwei Sieger hervor. Die Jury konnte und wollte sich 
einfach nicht entscheiden. Das Thema für den nächsten Wettbewerb lautet 

„Es war einmal ein Messer“. Die Messermacher sind aufgefordert, ein Mes-
ser zu gestalten, das in einem Märchen vorkommt. Da Schwerter ausge-
schlossen sind, muss man wohl erstmal wieder ins Bücherregal greifen. 
Oder wem fällt auf Anhieb ein Messer ein, dass in einem Märchen verwen-
det wird?
Einen gelungenen Abschluss des ersten Messeabends bildete die Einla-
dung des Veranstalters zu Grillbuffet und dem ein oder anderen Getränk. 
Zusammen mit dem Stadtmarketing Solingen hatte das Deutsche Klingen-
museum Aussteller, Pressevertreter und weitere Gäste eingeladen. Auch 
Erich Niemeier, Präsident der Deutschen Messermachergilde, die die Gele-
genheit des Zusammentreffens auch gleich für ihre Hauptversammlung 
nutzte, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die KNIFE 2022 
mit dem neuen Konzept gut funktionierte. 
www.knife-solingen.de + www.klingenmuseum.de cj  

Das war die erste KNIFE

stehen den Besuchern mit Tipps und Tricks zur Seite. Hoch im Kurs stehen auch 
die beliebten Sonderschauen, wie beispielsweise die des Vereins American 
Reenactors Switzerland, kurz ARS. Ihr Hauptziel ist es, die Militärgeschichte von 
1700 bis 1975 originalgetreu darzustellen und nachzuerleben. Das Waffenge-
schäft Swiss Tactical Center erzählt den Besuchern zum Thema „The Wild West“ 
die Geschichte zu ausgewählten Objekten aus dem amerikanischen Westen.
Ein unerlässliches Thema ist die Sicherheit. Alles rund um die richtige Hand-
habung, den behutsamen Umgang und die notwendigen Schutzmaßnah-

men werden ausführlich zur Sprache gebracht und sicherlich für das eine 
oder andere Aha-Erlebnis sorgen. Um Sicherheit und Ordnung vor Ort küm-
mert sich die Luzerner Polizei. Sie informiert auch über die neuen Regeln 
beim Waffengesetz und die illegalen Einfuhren von Waffen.
Ein besonderer Service: Damit Besucher sich auch nach der Messe mit den 
Waffen-Profis vernetzen können, erhalten alle Aussteller einen Gratiszugang 
auf der neuen Schweizer Online-Plattform www.waffenboerse24.ch. 
www.waffenboerse-luzern.ch mvc  

Waffen Burg, bereits seit 2005 in der Fachkundeschulung tätig und an bis-
her zwei Ausbildungsorten vertreten, bietet Vorbereitungskurse auf die 
Fachkundeprüfung im Waffenhandel zu folgenden Termine und Orten an:

    12.08.2022 - 14.08.2022 und 18.08.2022 - 21.08.2022 in Iffeldorf         
    19.09.2022 - 25.09.2022 in Dörzbach         
    11.11.2022 – 13.11.2022 und 17.11.2022 - 20.11.2022 in Iffeldorf

Unter info@waffen-burg.de ist die Kontaktaufnahme möglich.
www.waffen-burg.de cj  

Die Schnäppchenjagd kann bald 
beginnen, denn vom 2. bis 29. Juni 
2022 sind Jagdwochen bei Hart-
mann Tresore.
Bis zu 20 Prozent Rabatt gibt es auf 
ausgewählte Waffenschränke in den 
Niederlassungen in Hamburg, Berlin, 
Oberhausen, Köln, München und Pa-
derborn sowie im Online-Shop. 
www.hartmann-tresore.de    cj  

Waffenkundeschulung Jagdwochen bei Hartmann
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Seit 1968 werden in Eisfeld Ferngläser und Zielfernrohre hergestellt. 
Damals fiel der Beschluss, dass der Volkseigene Betrieb (oder kurz 
VEB) Carl Zeiss Jena diese Produktion aus Jena ins südthüringische 
Eisfeld verlagert. Nach der Wende betrieben zunächst die Docter-
Optic-Eisfeld GmbH und heute die Noblex E-Optics GmbH diesen 
Standort weiter.

Die Geschichte der Ferngläser ist untrennbar mit Carl Zeiss Jena verknüpft. Am 
9. Juli 1893 wurde mit dem Deutschen Reichspatent Nr. 77086 „Doppelfernrohr 
mit vergrößertem Objektivabstand“ der Grundstein für die Ferngläser in der 
heute bekannten Art gelegt. 1894 begann die Produktion dieser Doppelfern-
rohre. Zwei Jahre zuvor, im Jahr 1892, entstand das erste Zielfernrohr.
An der anschließenden raschen Entwicklung dieses Produktzweiges hatte die 
Firma Carl Zeiss Jena entscheidenden Anteil. 1903 wurde das erste Aussichts-
fernrohr vorgestellt. 1920 wurden neue Zielfernrohre erstmals mit Linsenum-
kehrsystem für das jagdliche Schießen angeboten. Bereits 1922 wurden von 
Zeiss erste Zielfernrohre mit veränderlicher Vergrößerung vorgestellt. Im Jahr 

1936 stellte Zeiss erstmalig reflexionsmindernde optische Beläge für diese 
Erzeugnisse zur Erhöhung des Lichtdurchlasses bzw. der Transmission vor. 
In den 1930er und 1940er Jahren erlebte die Entwicklung der visuellen Beob-
achtungs- und Zieleinrichtungen, bedingt durch die forcierte Rüstungsent-
wicklung des 2. Weltkrieges, einen Höhepunkt. 
In Eisfeld wurde 1952 ein Betriebsteil des VEB Carl Zeiss Jena etabliert. Aus-
gehend von Aufgaben als Lieferant von Einzelteilen und Vorprodukten ent-
wickelte sich der Betrieb in den Folgejahren kontinuierlich zum Produzen-
ten von feinmechanisch-optischen Konsumgütern und Industrieprodukten.

Ausbau des Produktionsstandortes Eisfeld in den 80er Jahren

Die Position als größter Fernglasproduzent in Europa konnte dabei ausge-
baut werden. Es waren etwa 1.100 Beschäftigte im Eisfelder Betrieb tätig und 
es wurden jährlich rund 300.000 Ferngläser und Zielfernrohre produziert.

Zeitgeschehen nach der Wende
Das Werk in Eisfeld wurde am 1. August 1991 mit 550 Beschäftigten durch 
Bernhard Docter weitergeführt, der dem Werk und den Erzeugnissen seinen 

Die Erfolgsgeschichte des Standorts Eisfeld, Thüringen 

Noblex: Verbindung von Tradition mit Moderne
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Namen gab. Die Firma trat nun als Docter-Optic-Eisfeld GmbH am Markt auf und führte die traditions-
reiche Fertigung von Ferngläsern, Zielfernrohren, Spektiven, Lupen und optoelektronischer Mess-
technik fort.

Insgesamt erfolgte eine starke Erweiterung des Sortimentes insbe-
sondere bei Zielfernrohren, die durch Modelle mit beleuchteten Ab-
sehen ergänzt wurden. Zusätzlich wurde der Fokus auf die Weiter-
entwicklung der Reflexvisiere gelegt, welche in den 1990er Jahren 
den Markennahmen Doctersight als eine Art Standard in der Branche 
für diese Produktgruppe prägte.

2016 erloschen die Markenrechte für die Marke Docter, die bei dem gleichnamigen Automotive-Zulieferer 
Docter Optics lagen und das Unternehmen wurde an einen Frankfurter Finanzinvestor veräußert. Unter 
der neuen Marke Noblex wurde das Sortiment gestrafft und im Jahr 2019 grundlegend saniert. 
Die heutige Noblex E-Optics GmbH fokussiert sich auf den Geschäftsbereich der Consumer-Produkte. 
Die Fremdfertigung für andere deutsche Optikunternehmen wurde eingestellt, um mehr Fokus auf die 
Produkte der eigenen Marke zu legen.
Neben dem bisherigen Sortiment, wie dem Klassiker Noblex NV sight II plus oder den Fernglas- und 
Zielfernrohr-Produkten, konzentriert sich das Unternehmen zukünftig stärker auf „E-“ elektronische 
Produkte in den Bereichen Nachtsicht, Laser-Entfernungsmessung und Wärmebildtechnologie.

Service steht für Noblex E-Optics an erster Stelle und 
ist durch die Übernahme sämtlicher Ersatzteile lang-
fristig, auch für die Produkte der Marke Docter und 
Carl Zeiss Jena sichergestellt. So können beispiels-
weise auch heute noch Zielfernrohre der Marke Carl 
Zeiss Jena aus den 1960er Jahren überholt und In-
stand gesetzt werden. 
Nachhaltigkeit wird bei beim Optikhersteller großge-
schrieben und so wird in jedem Servicefall zunächst 
die Instandsetzung geprüft, bevor Austauschangebo-
te gegen neue, aktuelle Produkte angeboten werden. 
Deshalb lohnt sich in jedem Fall, beispielsweise beim 
Erwerb einer Gebrauchtwaffe mit altem Zielfernrohr 
von Carl Zeiss Jena oder Docter Optic, die Kontaktauf-
nahme mit der Serviceabteilung in Eisfeld. 
Ein Besuch im Service-Center vor Ort empfiehlt sich, da Kleinreparaturen oft unmittelbar durchge-
führt werden können. Auch Ersatz- oder Zubehörteile für längst ausgelaufene Produkte kann man vor 

Ort zu erwerben. Das Service-Center hat von 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr ge-
öffnet.

„Für Noblex E-Optics ist es Ansporn und Ver-
pflichtung, die Tradition von Carl Zeiss Jena 
und Docter Optic mit Leidenschaft und Inno-
vationsgeist weiterzuführen“, erklärt Noblex-
Geschäftsführer Thorsten Kortemeier.
https://de.noblex-e-optics.com   

Ob ein komplett „neuer 98er” oder Ihren 

alten 98er mit neuem Scha� und Lauf, 

für die Jagd wieder aufleben zu lassen, 

die FRANKONIA Zentralwerkstatt bietet 

viele Möglichkeiten, diese Wa�en 

klassisch oder modern aufzuwerten.

Wir fertigen unsere Forest Favorit 98er 

Repetierbüchse, auf Basis des unver-

wüstlichen 98er System, mit Kunststo�-

oder Nussbaumscha�, Lothar Walther 

Lauf mit Schalldämpfergewinde und 

vielen weiteren modernen Features.

Selbstverständlich können wir alte 98er 

Erbstücke oder Sammlerwa�en, mit der 

gewünschten Spezifikation zu einer 

modernen Jagdwa�e umbauen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen 

unser Angebot.

Weitere Informationen unter

frankonia.de/werkstatt

MEISTERWERKSTATT
Büchsenmacherhandwerk seit 1908

AUS ALT 
MACH NEU 
98er Büchsenbau in der 
FRANKONIA Büchsenmacher 
Manufaktur
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. 
Bitte Erwerbsberechtigung mit einsenden. 

29836_Ausgabe06_Werkstatt_98er_DS-73x280mm.indd   1 11.05.22   14:38
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Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind insbesondere die Preise 
für Energie merklich gestiegen. So lagen sie laut Statistischem Bun-
desamt im April 2022 um 35,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahres-
monats. Mit einem Plus von 98,6 Prozent haben sich vor allem die Prei-
se für leichtes Heizöl im April 2022 fast verdoppelt, auch Kraftstoffe 
(+38,5 Prozent) und Erdgas (+47,5 Prozent) verteuerten sich merklich. 
Die Preiserhöhungen für die anderen Energieprodukte lagen ebenfalls 
deutlich über der Gesamtteuerung, zum Beispiel für feste Brennstoffe 
(+23,9 Prozent) und Strom (+19,3 Prozent). Doch neben den kriegs- 
und krisenbedingten Effekten wirkte sich unter anderem ebenfalls die 
zu Jahresbeginn gestiegene CO2-Abgabe von 25 Euro auf 30 Euro pro 
Tonne CO2 aus. www.destatis.de

Die drastisch gestiegenen Energiekosten zwingen nicht nur Privathaushalte 
künftig sparsamer mit den wertvollen Ressourcen umzugehen. Auch Kom-
munen müssen umdenken. Einige Städte sparen aufgrund der hohen 
Strompreise beispielsweise bereits bei der Straßenbeleuchtung – entweder 
durch allgemein kürzere Betriebszeiten, durch die Bestimmung der Leucht-
dauer mithilfe von Bewegungsmeldern bzw. speziellen Sensoren oder durch 
eine Reduzierung der Leuchtstärke. Doch vor allem für Unternehmen – für 
die Industrie sowie auch den Einzelhandel – bringt die Kostensteigerung bei 
der Energie große Probleme mit sich. Damit in Verbindung steht nämlich 
eine weitere Sorge in Bezug auf die Wirtschaft: Würde es zu einem abrupten 
Stopp russischer Erdgaslieferungen kommen, würde die Produktion in 
Deutschland in den ersten zwölf Monaten um 114 bis 286 Milliarden Euro 
einbrechen, sagt eine aktuelle Studie des Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Das entspräche ei-
nem Verlust von rund 3 bis 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die sozia-
len Folgen einer derart zugespitzten Energie-Krise wären mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gravierend. Denn nach zwei Pandemie-Jahren, durch globale 
Lieferkettenprobleme sowie den Transformationsdruck im Zeichen des Kli-
mawandels, stehe die deutsche Wirtschaft ohnehin unter Stress. Das könn-
te zu vermehrten Insolvenzen oder Produktionsverlagerungen führen und 
zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. www.boeckler.de

Auch ohne vollständiges Energieembargo stellt sich demnach für Großun-
ternehmer, Mittelständler aber auch für kleine Geschäfte und Handwerksbe-
triebe die Frage: Wie lässt sich Energie sparen? Je nach Unternehmensgrö-
ße unterscheiden sich die Möglichkeiten in gewisser Weise, denn für große 
Produktionshallen gelten selbstverständlich andere Bedingungen als für 
kleine Ladenlokale oder Büroräume. Doch sparen lässt sich überall. Und so 
geben u. a. die Energieversorger ihren Kunden nützliche Tipps – beispiels-
weise E.ON in Bezug auf die Stromkosten, denn die machen etwa zehn Pro-
zent der Gesamtausgaben eines Unternehmens aus: 
Tipp 1: Bei der Beleuchtung sollte von herkömmlichen Glühlampen auf leis-

tungsstarke LED-Leuchten umgestiegen werden. 
Tipp 2: Im Sommer kann ein Sonnenschutz vor den Fenstern eine strom-

fressende Klimaanlage ersetzen. 
Tipp 3: Ungenutzte Geräte (Maschinen, Adapter usw.) sollten stets abge-

schaltet werden und nicht im Stand-by-Modus verbleiben. 
Tipp 4: Es empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, wie 

hoch der Verbrauch einzelner Geräte ist, um Stromfresser zu identi-
fizieren und sie gegebenenfalls gegen neuere, energiesparende 
Modelle auszutauschen. „Für Kleinunternehmer und Mittelständler 
geht das zum Beispiel mit bit.B. Das Prozess- und Energiemonito-

Energiesparen im Unternehmen
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ringsystem misst Verbrauchsdaten, optimiert Betriebsabläufe und 
hilft so, Kosten zu sparen“, heißt es auf der Internetseite des Ener-
giekonzerns. 

Tipp 5: Zuletzt ist es nicht ganz unwichtig, die Mitarbeiter für die Themen 
Energieeffizienz und Umweltbewusstsein zu sensibilisieren, denn 
nicht jeder weiß, mit welchen Maßnahmen Strom eingespart wer-
den kann. Je nach Größe des Unternehmens und Zahl der Mitarbei-
ter ist es durchaus ein Unterschied, ob beispielsweise nicht benö-
tigten (Schreibtisch-)Lampen eingeschaltet sind oder die 
Klimaanlage nicht lieber ein Grad runtergedreht oder besser gesagt 
hochgedreht wird. Im Grunde gilt hier der Hinweis, sich als Ge-
schäftsinhaber auch selbst hin und wieder im Handeln zu überprü-
fen: Muss dieses und jenes elektrische Gerät (z. B. der Computer) 
aktuell wirklich laufen oder kann ich es für die nächsten Stunden 
ausschalten? 

www.eon.de/de/gk/energiewissen/energie-sparen-im-unternehmen.html

Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Tipps und Tricks, wie sich ganz all-
gemein Energie sparen lässt – also nicht nur Strom, sondern auch Wärme und 
weitere Ressourcen wie Wasser, Gas, Öl, Benzin usw. Um beispielsweise Ver-
kaufsräume im Einzelhandel heller wirken zu lassen und dadurch möglichst 
auf künstliche Beleuchtung zu verzichten, kann es helfen, eine helle Wandfar-
be zu verwenden. Wer also eher ein zartes Grün anstatt Tannengrün, ein Rosé 
statt ein Rot verwendet, benötigt weniger Lampenlicht. Dasselbe gilt für das 
Mobiliar: Die Verkaufstheke sollte besser aus hellem statt aus dunklem Holz, 
Regale vorzugsweise aus weißem statt aus schwarzem Kunststoff sein. Um 
viel Tageslicht in den Raum zu lassen, sollten Fensterflächen möglichst nicht 
verhängt und der Eingangsbereich nicht zugestellt werden. 

Ohne Frage ist eine energieeffiziente Wärmedämmung bei jedem Gebäude 
und somit auch bei Ladenlokalen äußerst sinnvoll. So lässt sich sowohl im 
Sommer als auch im Winter ein angenehmes Raumklima erreichen, ohne die 
Heizung bzw. die Klimaanlage auf Hochtouren laufen zu lassen. Oberstes Ge-
bot ist es dann, Türen und Fenster bei Kälte geschlossen zu halten, um die 
Heizkosten zu senken. An heißen Sommertagen gilt im Prinzip das Gleiche, 
will man den Einsatz einer Klimaanlage vermeiden. In der heutigen Zeit sollten 
Kunden Verständnis dafür haben, dass die Wärme bzw. angenehme Kühle im 
Geschäft bleiben sollte und die Eingangstür nicht dauerhaft geöffnet sein 
muss, um freundlich empfangen zu werden. Eventuell kann in solchen Fällen 
aber auch ein Vorhang hilfreich sein, um Kälte bzw. Wärme von den Innenräu-
men fernzuhalten, falls die Tür offenbleiben soll/muss. 

Weitere sinnvolle Einsparungen betreffen den Wasserverbrauch. Denn wer 
Wasser spart, spart auch Energie, da ein großer Teil des verbrauchten Trink-
wassers vorher erwärmt wird. Banal gesagt: Wer viele Mitarbeiter hat, sollte 
bei Wasserhähnen und evtl. Duschköpfen wassersparende Perlatoren ein-
setzen. Das kann sich in Summe durchaus nicht nur bei der Wasser- son-
dern auch bei der Stromrechnung bemerkbar machen. 

Zuletzt noch der Hinweis, dass auch in Bezug auf den Vertrieb bzw. Trans-
port von Waren und ebenso bei dienstlichen Autofahrten sowie Geschäfts-
reisen der Mitarbeiter möglicherweise „gespart“ werden kann, was sich 
positiv auf den Verbrauch wertvoller Ressourcen sowie den CO2-Verbrauch 
und am Ende positiv auf den Geldbeutel auswirkt. mvc  

Aufgrund der Corona-Pandemie haben deutsche Unternehmen und öffent-
liche Institutionen in den vergangenen zwei Jahren meist auf Geschäfts-
reisen verzichtet. Laut der Geschäftsreiseanalyse 2021 des Verband Deut-
sches Reisemanagement (VDR) waren es im Jahr 2020 rund 32,7 Millionen 
Geschäftsreisen (-83,3 Prozent) und 3,3 Millionen Geschäftsreisende 
(- 74,9 Prozent). Somit erreichten die Ausgaben mit 10,1 Milliarden Euro den 
niedrigsten Stand seit Beginn der Datenerhebung vor 19 Jahren.

www.umweltbundesamt.de 
https://tinyurl.com/34cy5zyr
www.energiesparentipps.de/unternehmen 
www.energieeffizienz-im-betrieb.net 
www.net4energy.com

Tipps für Unternehmer 
und Geschäftsinhaber 

Geschäftsreisen – Privileg oder Notwendigkeit?
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Doch eine aktuelle VDR-Barometerumfrage unter ihren Mitgliedsunter-
nehmen zeigt, dass Dienstreisen wieder zunehmen – auch wenn der 
drastische Einbruch trotz des zu erwartenden Nachholbedarfs nicht 
ausgeglichen wird. Und ganz offensichtlich hat sich auch der Fokus ver-
ändert: So spielen neben den negativen Auswirkungen der Pandemie, 
den steigenden Kosten und hohem bürokratischen Aufwand vor allem 
positive Effekte hinsichtlich Nachhaltigkeit und Sicherheit der Reisen-
den sowie die digitalen Möglichkeiten eine bedeutende Rolle. 
Mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen gehen demnach da-
von aus, dass sie künftig um bis zu 30 Prozent weniger Dienstreisen 
unternehmen werden, da sich Alternativen wie Videokonferenzen, 
Webinare oder digitale Messen zum Teil bewährt haben. „Dennoch 
lässt sich festhalten: Der persönliche Austausch mit Geschäftspart-
nern und Kunden bleibt wichtig und lässt sich nicht dauerhaft erset-
zen“, betonte VDR-Präsident Christoph Carnier bei der Präsentation 
der Umfrageergebnisse. 

Ohne Frage sind reale Zusammenkünfte für einen fruchtbaren bzw. er-
folgreichen Austausch unerlässlich. So bietet der persönliche Kontakt 
mitunter mehr kreatives Potenzial, es entsteht größere Vertrautheit und 
auch neue Kontakte lassen sich auf diese Weise sicherlich besser knüp-
fen als online per Computer. 
Zudem steigert die aktuelle geopolitische und unternehmensstrategische 
Lage in gewisser Weise die Notwendigkeit von Geschäftsreisen – auch wenn 
die Rahmenbedingungen erheblich einschränkt sind. Mit diesem Spannungs-
feld hat sich ganz aktuell auch die „Tagung für Geschäftsreise- und Mobilitäts-
management“ des VDR vom 4. bis 5. Mai in Köln beschäftigt. Denn u. a. die 
Chip-Krise, der Krieg in der Ukraine und damit in Verbindung stehende unter-
brochene Lieferketten bzw. beendete Geschäftspartnerschaften werden ver-
mutlich eine erheblich intensivierte Geschäftsreisetätigkeit zur Folge haben. 
Am Ende lässt sich feststellen, dass Dienstreisen künftig vermutlich eher 
etwas „Besonderes“ sind und den Status eines Privilegs erhalten werden.
www.vdr-service.de mvc  

Die Social Media Plattform TikTok hat kürzlich die Milliardenmarke ge-
knackt. In Deutschland nutzen die App immerhin insgesamt rund 15 
Millionen Nutzer und immer mehr international aktive Marken entde-
cken das Potenzial für das B2C-Marketing. Wenn es jedoch um das 
B2B-Marketing geht, scheiden sich die Geister. In China schon längst 
etabliert, in Europa begegnet die App noch vielen Skeptikern.

Worum geht es bei TikTok?
Auf der Plattform geht es darum, kurze und unterhaltsame Videos zu erstel-
len, die mit Musik untermalt und mit anderen geteilt werden. Dabei wird die 
App nicht nur bei der Generation Ü30 immer beliebter, sondern auch immer 
mehr Marketer entdecken TikTok für sich. Die App ist also besonders gut für 
die Vermarktung von Lifestyle-Produkten geeignet. Ein Geheimnis des im-
mensen Erfolgs ist, dass es das Potenzial des „Viralismus“ nutzt – eine Tech-
nik, die auf YouTube ihren Ursprung hat. Es belohnt qualitativ hochwertige 
Inhalte und nicht einfach nur eine große Fangemeinde. B2B-Marken können 
dies zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie mit ihrem Publikum durch authenti-
sche, ansprechende und hochwertige Inhalte in Kontakt treten.
TikTok ist eine Plattform, die auf persönlicher menschlicher Interaktion ba-
siert. Sie können den Einfluss von Influencern nutzen, indem Sie Influencer-
Marketing-Techniken wie „Influencer Seeding“ einsetzen, um mit Ihrem Pu-
blikum in Kontakt zu treten und die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen. 
Beim „Seeding“ geht es um das gezielte Streuen von Inhalten durch thema-
tisch relevante Kanäle bzw. Influencer. Diese Marketingstrategie eignet sich 
besonders gut, wenn Ihre TikTok-Fangemeinde noch klein ist. Durch Influen-
cer-Marketing, also die Kooperation mit einflussreichen Markenbotschaf-
tern in den sozialen Medien, können sie schnell potenzielle Kunden und In-
teressenten erreichen.
Networking ist ebenfalls eine Kerntaktik im B2B-Marketing. Hier sind ganz 
klar Plattformen wie LinkedIn und Xing Spitzenreiter. Aber nur weil TikTok 

nicht für den Kontakt zwischen Fachleuten konzipiert wurde, bedeutet das 
nicht, dass es nicht genutzt werden kann, um ein qualitativ hochwertiges 
Netzwerk aufzubauen. Ortsbezogene Hashtags können verwendet werden, 
um mit anderen lokalen Fachleuten und potenziellen Kunden in Kontakt zu 
treten. Thematisch relevante Hashtags können wiederum genutzt werden, 
um mit Fachleuten in der ganzen Welt einen Dialog zu führen.
TikTok kann außerdem einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Da noch nicht 
viele Firmen auf dem Netzwerk vertreten sind, bietet die App noch die at-
traktive Möglichkeit, zu „den Ersten“ zu gehören. Wenn Ihr B2B-Unterneh-
men kleine Unternehmen als Zielgruppe hat, dann können Sie mit TikTok 
beginnen, Inhalte direkt mit dieser Gruppe zu teilen. Sie können den Hash-
tags folgen und an Kampagnen teilnehmen, um direkt mit Ihrem Zielpubli-
kum in Kontakt zu treten. Von dort aus können Sie ihnen helfen, die Vorteile 
Ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu verstehen.

TikTok: Das chinesische Social Media Wunder?
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Mit Vorsicht zu genießen
Trotz all der oben genannten Vorteile und Möglichkeiten sorgt die chinesische 
App bei Datenschützern weltweit für Bauchschmerzen. TikTok nutzt unter an-
derem den Analytics-Dienst „Appsflyer“ (so wie Facebook und Instagram 
auch). Bei Appsflyer handelt es sich um einen Dienstleister, der Nutzerdaten 
sammelt und an Kunden verteilt, damit diese Werbung an den jeweiligen Nut-
zer anpassen können – so zumindest die offizielle Version. Zu den Kunden von 
Appsflyer gehören Konzerne wie Nike, Visa oder auch ebay. Das sind aber nur 
die Kunden, mit denen sich der Dienst schmückt, eine Liste mit allen Abneh-
mern existiert jedoch nicht. Darüber hinaus sammelt TikTok vertrauliche Nut-
zerdaten wie Inhalte aus Audio- und Videochhats, Informationen über instal-
lierte und gelöschte Apps, MAC-Adressen von Router und Smartphone sowie 
die Zwischenablage bei iPhones. Böse Zungen behaupten, dass die App sogar 
Verbindungen zu den chinesischen Geheimdiensten pflegt. Im Jahr 2021 hat 
TikTok nach einer Sammelklage 92 Mio. US-Dollar wegen Datenschutzverlet-
zungen gezahlt. (Quelle: https://tinyurl.com/mws2c4xp, Seite 20 Absatz 2) 

Diese Tatsachen sollten verdeutlichen, dass die App mit Vorsicht zu genie-
ßen ist.
Das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist also fraglich. In Deutschland sollte vor 
allem in der Jagd- und Waffenbranche auf professionelles Auftreten ge-
achtet werden, um das Image in der Öffentlichkeit nicht zu schädigen. Je-
des Unternehmen, das in Erwägung zieht, die App zu kommerziellen Zwe-
cken zu nutzen, sollte sich zudem gut überlegen, ob die App mit den 
internen Datenschutzrichtlinien vereinbar ist. Es ist allemal ratsam, die 
App auf einem separaten Gerät zu installieren, auf dem sonst keinerlei 
sensible Daten (Telefonnummern, Kontodaten, Informationen zu Projekten 
oder Erfindungen) sind. Dies gilt vor allem für Hersteller von innovativen 
Produkten.
Um abzuwägen, ob die App genutzt werden kann, um Ihre Ziele zu errei-
chen, ist es wie immer sinnvoll, sich bei den Big Playern der Branche inspi-
rieren zu lassen. Diese haben entsprechende Budgets, um Testballons stei-
gen zu lassen. tz  

Jeder Unternehmer freut sich, wenn ein Geschäft abgeschlossen und die 
Rechnung verschickt werden konnte. Umso größer ist dann der Ärger, 
wenn sie ein paar Tage später mit dem Vermerk „Empfänger/Firma unter 
angegebener Anschrift nicht zu ermitteln“ wieder im eigenen Briefkasten 
landet. „Wenn dann alle Versuche scheitern, den Kunden wenigstens tele-
fonisch zu erreichen, ist nach meiner Erfahrung die Ratlosigkeit bei vielen 
Unternehmern groß, ob und wie man den Schuldner dennoch aufspüren 
kann“, so Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso GmbH. 

„Der wohl naheliegendste Versuch erfolgt meistens über das Internet. Ge-
ben die Homepage des Schuldners oder eventuelle ‚Auftritte‘ in den sozialen 
Netzwerken noch wichtige Informationen zu seinem Unternehmen bezie-
hungsweise zu seiner Person preis? Hat diese erste Suche nichts Neues er-
geben, gilt es, schleunigst weitere Schritte einzuleiten.“

Intarso_210x74_03_2021.indd   1 11.02.21   15:51

Schuldner verschwunden – was tun?
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Drückjagdunfall: Jagdhunde zusätzlich versichern

Gewerbeanfrage stellen
Da einem Unternehmer bei einem gewerblichen Kunden nur selten dessen 
private Adresse bekannt ist, sollte eine (gebührenpflichtige) Anfrage beim 
Gewerbeamt gestellt werden. Auch wenn sich der Schuldner nicht mehr in 
seinen Geschäftsräumen aufhalten sollte, kann es durchaus sein, dass er 
unter seiner Privatanschrift noch anzutreffen ist.

Anfordern eines Handelsregisterauszugs
Ist das schuldnerische Unternehmen im Handelsregister vermerkt, ergibt 
sich daraus auch die Geschäftsanschrift. Sollte dort eine Zustellung eben-
falls nicht erfolgreich sein, kann gegebenenfalls unter der Privatadresse 
des eingetragenen Geschäftsführers eine Zustellung veranlasst werden. Der 
Handelsregisterauszug kann bei www.handelsregister.de eingesehen oder 
beim Amtsgericht angefordert werden. Für alle Abrufe, bis auf die Firmenre-
cherche und den Abruf von Veröffentlichungen, fallen Kosten an.

Einwohnermeldeamt
Ist man mit der eigenen Recherche nicht weitergekommen, kann bei 
schuldnerischen Privatpersonen eine kostenpflichtige Anfrage beim jeweili-
gen Einwohnermeldeamt der Stadt ein nächster Schritt sein. Die Kosten 
richten sich nach dem Auskunftsaufwand.

Einholen einer Wirtschaftsauskunft
Bei der Schufa kann die Kreditwürdigkeit privater Schuldner abgefragt wer-
den. Das Abfragevolumen sowie die unterschiedlichen gewünschten Abfra-
gemerkmale bestimmen die Höhe der Gebühren.

Einschaltung eines Ermittlungsdienstes
Wenn Schuldner ihre sieben Sachen packen und z. B. bei Freunden „unter-
kriechen“, dann bleiben sie weiter unter der bisherigen Meldeadresse ge-

meldet. Häufig wird die Post nach wie vor an die offiziell bekannte Adres-
se zugestellt und stapelt sich im Briefkasten. Nicht selten herrscht 
diesbezüglich im Umfeld solcher Schuldner eine gewisse Nachlässigkeit 
bis hin zum bewussten Decken des Schuldners. Die in der Regel recht 
kostengünstige Einschaltung eines Ermittlungsdienstes kann hier ange-
raten sein. Die vom Ermittlungsdienst durchgeführten Datenbankabfra-
gen sowie Recherchen im Umfeld des Schuldners führen nicht selten 
schneller als erwartet zu einem Auffinden des Schuldners. Ebenso kommt 
auf diesem Wege mitunter auch zutage, wie der Schuldner seinen Le-
bensunterhalt bestreitet.
Bei der „permanenten Datenbankabfrage“ wird alles, was über den Schuld-
ner an Daten bekannt ist mittels der unterschiedlichsten Datenbanken 
überwacht. Sobald es im Leben des Schuldners ein Ereignis gibt, das mit 
der Einspeisung von Daten in eine dieser Datenbanken verbunden ist, wie z. 
B. die An- oder Ummeldung eines Autos, reagiert das System und ermög-
licht das Aufspüren des Schuldners. Der gewünschte Überwachungszeit-
raum ist frei bestimmbar, die dafür anfallenden Kosten variieren daher.

Rechtsdienstleister einschalten
Für einen Rechtsanwalt oder ein Inkassounternehmen gehört die Recher-
che unter Inanspruchnahme der verschiedensten Dienste und Ämter zur 
Alltagsroutine. Mit der Beauftragung eines Rechtsdienstleisters lassen sich 
Zeit und Nerven sparen und man erhält eine erste Einschätzung der realisti-
schen Möglichkeiten, einen Schuldner ausfindig zu machen. Gestaltet sich 
so eine erste Prognose positiv, sollte der Rechtsdienstleister mit der Ermitt-
lung des Schuldners beauftragt werden. Rechtsdienstleister sind dann 
auch in der Lage, die von den unterschiedlichsten Behörden und Stellen 
erhaltenen Daten richtig auszuwerten. Aus den Abfrageergebnissen lässt 
sich dann das weitere, sinnvolle Vorgehen für den Mandanten ableiten.
www.bremer-inkasso.de ali  

Gerade bei Drückjagden ist das Verletzungsrisiko für Jagdhunde sehr hoch. 
Darum ist es wichtig, dass nicht nur die Jäger, sondern auch die beteiligten 
Jagdhunde durch eine Versicherung geschützt sind. Die GHV Versicherung rät 
Jagdausrichtern daher zum Abschluss einer Drückjagdversicherung. Diese 
kommt für die Tierarztkosten aller verletzten Jagdhunde auf, die für die Jagd 
angemeldet wurden. Ebenso sichert sie den Tierwert im Falle des Todes oder 
Nottötung des Hundes ab. Darüber hinaus ist das Abhandenkommen des Hun-
des während der Jagd abgedeckt. „Um die Jagdhunde möglichst vor allen 
Eventualitäten zu schützen, umfasst die Drückjagdversicherung der GHV auch 
die Nachsuche nach verletztem Wild in den zwei auf die Jagd folgenden Ta-
gen", erläutert Volker Lauenstein, Vertriebsleiter der GHV Versicherung. Die 
Jagdhaftpflichtversicherung ist oft nicht ausreichend, um Mensch und Tier vor 
den finanziellen Folgen eines eventuellen Unglücks bei der Jagd zu schützen, 
den diese kommt nur für die finanziellen Ansprüche auf, die geschädigte Dritte 

stellen, bzw. bei einem vom Jagdhund verursachten Unfall. Im Gegensatz dazu 
deckt die Drückjagdversicherung auch die Verletzungen des Jagdhundes ab.
www.ghv-versicherung.de ali  
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Kompakte Ferngläser, leicht, handlich 
und trotzdem mit beeindruckender opti-
scher Leistung kommen derzeit auf den 
Markt, zum Beispiel von Minox und Zeiss. 
Auch kompakt, aber ein Spektiv, ist das 
neue Gerät von DDoptics. Es lebe die 
Leichtigkeit!

Das neue Mikro-Spektiv von DDoptics hat Bonsai-Größe, bietet aber trotz-
dem gestochen scharfe Bilder, ist unverwüstlich und universell einsetzbar 
– „klein aber oho“ lautet die Devise! Das HDs Compact 9-27x56 kann wegen 
seiner minimalen Ausmaße und des geringen Gewichts in praktisch jeder 
Tasche mitgenommen werden. Zugleich bietet das Spektiv eine hohe Auflö-
sung mit scharfen und hellen Bildern. Das Gehäuse ist wasserdicht, die 
kompakte Bauweise schützt im robusten Einsatz vor Beschädigung. Ein 
Zwerg ist das HDs Compact 9-27x56 nur in Bezug auf Größe und Gewicht: 
Mit 200x135x66 mm (H/B/T) und 692 g entspricht das Spektiv in etwa dem 
Ausmaß/Gewicht einer 1-Pfund-Packung Bohnenkaffee. Die spezielle Metall-
konstruktion mit seiner extrem leichten und kompakten Bauweise schützt 
das Spektiv bei Schlag oder Sturz. Auf Kunststoff wird verzichtet, auch die 
Augenmuscheln sind aus Metall. www.ddoptics.de.

Das neue Rotpunktvisier Spectra Pistol Dot von German Precision Optics 
(GPO) ist für die anspruchsvollen Bedürfnisse beim Schießen mit der 
Kurzwaffe konzipiert und ermöglicht eine schnelle Zielerfassung und präzi-
ses, wiederholgenaues Treffen. Es ist kompatibel mit Nachtsichtgeräten und 

mit einer Abschaltautomatik, einer 
Helligkeitseinstellung nach Umge-
bungslicht sowie einer Wasserdich-
tigkeit IPX7 ausgestattet. Die Batte-
rielaufzeit beträgt bis zu 25.000 
Stunden. Das Spectra Pistol Dot 
kann über taktile Klicks in Höhe und 
Seite verstellte werden. Montiert 
wird es über die Leupold-Schnitt-
stelle. Erhältlich ab Herbst 2022, für Fachhändler ist es bereits jetzt über 
AKAH zu bestellen. www.gp-optics.com + www.akah.de

Zu den jüngsten Entwicklungen von 
Hikmicro zählen die Gryphon- und 
die Panther-Serie. Mit den Gryphon-
Geräten schlägt Hikmicro einen 
neuen Weg in puncto Wärmebildop-
tiken ein: Durch die Verbindung von 
klassischer Wärmebild- und digita-
ler Nachtsichttechnik bieten die 
Handgeräte ein neues Bilderlebnis, 
das es laut Hersteller in so kompak-
ter Bauform noch nicht gab. Die Se-
rie umfasst drei Modelle: ein Modell 

mit großem 640×512 12 µm VOx Sensor und zwei Modelle mit kleinem 
384×288 12 µm VOx Sensor. Sie sind wahlweise auch als LRF-Variante mit 
integriertem Laser-Entfer-
nungsmesser erhältlich. 
Die Panther-Serie mit integ-
riertem Laser-Entfernungs-
messer bietet dank des leis-
tungsstarken 12 µm VOx 
Sensors und des Objektivs 

Optik-Neuheiten

Glasklare Sicht bei jedem Wetter, bei Tag und bei Nacht
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mit einer Blende von F1.0 sehr gute Detektionsfähigkeiten – so ist es mög-
lich, ein 1,7 Meter großes Ziel in einer Entfernung von bis zu 2.600 Meter zu 
erkennen. Die Videofunktion liefert 50 Bilder pro Sekunde im Vollbildmodus. 
Das robuste Metallgehäuse bietet eine hohe Stoßfestigkeit von bis zu 750 g/
ms bei größeren Kalibern wie .375 H&H oder 9,3×64. Zur Panther-Serie ge-
hören vier Modelle: zwei mit 384×288 12 µm VOx Sensor und zwei mit gro-
ßem 640×512 12 µm Vox Sensor.
Als neues Wärmebildvorsatzgeräte löst das Thunder TH35PC das erfolgrei-
che TH35C ab. Gegenüber dem TH 35 C bietet das auf der IWA 2022 vorge-
stellte TH 35 PC einen VOx-Sensor mit 384×288 Pixeln und einem Pitch von 
12 µm. Auch die Batterielaufzeit wurde auf bis zu viereinhalb Stunden gestei-
gert. www.hikmicrotech.com/en/ + www.huntivity-group.com

Kahles hat das neue DLR-Modell K525i mit SKMR-Absehen für die Anforderun-
gen in Bezug auf die Schnelligkeit bei dynamischen Long-Range-Wettbewer-
ben optimiert und es dafür mit einem extraweiten Sehfeld, einfach lesbaren 
Klicks, extra langem Stellhebel und einem Parallaxe-Spinner ausgestattet. Das 
K525i DLR wurde erstmals im Januar 2021 vorgestellt und kürzlich um zwei 
Modelle mit SKMR-Absehen erweitert: So wie das SKMR4-Absehen wurde 
auch das SKMR-Absehen (Shannon Kay Milling Reticle) von Shannon Kay ent-

wickelt und ist ein beliebtes Absehen bei Sport-
schützen für PRS und anderen dynamischen 
Wettbewerben auf mittlere und lange Distan-
zen. Es ist eine einfache, übersichtliche Alterna-
tive zum SKMR4-Absehen und daher eine wich-
tige Ergänzung des DLR-Sortiments.

Das neue 1,6-8x42i-Zielfernrohr erwei-
tert die Helia-Serie als vielseitig ein-
setzbares Zielfernrohr, welches sich 
durch sein geringes Gewicht und 
durch kompakte Maße besonders für 
die Pirsch und die Bewegungsjagd 
eignet. Mit einem großen Sehfeld von 
25/100 m bei kleinster Vergrößerung, 
kombiniert mit einem extrahellen 
4-Dot-Leuchtabsehen, eignet es sich 
auch für Bewegungsjagden bei hel-
lem Tageslicht. Der führige Objektiv-
durchmesser von 42 mm lässt aber 
auch bei eintretender Dämmerung 
noch ausreichend Licht zur Pupille 
durchfließen und sollte es in der 

Nacht zum Einsatz kommen, dann ist es für die Kombination und Anbrin-
gung von Nachtzielhilfen bestens geeignet. Zusammen mit der bewährten 
Automaticlight-Funktion bietet es alle wichtigen Eigenschaften für die akti-
ve Jagd bei Tag oder Nacht. www.kahles.at/ + www.swarovskioptik.com

Die neue Multirail-Schiene von Liemke bietet die Möglichkeit, das Sig Sauer 
Bravo3 Leuchtpunktvisier mit dem Wärmebildgerät Luchs-1 zu kombinieren. 
Dabei wird das Vorsatzgerät direkt auf der Montageschiene befestigt und 
nicht am Zielfernrohr. Auf diese Weise kann es schnell abgenommen und wie-
derholgenau erneut montiert werden. Weiteres Plus: Das Zielfernrohr wird 
nicht mit dem Gewicht des Vorsatzgeräts belastet. Mit dieser komfortablen 
Lösung kann sich der Jäger nicht nur besser auf den Schuss konzentrieren, 
sondern profitiert von bis zu 30 % mehr Sehfeld, da das Wärmebild des 
Luchs-1 auf diese Weise das sehr große Sehfeld des Bravo3 perfekt ausfüllt. 
Ein weiterer Vorteil ist die bessere Ergonomie: Die Verbindung von Bravo3 und 
Vorsatzgerät ist mit ca. 335 mm Gesamtlänge in etwa so lang wie ein her-
kömmliches Zielfernrohr ohne Vorsatzgerät. Dadurch sind die Bedienelemen-
te des Wärmebildgerätes im Anschlag leichter erreichbar und der Schwer-
punkt liegt günstiger. Eine Kombination mit anderen Wärmebildgeräten wie 
dem Merlin-35, Merlin-42 und Merlin-50 ist möglich. https://liemke.com

Eigentlich benötigt jeder Jäger ein 
handliches Fernglas in seinem 
Auto, um schnell Wild ansprechen 
zu können. Auch auf der Pirsch 
wird man oft von abspringendem 
Wild überrascht. Genau für diese 
jagdlichen Einsätze passt das Mi-
nox 7.5x44 Rapid. Mit seiner Einzel-
Okulareinstellung spielt es dann seine Stärke aus, wenn Objekte auf kurzer 
Distanz schnell erkennbar sein müssen: Das erspart lästiges Scharfstellen 
und unnötige Bewegungen, für das beim Ansprechen im entscheidenden 
Moment keine Zeit bleibt. Gleichzeitig lässt sich das Rapid ganz bequem mit 
einer Hand bedienen. Gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz 
ist es mit neuartigen Gummiabstreiflippen anstatt Dichtungsringen ausge-
stattet. www.minox.com/de/jagd

Schmidt & Bender hat ein Zielfernrohr speziell für mittlere bis extreme Dis-
tanzen entwickelt: das 636x56 PM II. Es bietet eine besonders passende 
Abstimmung in Bezug auf Größe, Gewicht, Sehfeld, Vergrößerungsbereich, 
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Anwendungsbeispiel – waffen- und jagdrechtliche Verbote beachten.

Verstellbereich und optischer Qualität. Dank der neuen LPI-Funktion 
(„Leucht-Parallaxe Integriert“) ist es einfach zu montieren und kann auch 
von Linkshändern benutzt werden. Der effiziente Vergrößerungsbereich von 
6-36x in Kombination mit einer 39,5 MRAD-Höhenverstellung ermöglicht be-
sonders auf extreme Distanzen höchste Präzision. Das große Sehfeld von 
7,2-1,25 m auf 100 m sorgt für eine bessere Übersicht über das Geschehen. 
Als Absehen stehen das neue P5FL- oder GR2ID-Absehen zur Verfügung. 
www.schmidtundbender.de

Mit der WLAN-4K-UHD-Wildkamera WK-630.app von VisorTech kann man 
ungestört Waldbewohner in 4K-Auflösung filmen und fotografieren. Die Ein-
stellungen, Live-View, Aufnahmen und Übertragungen erfolgen über die 
kostenlose App. Dank optionalem Solarpanel funktioniert die Wildkamera 
auch ohne Stromnetz oder Batterien. Mit gerade einmal 200 g und kompak-
ten Maßen fällt das Solarpanel kaum ins Gewicht. Es ist ideal, um es unter-
wegs im Reisegepäck zu verstauen. Damit lassen sich auch ganz unkompli-

ziert andere Geräte mit einem 6-V-DC-Stromanschluss und passender 
Hohlsteckerbuchse betreiben. Monokristalline Solarzellen sind die aktuell 
effektivsten Solarzellen, die Lebensdauer von bis zu 30 Jahren ist enorm. 
Dank mitgeliefertem Stativ sowie Haltegurt kann das Solarpanel an Bäu-
men oder Pfosten befestigt und optimal zur Sonne ausgerichtet werden.
www.pearl.de

Zeiss stellt mit dem DTC 3 (DTC für „Digital Thermal Clip-On“) sein erstes 
Wärmebildvorsatzgerät für die Nachtjagd vor. Es soll eine anspruchsvolle 
Bildverarbeitung mit einem intuitiven Bedienkonzept vereinen und integ-
riert über die Zeiss Hunting-App einen praktischen Einschieß-Assistenten. 
Das Vorsatzgerät kommt in zwei Modellen, dem DTC 3/25 und dem 3/38, auf 
den Markt. „Mit dem Zeiss DTC 3 bieten wir ein erstklassiges Wärmebildvor-

WAFFEN-
SAMMLERBÖRSE

24. – 26.06.22  MESSE LUZERN
Fr+Sa 10 –18  So 10 –17   WAFFENBÖRSE24.ch
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satzgerät, das allen Jägerinnen und Jägern präzises Ansprechen und abso-
lute Treffsicherheit für eine waidgerechte Jagd in der Dunkelheit ermög-
licht“, sagt Carsten Backhaus, Produktmanager für Jagd bei Zeiss. „Bei 
völliger Dunkelheit und Stille ist für den Jagderfolg eine intuitive und lautlo-
se Bedienbarkeit des Vorsatzgerätes ausschlaggebend“, erläutert Back-
haus. Die zentrale Positionierung des Fokussierturms an der oberen Seite 
des DTCs ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit und vermeidet eine Kollisi-
on der Finger mit dem Waffenlauf während des Fokussierens. Mit dem neu-
en, über die Zeiss Hunting-App bedienbaren Einschieß-Assistenten lassen 
sich das Vorsatzgerät, die Zieloptik und die Waffe schnell und präzise aufei-
nander abstimmen. Das Wärmebildvorsatzgerät Zeiss DTC 3/38 wird ab Au-
gust oder September 2022 im Fachhandel erhältlich sein und kann bereits 
jetzt geordert werden. Weitere Informationen unter 
www.zeiss.de/jagd/dtc-3 und unter www.zeiss.de/nachtjagd.

Das Kleine für Outdoor-Fans: Das Zeiss SFL 40 ist ein neues Fernglas mit 
hoher optischer Leistung bei besonders geringem Gewicht und kompaktem 
Design – für mehr Leichtigkeit in der Naturbeobachtung. SFL steht dabei für 
„SmartFocus and Lightweight“. Das Fernglas kommt in zwei Modellen, dem 
SFL 8x40 und dem SFL 10x40, auf den Markt. „Mit unserem neuen Zeiss SFL 
40 ermöglichen wir Naturerlebnisse mit besonderer Leichtigkeit, indem wir 

die Vorteile eines Hochleistungsfernglases mit der Kompaktheit kleinerer 
Ferngläser vereinen”, sagt Léon-Roderic Kunad, Leiter des Category Ma-
nagement Naturbeobachtung bei Zeiss. Dafür sorgen der reduzierte Objek-
tivdurchmesser, die Verwendung dünnerer und enger verbauter Linsenele-
mente sowie des robuste und langlebige Magnesiumgehäuse. Beide Gläser 
sollen ab Juli 2022 im Fachhandel verfügbar sein und sind für Händler be-
reits jetzt zu bestellen. www.zeiss.de/natur/sfl. ali  

Schon abonniert?
Wir informieren Sie zuverlässig über Themen, Entwick-
lungen und Neuheiten aus der Branche. Nutzen Sie 
einfach unsere attraktiven Abo-Optionen.

Über den QR-Code oder unter www.wm-intern.de/
treueangebotkönnen Sie sich direkt auf der Leser-Seite 
registrieren.

*Als B2B-Fachmagazin ist das WM-Intern-Abo als Betriebsausgabe zu verbuchen!

KEINE AUSGABE VERPASSEN UND JETZT BESTELLEN: 
ONLINE (KOSTENFREI) ODER PRINT*!

WWW.WM-INTERN.DE/TREUEANGEBOT
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Manchmal reicht eine Pistole nicht. Sei es aus Gründen der Präzision, 
der Montagemöglichkeiten oder auch einfach der Verminderung des 
Rückstosses beim Schießen: einer oder mehrere Gründe für entspre-
chendes Waffentuning lassen sich schnell finden. Doch was tun, wenn 
man die technischen und baulichen Möglichkeiten der Waffe erwei-
tern will, die Waffe selbst aber dabei schnell an ihre Grenzen kommt? 

Der moderne Anschlagschaft
Wer nicht – wie behördliche Nutzer – leicht auf eine Maschinenpistole oder 
einen Pistolenkarabiner zurückgreifen kann oder will, der muss sich eine an-
dere Alternative suchen. Und die ist heutzutage gar nicht mehr so schwer zu 
finden, denn die inzwischen wohl gängigste Lösung ist ein moderner An-
schlagschaft. Heutige Angebote haben nicht mehr viel mit den sperrigen, 
schweren und wenig komfortablen Lösungen der vergangenen Jahrzehnte zu 
tun. Wer sich heute für einen Anschlagschaft interessiert, denkt schon lange 
nicht mehr an Heckler und Kochs VP70 oder Mausers C96. Moderne Lösungen 
entsprechen eher dem AR15-Stil, mit vielen Montagemöglichkeiten, cleveren 
Einspannsystemen und zeitgemäßer Ergonomie, die Handling und Präzision 
gleichermaßen fördern. Idealerweise kann nicht nur eine bestimmte Waffe in 
ein modernes System eingespannt werden, sondern der Schütze hat mehrere 
Möglichkeiten, seine Pistolen in ein flexibles Trägersystem einzupassen. Das 
ist angesichts der üblichen Preise ein Vorteil, der für viele Schützinnen und 
Schützen von besonderem Interesse sein dürfte. Denn sonst heißt es im 
schlimmsten Falle: pro Waffe ein Anschlagschaft. Das geht allerdings schnell 
ins Geld, auch bei den zwei üblichen Kurzwaffen pro Sportschütze.

Universell einsetzbar: Odin II
Ein System, welches in der Vergangenheit eine solche Offenheit bot, ist der 
inzwischen ausverkaufte Anschlagschaft „Odin“ der Firma Donaustahl aus 
Hutthurm in Bayern. Doch die Entwickler aus dem Süden Deutschlands ha-
ben aufgrund des Erfolges des ersten Systems bereits den Nachfolger am 
Start, der im Rahmen einer Expertenrunde Ende März in Bayern vorab ex-
klusiv getestet werden konnte. Der „Odin II“, um das vorwegzunehmen, 
knüpft direkt an die Tradition maximaler Universalität an und soll erneut das 

Anschlagschaftsystem für alle Handfeuerwaffen mit Picatinny- oder HK-
Schiene sein. Dabei verspricht der Hersteller Lösungen für so ziemlich alle 
marktüblichen Pistolen: wenn keine Passung gegeben ist, sind Adaptersys-
teme in Kürze verfügbar (u. a. für Colt 1911, CZ 75-B, Beretta 92FS und die Be-
hördenversion der Sig P226) oder kurzfristig konstruierbar. 

Odin II im Test
Das System selbst nahm beim ersten Test die vorliegenden Pistolen im Kaliber 
9 mm Para, eine CZ Shadow Viper, eine Sig P226 X-Five Allround, eine Walther 
Q5 SF Match, eine Sig P226 TacOps 2 und – aus Sicherheitsgründen für das 
Pressefotoshooting ausgesuchte – Airsoftwaffen problemlos auf. Die Montage 
war einfach und mit wenigen Handgriffen erledigt. Mit etwas Übung kann sie 
auf wenige Sekunden reduziert werden, was nicht unbedingt für Sportschüt-
zen, jedoch für behördliche Anwender von Interesse sein könnte: ist die in 
deutschen Polizeibehörden beliebte und sehr weit verbreitete Maschinenpis-
tole, beispielsweise die klassische MP5, nicht griffbereit, so kann die mitge-
führte Dienstpistole schnell eingespannt und damit taktisch aufgewertet wer-
den. Denn Odin II bietet zahlreiche Montagegelegenheiten, beispielsweise für 
Griffe, Reddot-Systeme, Hülsenfangsäcke, Laser- und Lichtmodule (bei be-

Göttervater 2.0: Anschlagschaftsystem Odin II

Schon abonniert?
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Der Autor Stephan G. Humer …

hördlicher Anwendung). Insgesamt 
vier Picatinny-Schienen sind integ-
riert: oben, unten und jeweils an der 
Seite des Systems. Hinzu kommt ein 
Mündungsfeuerdämpfer, der auch 
abmontiert werden kann.
Dabei ist das Design erneut maxi-
mal minimalistisch, um so vielen 
Waffen wie möglich eine Einspan-
nung zu erlauben. Die Lauflänge ist 

dabei nachrangig, auch Zehn-Zoll-Großkaliberwaffen finden im System 
Platz. Der Entwurf ist allerdings wesentlich gefälliger als die erste Ausfüh-
rung, die vielleicht problemlos ihren Zweck erfüllte, jedoch nicht gerade ein 
Augenschmeichler war. Ästhetische Herausforderungen dieser Art sind jetzt 
nicht mehr zu befürchten: Odin II erfreut optisch mit einer sinnvollen Form-
gebung und Linienführung, ist aus Stahl und Aluminium konstruiert, kom-
plett in schwarz gehalten und bietet neben dem bereits erwähnten Mün-
dungsfeuerdämpfer eine moderne Schulterstütze von Schmeisser (welche 
jedoch auch individuell ausgetauscht werden kann, zudem steht nach Aus-
kunft des Herstellers auch noch nicht fest, mit welcher Schulterstütze das 
System dann ausgeliefert wird). Dabei ist Odin II an sich sehr kompakt ge-
halten und gefällt, anders als der Vorgänger, auch in dieser Hinsicht.
Und so konnten die zwei Vorseriengeräte Anfang März zwei Tage lang auf 
einer bayerischen Schießanlage auf Herz und Nieren getestet werden. Das 
Ergebnis: weder der Anschlagschaft noch die Pistolen machten nach insge-
samt über 2.000 Schuss schlapp. 

Pro und Contra
Weder die behördlichen Anwender noch der als Waffensachverständiger be-
auftragte Autor konnten sich über die Leistungsfähigkeit des Systems bekla-
gen. Die drei Grundideen eines Anschlagschafts – Vergrößerung der Reich-
weite bei gleichzeitiger Treffergenauigkeit, Montagemöglichkeiten für Zubehör 

und Steigerung der Kontrollierbarkeit – waren allesamt einwandfrei gegeben. 
Doch auch andere Dinge fielen positiv auf. So lobten einige Nutzer das erfreu-
lich niedrige Gewicht von knapp 750 Gramm, welches das System in Kombi-
nation mit einer üblichen Dienstpistole wesentlich leichter als beispielsweise 
eine MP5 macht. Je weniger Gewicht man insbesondere im dienstlichen Alltag 
mitschleppen muss, desto besser, insbesondere wenn die Leistungsfähigkeit 
des Systems darunter nicht leidet, so wie es hier laut der fleißigen Tester 
durchweg der Fall war. Positiv wurde ebenfalls ein Kernaspekt der Anschlag-
schaftnutzung bewertet: die Bewegungsabläufe an der Waffe, also dem Kern-
element des Systems, bleiben gleich. Das ist ein Sicherheitsvorteil, denn die 
Nutzer müssen sich nicht an ein neues System gewöhnen. Somit „sitzen“ die 
Abläufe, jedoch bei entsprechender Wertsteigerung durch die Gesamtkonzep-
tion. Dies war insbesondere bei Ladetätigkeiten der Fall. Und auch eine Bedie-
nung mit Handschuhen war möglich.
Kritisiert wurde, dass die Schulterstütze nicht durch einen Verriegelungsme-
chanismus abgesichert wurde, so dass sie sich gegebenenfalls nach höherer 
Schusszahl lockert und damit „frei dreht“. Außerdem wurde angemerkt, dass 
man als Schütze eventuell verleitet ist, Finger in der Nähe des Mündungsfeu-
erdämpfers zu platzieren, was aufgrund der austretenden heißen Gase eine 
gewisse Gefahr bergen könnte. Des Weiteren überzeugte nicht alle Anwesen-
den die Minimallösung des Odin II, der sogenannte „Basisanschlagschaft“ 
ohne MFD und Reddot-Visier. Das System wirke „unfertig“, so ein Teilnehmer, 
und ohne die schützenden Anbauteile ergab sich eine gewisse Sperrigkeit 
und die Gefahr des Hängenbleibens an Ausrüstungsgegenständen oder Klei-
dung. Das sind jedoch eher militärische oder polizeiliche Sorgen, denn in der 
maximal reduzierten Variante ohne die genannten Anbauteile dürfte der 
Odin II in der Tat vorrangig für Jetbesatzungen oder Fahrzeugführer mit ent-
sprechenden Platzproblemen in Sachen Ausrüstung ein Thema sein.

Fazit
Insgesamt wirkten bereits die Vorserienmodelle des Odin II überzeugend, 
sowohl optisch als auch technisch. Die behördlichen wie auch privaten An-
wender waren insgesamt hochzufrieden, so dass das System Odin II mit 
entsprechenden Vorschusslorbeeren in den Handel starten kann. Es ist 
dem System zu wünschen, dass es nun nicht nur diesen ersten Test, son-
dern auch im Wettbewerb erfolgreich besteht. Da der Hersteller nach dem 
Überraschungserfolg des Odin I allerdings sowohl entsprechende Kompe-
tenzen als auch die dazugehörige Erfahrung mitbringt, sind die Ausgangs-
voraussetzungen sehr gut. Die unverbindliche Preisempfehlung für Endkun-
den wird unter 600 Euro liegen. https://donaustahl.bayern   
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Ab dem 1. Juni 2022 übernimmt der 
Verband Deutscher Büchsenma-
cher und Waffenfachhändler e. V. 
(VDB) die Entsperrcode-Hotline der 
liquidierten Armatix GmbH. 

Zertifizierte Armatix-Händler können 
den Entsperrcode mit ihren Zugangs-
daten telefonisch anfordern – bis 
Ende des Jahres auch für Nicht-Mit-

glieder kostenfrei. Die Hotline läuft 
unter der Nummer 06421 / 48075-12.
So können Schusswaffen, die mit Blo-
ckierelementen von Armatix versehen 
wurden vom Fachhändler wieder ent-
sperrt werden. Weiterer Service, wie 
der Kauf von Sperrelementen oder die 
Zertifizierung für die Blockierung von 
Erbwaffen, ist nicht über den VDB ver-
fügbar. www.vdb-waffen.de cj  

Das neueste Highlight aus der Entwicklung von EAW sind leichte Ziel-
optikmontagen, die im additiven Fertigungsverfahren, auch bekannt 
als 3D-Druck, hergestellt werden.

Mittlerweile hat EAW das zweite Produkt dieser Kategorie auf den Markt ge-
bracht: Eine Zielfernrohrmontage aus Titan. Genau wie die 3D-Druck-Monta-
gen aus Aluminium, werden die aus Titan gefertigten Modelle auf modernen 
5-Achs-Bearbeitungszentren nachbearbeitet, um den selbst gesetzten 
Standards bezüglich der Toleranzen zu entsprechen. 
Den bei EAW üblichen Belastungstest bei der DEVA hat die Montage im ers-
ten Ansatz mit Bravour bestanden: Selbst nach 2.000 Schocks von 700 G 
zeigte die Montage keinerlei Verschleißerscheinungen. Ein Lebenszeittest 
mit über 20.000 Schocks oder mehr ist bereits in Planung. 
Das bionische Design ist eine absolute Weltneuheit auf dem Gebiet der 
Montagen und resultiert in minimalem Gewicht bei extremer Robustheit. 

Bei EAW arbeitet man schon an wei-
teren Modellen mit dieser Struktur, 
die in Zukunft auf den Markt kom-
men sollen. 
Kunden haben die Möglichkeit, die 
Montage als Festmontage oder als 
wiederholgenaue Variante mit He-
beln zu bestellen. Diese ist erhält-
lich in den Durchmessern 30 und 34 
mm. Die Montage ist für den Fach-
handel ab sofort vorbestellbar. Bitte 
wenden Sie sich an vertrieb@eaw.de
für Bestellungen und weiterführen-
de Informationen. 
www.eaw.de                         z  

Das Schießen mit sogenannten Luftgewehren und -pistolen 
ist hierzulande sehr beliebt und in Schützenvereinen oder 
im Hobbykeller weit verbreitet. Welche Systeme es für wel-
che Zwecke gibt und welche gesetzlichen Bestimmungen 
dafür hierzulande gelten, soll im Folgenden kurz umrissen 
werden.

Prinzipiell unterteilen lassen sich die mit komprimiertem, kalten 
Gas angetriebenen Druckluftwaffen in solche mit CO -Kartu-
schen, Pressluft- oder klassischem Federkolbensystem. Auch 
elektrisch angetrieben Systeme gibt es am Markt.

Armatix-Entsperrcode-Hotline künftig über VDB

Da liegt was in der Luft – Schießen mit Druckluftwaffen

Leicht und stabil: 
Die bionischen Montagen von EAW
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Doch ungeachtet des jeweiligen Antriebssystems wird der Umgang mit der-
artigen Waffen streng vom deutschen Waffengesetz geregelt. Demnach 
gelten Druckluftwaffen als Schusswaffen. Relevant ist hierbei die Geschoss-
energie gemessen in Joule. So sind Gewehre und Pistolen mit unter 0,5 J, die 
zum Spiel bestimmt sind, generell frei erhältlich (vgl. Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 
bis 4) Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 Nr. 1a). Jedoch greift hierbei bereits – in-
sofern diese Gegenstände nicht eindeutig als Spielzeug erkennbar sind – 
die Anscheinswaffenregelung. Die genaue Definition einer Anscheinswaffe, 
wie sie in § 42a WaffG genannt wird, findet sich im Waffengesetz in der An-
lage 1 (zu § 1 Abs.4) Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.6. Demnach dürfen Ge-
genstände, die den Anschein einer echten Schusswaffe erwecken, nicht im 
öffentlichen Raum geführt werden und müssen bereits für den Transport 
(wie echte Waffen auch) in ein verschlossenes Behältnis.
In der nächsthöheren Kategorie geht es um die Leistungsklasse mit einer 
Energie von 0,6 J bis 7,5 J. Solche Druckluftwaffen dürfen erst ab 18 Jahren 
erworben werden. Auch ist der Umgang damit an diese Altersgrenze gekop-
pelt. Außerdem müssen Schusswaffen dieser Klasse mit einem F im Fünfeck 
gekennzeichnet sein. Ausnahmen stellen Luftgewehre und -pistolen dar, die 
in der BRD vor dem 1. Januar 1970 bzw. in der DDR vor dem 2. April 1991 pro-
duziert worden sind (vgl. Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4) Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2). Das Führen ist auch hier generell verboten (außer, 
man hätte einen Waffenschein, den man in der Regel aber für eine Druck-
luftwaffe nicht bekommen wird). Auch der Transport muss – ob Anscheins-
waffe oder nicht – in einem geschlossenen Behältnis erfolgen. Alle anderen 
Waffen über 7,5 J stellen für den deutschen Gesetzgeber echte Schusswaf-
fen dar und sind somit erwerbsscheinpflichtig, benötigen also einen Eintrag 
in eine Waffenbesitzkarte.
Den größten Anteil an Druckluftwaffen, die in Deutschland verkauft werden, 
machen daher die frei erwerbbaren Geräte unter bzw. bis 7,5 J aus. Gerade 
im Hobby- und Freizeitbereich boomen die sogenannten Softair-Waffen, die 
in der Airsoft-Szene viele Abnehmer finden. Diese werden zumeist mit CO2-
Kapseln oder -Kartuschen angetrieben. Auch solche mit einem im Magazin 
integrierten Gastank, der ähnlich wie ein Gasfeuerzeug mit speziellem Air-
soft-Gas befüllt wird, sind am Markt vertreten. Interessant für manch einen 
Airsoft-Spieler sind sicherlich auch einige zumeist elektrisch akkubetriebe-
ne Softair-Waffen unter 0,5 J. Wie oben angeführt sind diese vom Waffenge-
setz ausgenommen und dürfen somit auch mit einem vollautomatischen 
Feuermodus ausgestattet sein. Der Klassiker unter den Druckluftwaffen, wie 
er gern bei Hobbyschützen im Keller zum Einsatz kommt, sind sicherlich 
jene mit Federkolbenantrieb. Dabei wird für jeden Schuss ein Federkolben 
gespannt, was mittels eines seitlich oder unten liegenden Spannhebels 
oder eines Knicklaufs funktionieren kann. Diese Federdruckgewehre haben 
aber allesamt den Nachteil, einen je nach System und Hersteller mehr oder 
minder spürbaren Prellschlag beim Auslösen zu erzeugen, was der Präzisi-
on abträglich sein kann. Und auch die CO2-Waffen haben Nachteile, dass sie 

insbesondere bei fallenden Temperaturen unter 10° C stark an Leistung ein-
büßen oder dass gerade bei schnellen Schussfolgen auch schon mal das 
System vereisen kann. Wo es also um höchste Präzision wie im Schießsport 
gehen soll, haben sich daher heute andere, moderne Pressluftsysteme 
durchgesetzt. Diese sind auch bekannt unter der aus dem Englischen stam-
menden Bezeichnung PCP-Waffen (PCP für Pre-Charged Pneumatic). Hier 
wird der konstante Antrieb der Geschosse (Diabolos) durch eine für hunder-
te Schüsse ausreichende Pressluftkartusche gewährleistet. Diese allerdings 
gilt es, auf einen Druck von bis zu 300 bar aufzupumpen. Zum Befüllen mit 
komprimierter Luft gibt es verschiedene Möglichkeiten: eine Handpumpe 
ist sicher eine günstigere Möglichkeit, jedoch auch recht arbeitsintensiv. 
Daneben besteht die Option einer großen Pressluftflasche, die man an ei-
nem Kompressor oder im Fachhandel befüllen lassen kann und welche wie-
derum die Pressluftkartusche zigfach, unkompliziert und schnell befüllen 
kann. Die dritte Option ist, direkt einen Kompressor direkt zum Befüllen zu 
nutzen. Dafür werden unter Umständen diverse Adapter benötigt. Gut aus-
gestattete Schützenvereine haben aber zumeist einen guten Kompressor 
im Bestand, mit dem man auch Kartuschen befüllen kann. Während man im 
Bereich des sportlichen Schießens (bis hin zu den olympischen Disziplinen) 
demnach ausschließlich auf Pressluftgewehre setzt und diese öfters auch 
im Paintballbereich antrifft, setzt man in der Airsoft-Szene eher auf CO2- und 
airsoftgasbetriebene Druckluftwaffen. Wer hingegen nur ab und an ein we-
nig im hauseigenen Schießkeller oder Garten zum Spaß schießen will, dürf-
te auch an einem einfachen, aber zuverlässigen und wartungsarmen Feder-
kolbengewehr seine Freude haben. Für all diese Zwecke reichen auch die 
vom deutschen Gesetzgeber erlaubten 7,5 J in der Regel absolut aus.
Entsprechend gering ist hierzulande der Anteil jener Druckluftwaffen, die 
über 7,5 Joule haben. Diese finden sich dann in der Regel bei jenen Schüt-
zen, die das Field-Target-Schießen betreiben, wo es darum geht, Stahlziele 
– meist in Form von Silhouetten kleiner Tiere – auf größere Distanzen von 
bis zu 50 m zu treffen. Ursprünglich stammt das Field Target aus England, 
wird aber auch seit über 20 Jahren über Bund deutscher Sportschützen 
(BDS) bundesweit an mehreren Stützpunkten als Disziplin angeboten. Die 
hierfür verwendeten Luftgewehre haben maximal 16,3 J. Einem weiteren As-
pekt – der Jagd mit dem Luftgewehr – steht hierzulande das deustche Jagd-
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recht entgegen. Nach § 19 des Bundesjagdgesetzes ist es verboten, auf 
Rehwild mit Munition zu schießen, deren Geschosse auf 100 m weniger als 
1.000 J haben. Und die Rede ist hier explizit von Büchsenpatronen. Für alles 
andere Schalenwild, also auch Wildsäue, muss die E 100 mindestens 2000 J 
betragen und das Kaliber muss mindestens 6,5 mm betragen.
Dass man mit Luftgewehren dennoch Jagderfolge feiern kann wird ersicht-
lich bei einem Blick über den deutschen Tellerrand. Insbesondere in den 
USA ist die Jagd mit Luftgewehren durchaus populär. Und dort bietet der 
Markt wahre Monster an Airguns, wie beispielsweise das Pressluftgewehr 
EAS Zeus, das es im Kaliber .72 auf eine Mündungsenergie von sage und 
schreibe 2.000 J bringt. Doch auch fernab derartiger Extreme ist das Schie-
ßen mit Druckluftwaffen stets ein facettenreicher Spaß für Groß und Klein, 
ob im Keller, auf dem Feld oder im Verein. Ein Sektor auf den auch der Fach-
handel regelmäßig zählen kann.
Alle, insbesondere die Gesetzgebung betreffenden, Angaben ohne Gewähr. dg  

Plegium – das lateinische Wort für Sicherheit – ist ein 2016 in Stock-
holm gegründetes Unternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben 
hat, ein modernes, möglichst sicheres Pfefferspray zu entwickeln. Da-
bei kombiniert dieses mehrere Faktoren: 

Zunächst ist das Plegium ein klassisches Pfefferspray mit hochkonzentrier-
tem OC-Wirkstoff und beigemischtem UV- als auch rotem Farbstoff. Dieser 
wird als bewährter ballistischer Flüssigstrahl ausgebracht. Dabei erzielt die 

Füllmenge von 13 ml  eine Sprühdauer von 10 s 
bis 15 s bei etwa 3 m Reichweite. Der Auslöse-
knopf ist mit einem federbelasteten Sicherheits-
deckel geschützt, wie man es auch von Sprays 
anderer Hersteller kennt. Weiter ist ein LED-Stro-
boskoplicht integriert, das insbesondere in 
dunkler Umgebung zum einen dem Anwender 
beim Zielen hilft, zum anderen mit seiner Fre-
quenz von 19 Hz den Angreifer blendet und irri-
tiert. Hinzu kommt eine laut Hersteller 130 db 
laute Alarmsirene, die den Aggressor weiter ab-
schrecken, aber auch die Aufmerksamkeit um-
stehender Personen wecken soll. Das modernste 
am Plegium-Abwehrmittel – und das macht es 
de facto zum smarten Pfefferspray – ist die 
Smartphone-Anbindung via Bluetooth. Per 
schnell und einfach zu installierender App wer-
den im Notfall, wenn das Spray ausgelöst wird, 
direkt Anrufe und SMS-Nachrichten an zuvor de-
finierte Telefonnummern mit Sprach- und Textnachrichten gesendet. Die 
SMS überträgt zusätzlich Koordinaten (via Google Maps), und zeigt somit 
an, wo genau genau sich der Notfall zugetragen hat. 

Plegium – Das Pfefferspray 2.0 im Test

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

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

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

Gebrauchtwaffen gegen Barzahlung

Ankauf

Waffen-Munition-Optik
Komplette Sammlungen
Überbestände
Geschä�sauflösungen
Nachlässe inkl. Abwicklung
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Die Pfefferspray-Modelle
Im Programm von Plegium finden sich verschiedene Sprays mit mehr oder 
weniger vielen Funktionen. Das Top-Modell mit allen oben genannten Fea-
tures heißt Smart Pepper Spray und kostet den Endverbraucher knapp 50 
Euro. Eine Stufe darunter rangiert das Smart Mini Pepper Spray. Das etwa 10 
Euro günstigere Gerät verzichtet auf die 130 db laute Alarmsirene und und ver-
fügt lediglich über eine kleine rote LED am Sprühknopf.. Diese dient in erster 
Linie der Signalisierung, dass die Smart-Funktion ausgelöst worden ist und 
Notfallanrufe und -nachrichten gesendet werden. Die Version Combo Pepper 
Spray ist dann bereits für den halben Preis des Smart Pepper Sprays zu haben. 
Das Combo verfügt wiederum über Sirene und Stroboskop-LED, verzichtet da-
für jedoch komplett auf sämtliche smarten Funktionen. Damit stellt dieses 
Modell sicherlich dennoch eine gute Wahl dar – nicht nur für Technikmuffel 
und Smartphone-Verweigerer. Das Schlusslicht im Portfolio bildet schließlich 
das Standard Pepper Spray für 20 Euro. Auf dem deutschen Markt wird dieses 
zwar als Modell Premium vermarktet, ist jedoch einfach nur das, was es ist, 
nämlich ein ganz normales Pfefferspray ohne jegliche, weitere Funktionen. 
Alle Pfeffersprays von Plegium verfügen darüber hinaus noch über einen ma-
gnetischen Clip mit kleinem Karabinerhaken. Damit lässt sich das Spray bei-
spielsweise in einer (Hand-)Tasche fixieren, im Notfall aber mit nur einem 
Ruck herauslösen. Darüber hinaus sind die Behälter in verschieden Farben 
(schwarz, eisblau, pink) verfügbar.

Neues Gadget in Planung
Ein weiteres Produkt von Plegi-
um, welches zum Stand des Re-
daktionsschlusses dieser Ausga-
be noch nicht auf der Homepage 
des Herstellers gelistet war, in der 
App aber bereits auftaucht, ist der 
Smart Emergency Button. Dabei 
handelt es sich um ein kleines, 
einem Schlüsselanhänger äh-
nelndes rund 2,5 x 1 cm (Durch-
messer x Tiefe) großes Gerät samt 
Karabinerhaken, das an den Sei-
ten über zwei Knöpfe verfügt. 
Werden beide gleichzeitig für 2 s 
gedrückt, löst auch dieses unauf-
fällige Gadget die Notruffunktion 
über die App aus. Das Produkt 
eignet sich natürlich nicht nur für 
Überfälle, sondern auch für etwa-
ige Unfälle und sonstige (auch 
medizinische) Notsituationen 
beim Sport oder in der Freizeit.

Der Test
Um uns von der Funktionalität der Produkte einmal selbst zu überzeugen, 
wurden uns von Plegium ein Smart und ein Smart Mini (jeweils in einer tester-
freundlichen Inert-Version, sprich mit Wasser statt Wirkstoff gefüllt) sowie ein 
Emergency Button zugeschickt. Schnell war die zugehörige Plegium App auf 

dem Smartphone installiert. Diese benötigt u. a. Zugriff auf den Standort und 
mobile Daten. Auch muss logischerweise Bluetooth aktiviert sein, um mit den 
Geräten interagieren zu können. Das muss einem im Vorfeld bewusst sein, 
denn dies veringert auch die Akkulaufzeit. Die Installation der Geräte auf der 
App und die Eingabe funktionierte zumindest beim ersten Mal nicht unbedingt 
in einer Minute, wie vom Hersteller versprochen, wohl aber in zwei. Auch muss 
man bei der Eingabe der zu wählenden Rufnummern beachten, dass hier wie 
gefordert keine Null nach der Länderkennung steht, sonst kommen lediglich 
SMS, aber keine Anrufe durch. Soweit so gut. Zunächst wurde der kleine Emer-
gency Button ausprobiert. Dabei fiel auf, dass bei unserem Exemplar einer der 
beiden Knöpfe zu tief im Gehäuse saß und nur mit viel Feingefühl richtig ge-
drückt werden konnte. Nicht ideal im Notfall, wenn es hektisch zugeht. Den-
noch funktionierte er grundsätzlich gut.. Ebenso die Pfeffersprays. Sobald 
diese ausgelöst wurden, kam innerhalb von 5 s am anderen Handy ein Anruf 
mit Sprachnachricht sowie ein SMS-Benachrichtigung an. Beide waren auch 
in deutscher Sprache. Auf dem Festnetztelefon, das in diesem Fall über keine 
SMS-Funktion verfügt, gab es lediglich einen Sprachanruf. Die Ortsbestim-
mung, wo der Notfall ausgelöst worden ist, gibt es nur per SMS, in der ein 
Google-Link samt Koordinaten eingefügt ist. Drückt man auf diesen, kann man 
in der Google-Karte genau sehen, wo sich der Hilfesuchende befindet.
Die Reichweite von 3 m wurde trotz leicht windiger Verhältnisse locker erzielt. 
Auch die Sprühdauer von gut 10 s schafften die Sprays. Von hinten betrachtet 
rechts am Gehäusekopf befindet sich ein kleiner Schiebehebel, der auch be-
reits im Vorfeld zum Testen des Gerätes mit einem spitzen oder scharfkanti-
gen Gegenstand nach unten geschoben werden kann. Er löst das Gerät aus. 
Um die Alarmfunktion wieder abzuschalten, muss dieser wieder nach oben 
gedrückt werden. Beim Testsprühen mit dem uns zur Verfügung gestellten 
Exemplar des Smart Minis ergab sich jedoch das Problem, dass das Gerät über 
die gesamt Sprühdauer die App-Funktion nicht aktivierte. Dies lag vermutlich 
daran, dass beim Betätigen der Daumen der rechten Hand unbewusst zu weit 
hinten links am Sprühknopf anlag. Der Pfefferwirkstoff wurde so zwar ausge-
bracht, doch reichte der Druck auf der rechten Seite nicht aus, den kleinen 
Hebel weit genug herunter zu drücken, um den Alarm auszulösen. Beim ande-
ren Smart Pepper Spray löste der Alarm im Testvorgang zwar beim Drücken 
des Sprühknopfes aus, doch war auch hier der Effekt mit weniger Druck und 
dem Daumen weiter links positioniert reproduzierbar. Hier sollte also der Nut-
zer im Ernstfall daran denken, seinen Daumen mittig oder rechts zu platzieren 
und voll durchzudrücken. Dem Hersteller ist das Problem bekannt. Überarbei-
tete Toleranzen sollen dies künftig unterbinden. Weiter fiel auf, dass bem 
Smart die verbauten LEDs von drei auf eine reduziert wurden. Laut Hersteller 
konnte dadurch die Funktionalität verbessert und eine Batterie eingespart 
werden. Wir hingegen finden: Im Notfall wäre heller einfach besser.
Einen weiteren Denkanstoß gibt die Nachhaltigkeit der Produkte. Die Haltbar-
keit der Plegium-Sprays gibt der Hersteller mit Bezug auf die Batterien mit vier 
Jahren an. Dabei können die Knopfzellen prinzipiell gewechselt werden. Sie 
verbergen sich unter mit einer kleinen Schraube verschlossenen Abdeckung. 
Was hingegen nicht gewechselt werden kann, ist die Wirkstoffkartusche 
selbst. Ist das Spray also überlagert oder leergesprüht, ist der Nutzer somit 
gezwungen, das ganze Gerät mit all seiner verbauten Technik zu entsorgen 
und neu anzuschaffen. Das ist gut für den Hersteller, weniger gut für die Um-
welt. Ein wesentlicher Punkt in Zeiten, in denen vielen Kunden der Nachhaltig-
keitsgedanke immer wichtiger wird. Darüber kann auch der nett gemeinte 
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Für Kinder ist die ganze Welt ein Spielplatz: Es gibt immer Neues zu 
entdecken, mit viel Spaß zu erleben und selbst zu gestalten. Wenn 
man dabei noch etwas lernen kann – umso besser! Wir stellen hier 
drei aktuelle Bücher vor, welche die Kreativität, Abenteuerlust und 
Neugier der Kids wecken. 

In „Malwerkstatt Natur für Kin-
der“ zeigt Nick Neddo, dass sich 
die Materialien für Stifte, Far-
ben, Stempel und vieles mehr 
in der Natur finden lassen. 38 
umweltfreundliche Kreativpro-
jekte sind in diesem stim-
mungsvoll bebilderten Buch 
enthalten: von Tinte aus Bee-
ren über Pinsel aus Zweigen 
bis hin zu Wachsmalstiften 
aus Bienenwachs. Nichts 
davon ist vorgefertigt! Auf 
diese Weise lässt sich der 

Einfallsreichtum fördern und die Experimentierfreude anregen, was zu 
einzigartigen Malwerkzeugen und Kunstwerken führt. Und währenddessen 
lernen die Kinder auch noch die Natur um sie herum besser kennen und 
schätzen. Ein tolles Buch für Fünf- bis Zwölfjährige, die Freude am Gestalten 

und an Outdoor-Aktivitäten ha-
ben. Spaß und Kreativität ste-
hen hier an erster Stelle. 
160 Seiten, farbig illustriert/fo-
tografiert, Haupt Verlag (Bern/
Schweiz, März 2022), ISBN 978-
3-258-60250-9. www.haupt.ch 

Viel Spannendes zu entdecken 
gibt es für Kinder von vier bis 
zwölf Jahren in „Was brummt 
da auf dem Bauernhof?“ von 
Gisbert Strotdrees. Denn Arbei-
ten auf dem Hof, auf Feldern 
und in Wäldern sowie die Funk-

tion der dafür benötigten Maschinen bringen zahlreiche Fragen mit sich: 
Wie wird Stroh zu Riesenballen gepresst? Wie werden Kartoffeln gepflanzt 
und geerntet? Was genau macht ein „Forwarder“ im Wald? Und wie funktio-
niert eigentlich eine Melkmaschine? Als die Kinder des Autors ihm diese 
Fragen zu stellen begannen, setzte er sich – selbst auf einem Hof aufge-
wachsen – näher mit den entsprechenden Arbeitsvorgängen auseinander. 
In kurzen Texten erläutert er die Technik in der Land- und Forstwirtschaft 
leicht verständlich. Die liebevollen und wirklichkeitsgetreuen Illustrationen 
erklären sich fast von selbst. Ein buntes und spannend gestaltetes Kinder-
buch, bei dem auch die Eltern beim Vorlesen etwas lernen können. 
64 Seiten, LV.Buch im Landwirtschaftsverlag (Münster, Februar 2022), 
ISBN 978-3-7843-5724-9. www.lv.de 

„Raus aus dem Alltag, rein 
ins Abenteuer!“ – so lautet 
das Motto von „Wild Days“ 
von Richard Irvine. Ob für 
bastel- und baubegeister-
te kreative Köpfe, leiden-
schaftliche Geschichten-
erzähler oder neugierige 
Naturforscher: Für jeden 
ist in dem Buch etwas 
dabei. Kinder ab fünf Jah-
ren finden hier mehr als 
50 Outdoor-Events, DIYs 
und Spielideen für den 
Garten, den Park oder 
den Wald, die dazu an-
regen, die Umwelt aktiv 
zu erleben. Äpfel auf einem Feuer karamellisieren, Fluss-Schiffchen 
bauen – diese und viele weitere Projekte warten auf alle, die sich eine Pau-
se von Handy, Spielkonsole und Fernseher wünschen. Zahlreiche Fotos und 
originalgetreue Illustrationen erleichtern das Nachmachen. Ganz nebenbei 
gibt es außerdem einiges über Pflanzen, Tieren und die Natur zu lernen: Wie 
liest man eigentlich Fährten? Und was verraten die Wolken über Wind und 
Wetter?
160 Seiten, LV.Buch im Landwirtschaftsverlag (Münster, März 2022), 
ISBN 978-3-7843-5711-9. www.lv.de mvc  

Ansatz des Herstellers, das Gerät im Falle einer Notwehr (unter Vorlage einer 
Kopie der in diesem Zusammenhang gestellten Strafanzeige) kostenlos zu er-
setzen, nicht wirklich hinwegtrösten. Andere Hersteller können dies besser.

Das Fazit
Nichtsdestotrotz haben die smarten Plegium-Produkte, die just 2018 erst-
mals auf der IWA gezeigt wurden, das Potenzial. Trotz kleinerer Ausreißer in 

unserem Test funktionieren diese prinzipiell gut und es werden sicherlich in 
regelmäßigen Abständen Update-Versionen erscheinen. Daher sind die Pro-
dukte „made in Sweden“ definitiv einen Blick wert, zudem das junge Unter-
nehmen hierzulande noch Vertriebspartner sucht. Interessierte Händler 
wenden sich dafür bitte direkt an Manfred Meuser unter 
manfred.meuser@plegium.com.
www.plegium.com dg 

Spielerisch die Umwelt erkunden – neue Bücher für Kinder
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Sandrin Monza
Die IWA 2022 wirkte zwar etwas ausgedünnt, nichts desto trotz haben ei-
nige Messerhersteller in Halle 5 sogar ihre Neuheiten präsentiert. Einer 
davon, dessen Einsatz hier gewürdigt werden soll, ist die Firma Sandrin 
aus Norditalien. Nachdem ich vor Jahren schon über das revolutionäre 
TCK (Tungsten Carbid Knife) mit seiner Klinge aus Wolframcarbid berich-
tet habe (WM-Intern 6/2019), wurde heuer das „Monza“ vorgestellt. Geblie-
ben ist das ungewöhnliche Klingenmaterial mit seiner Härte von über 70 
HRC. Neu ist das eher dezente Design des Messers, ganz neu ist die Ver-
wendung des Recoil-Lock-Verschlusses von „Snecx Tan“, mit längs zum 
Griff angeordneter, innenliegender Feder. Darüber hinaus zeichnet sich 
die hier gezeigte, limitierte Version SK6 durch die Verwendung von Zirko-
nium als Griffmaterial aus. Durch eine spezielle Hitzebehandlung werden 
die feinstrukturierten Griffschalen ganz besonders widerstandsfähig und 
kratzfest. Apropos kratzfest: Auch das Klingenfinish „Meteorite Scratch“ 
ist unanfällig gegen Kratzer, das Zerkratzen hat nämlich bereits der Her-
steller erledigt. Allerdings ist mein erster Eindruck vom neuen Verschluss-
system, das ich auf der IWA kurz testen konnte, zwiespältig: Die Verriege-
lung funktioniert sehr gut, wenn jedoch die massive und sehr scharfe 
Klinge der Schwerkraft folgt und einklappt, sollte man tunlichst darauf 
achten, dass kein Finger mehr im Weg ist …

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

Eine interessant zerkratzte Klinge und fein strukturierte Zirkonium-Griffschalen: das Monza von 
Sandrin.

Eine echte Innovation am Outdoormarkt gibt es vom Hängemattenher-
steller Amazonas aus Gräfelfing bei München. Mit der Moskito-Traveller 
Quilted präsentieren die Bayern ein neues Modell aus ihrer Ultra-Light-
Reihe, das nicht nur mit einem innovativen Mückenschutznetz, sondern 
zusätzlich auch mit einem integrierten Underquilt ausgestattet ist. 

Die Hängematte mit dem besonderen „Unterbau“
Ein Underquilt ist ein zusätzlicher Schutz gegen Wind und insbesondere 
Kälte, der bei Hängematten regelmäßig dann zum Einsatz kommt, wenn 
draußen nicht gerade hochsommerliche Temperaturen herrschen. Denn ein 
Schlafsack allein liegt sich in einer Hängematte bekanntermaßen unten 
platt und verliert dadurch seine Isolationsfähigkeit; und eine zusätzlich ein-
gebrachte Isomatte verrutscht leicht in der Hängematte und wärmt auch 
nicht gut an den Seiten. Doch auch Underquilts haben Nachteile: Sie müs-
sen aufwendig an der Hängematte fixiert werden, sind normalerweise so 
groß wie ein Schlafsack und nehmen entsprechend viel Platz im Rucksack 
weg. Bisher gab es solche platz-, gewichts- und zeitsparende Konzepte nur 
von wenigen Firmen wie Superior Hammocks oder Shelltowee Hammocks 
aus den USA. Dass eine Hängematte mit integriertem Underquilt nun auch 
vom renommierten deutschen Hersteller Amazonas verfügbar ist, wird nicht 
nur viele eingefleischte Outdoorenthusiasten hierzulande freuen.

Gut konzipiert und einfach im Handling 
Auch Neulingen, die oft der scheinbar komplizierte Aufbau eines kompletten 
Hängematten-Setups schreckt, dürfte dieses Modell den Einstieg in die Hänge-
mattenszene erleichtern. Dafür wurde das gut durchdachte Stück mit dem Pack-
maß von 35 x 17 cm bei einem Gewicht  950 g von Amazonas so entworfen, dass 
generell ein sehr schneller Auf- und Abbau möglich ist. Alles, was man zunächst 
noch benötigt, sind ein paar Baumgurte. Wer nicht lange nach passenden Band-
schlingen mit Karabinern o. ä. suchen möchte, ordert einfach gleich das passen-
de Amazonas Adventure Rope mit: Ein Set aus zwei stufenlos verstellbaren, 
leichten, aber dennoch baumschonenden Seilen, die bei minimalem Packmaß 
und Gewicht einfach mit in den Hängemattenbeutel passen. Dieser liebevoll 
auch als Bischofsmütze bezeichnete Packsack ist fest mit der Hängematte ver-
näht. Eine Schlaufe am unteren Ende des Packsacks wird einfach am Baumgurt 
angebracht. Im Innern findet sich eine zweite Schlaufe, an der nun die gesamte 
Hängematte aus ihrem Beutel herausgezogen und diese am zweiten Baumgurt 
angebracht wird. Nun muss praktisch nur noch das Moskitonetz abgespannt 

Die Messlatte höher ge-
hängt – Amazonas neue 
Hängematte im Test
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werden. Und auch hier hat man bei Amazonas mitgedacht: Eine üblicherweise 
zusätzlich anzubringende Abspannleine, eine sogenannte Ridgeline, ist eben-
falls bereits integriert und kann mittels eines vorinstallierten Spannknotens 
(Prusik) passend fixiert werden. Um innen Raum zu schaffen, werden nun noch 
die bereits im Lieferumfang enthaltenen Spreizstäbe angebracht. Schon ist die 
Moskito Traveller Quilted einsatzbereit. Auch fügt sich die gedeckte Farbgebung 
der Hängematte bestens in die Natur ein.

Probehängen im Wald und am Fluss
Natürlich wollten wir wissen, ob das in der Praxis tatsächlich alles so leicht von der 
Hand geht wie vom Hersteller versprochen. Dafür stellte uns Amazonas eines der 
ersten verfügbaren Stücke dieses Modells zur Verfügung. Sie wurde im Wald und 
am Fluss getestet. Als ideale Entfernung zwischen zwei Bäumen gibt der Hersteller 
3 m bei einer Montagehöhe der Baumseile von 1,80 m an. Bei größerer Distanz 
entsprechend höher. Ein passendes Fleckchen war stets schnell gefunden. Und in 
der Tat geht der Aufbau „out of the bag“ erwartungsgemäß schnell und unkompli-
ziert vonstatten. In wenigen Minuten hängt das gute Stück. Beim Aufbau (als auch 
Abbau) kommt die Hängematte auch nicht mit dem Boden in Berührung, ein weite-
rer Pluspunkt. Das Gewebe des Moskitonetzes ist ausgesprochen dicht. Laut Her-
steller hat es einen Mesh-Wert von 1.000 bis 1.500 (was in etwa 155 bis 230 Ma-
schen pro cm2 entspricht) und übertrifft damit die Anforderung der WHO für ein 
Moskitonetz bei weitem. Ebenso machte das atmungsaktive 210D-Nylon-Ripstop-
Gewebe (sogenannte Fallschirmseide) einen sehr robusten Eindruck. Das integ-
rierte Underquilt besteht aus einer Hohlfaserfüllung und ist diagonal zur Hänge-
matte locker vernäht. So ergibt sich eine bequeme, als brasilianisch bekannte 
Liegeweise, wodurch man eher in gerader Position in der Hängematte liegt statt 
krumm wie eine Banane. Dabei ist die große Liegefläche mit 275 x 140 cm ausrei-
chend für die meisten Nutzer und hält dank der maximalen Belastbarkeit von 200 
kg garantiert auch jedem Schwergewicht stand. Man fühlt sich darin sicher und 

auch das Raumgefühl unter dem gut abgespannten Moskitonetz ist angenehm, 
nicht einengend und die stechenden Plagegeister bleiben ausreichend auf Ab-
stand. Will man hingegen bei bestem Wetter den freien Himmel ungetrübt über der 
Nase haben, lässt sich die Hängematte auch einfach umdrehen. 
Um die Isolationsleistung besser einschätzen zu können, wurde zum Ver-
gleich daneben eine einfache Amazonas Adventure Hammock aufgehängt. 
Der Unterschied war sofort und deutlich spürbar. Selbst bei wärmerem Wet-
ter ohne Wind war sofort klar, in welcher von beiden man besser in einer 
kühlen Nacht liegen möchte. Für die warmen Nächte während der Testpha-
se mit deutlich über 10° C war sie angenehm. Laut Hersteller ist die Moskito-
Traveller Underquilt geeignet bis +5° C und stellt somit eine ideale Dreijah-
reszeitenoption dar. Im Winter – insofern man da nicht besser sowieso auf 
einer guten Isomatte auf dem Boden schläft – oder wenn man schnell friert, 
besteht prinzipiell immer die Möglichkeit, ein zusätzliches, separates Under-
quilt anzubringen. Wird schlechtes Wetter erwartet, empfiehlt es sich darü-
ber hinaus, ein zusätzliches Tarp als Regenschutz in Betracht zu ziehen. 

Das Fazit
Mit der Moskito Traveller Quilted hat Amazonas einen großen Wurf gelandet. 
Ihre Ausstattung insbesondere im Hinblick auf die einfache Handhabung 
dürfte es vielen Händlern leicht machen, den Kunden von diesem Produkt 
zu überzeugen. Diese Hängematte hat das Potenzial zum Bestseller.
Weitere Details und Kontakt zum Hersteller gibt es unter 
 www.amazonas-ultra-light.com. dg  

Vom in erster Linie durch seine Spiritusko-
cher bekannten Familienunternehmen Tran-
gia aus Jämtland, Schweden, gibt es einige 
Neuheiten. Darunter eine antihaft-beschich-
tete Sauteusenpfanne aus Aluminium mit 51 
mm hohem Rand für die 25er-Sturmkocher-
Serie. Damit lassen sich insbesondere beim 
Campen auch anspruchsvolle Pfannenge-
richte zubereiten. Und mit den neuen, recht-
eckigen Schneidbrettern Multidisc aus bio-
basiertem Kunststoff (Ecopaxx) für die kleine und große Brotdose aus dem 
Trangia-Programm ergänzt der Hersteller sein Multifunktionsbrettchen ne-
ben der bisher runden um zwei weitere rechteckige Versionen. Besonders 
stolz aber ist man auf die Kooperation mit dem schwedischen Nachbarn 
Woolpower aus Östersund, wodurch verbeulte und zerkratzte Trangia-Ko-

cher und -Kessel der Vergangenheit angehö-
ren dürften. Dies hat zwar prinzipiell keine 
Auswirkung auf die Funktion der Gerätschaf-
ten, derartige Gebrauchsspuren können nun 
aber mit den Woolpower-Schutzhüllen aus 
einem Merinowolle-Synthetik-Materialmix 
(50:50) definitiv vermieden werden. Zunächst 
erhältlich sind diese für Griffzangen, 25er- 
und 27er-Sturmkocher sowie die kleinen und 
großen Wasserkessel. Die in schlichtem Grau 

gehaltenen Schutzhüllen sind nachhaltig aus Stoffresten der Woolpower-
Produktion hergestellt, weshalb Farbabweichungen möglich sind. In 
Deutschland wird Trangia genauso wie Woolpower von Scandic Outdoor 
GmbH in Seevetal vertrieben.
www.trangia.se + www.woolpower.se + www.scandic.de dg  

Trangia-Neuheiten 2022 in Kooperation mit Woolpower
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Als Branchenführer für Marken-, Hochleistungs- und Komfortschuhlösun-
gen stellte OrthoLite Mitte April erstmals sein neues ESD Shield vor. Das Or-
thoLite ESD Shield ist eine mechanisch gebundene Technologie zum Schutz 
vor elektrostatischer Entladung und in geformten Einlegesohlen erhältlich, 
die vollen ESD-Schutz von der Ferse bis zur Zehe bieten. Zur Herstellung 
setzt Ortholite die patentierte Fiber-Fusion-Technologie ein. Leitfähige Kup-
ferfasern werden mechanisch mit OrthoLite X35-Schaumstoff verbunden, 
ohne Einsatz von Klebstoffen. Im Gegensatz zur herkömmlichen ESD-Einle-
gesohle, die von einer einzigen Nahtreihe unter den Zehen abhängt, bietet 
ESD Shield eine bessere elektrostatische Entladung durch seine leitfähigen 
Fasern, die von der Ferse bis zu den Zehen mit OrthoLite-Schaum verbun-
den sind. www.ortholite.com ah  

OrthoLite revolutioniert 
ESD-Einlegesohlen für 
Arbeits- und Dienstschuhe

OrthoLite feiert 2022 sein 25-jähriges Bestehen und ist der weltweit führende 
Anbieter von offenzelliger Schaumtechnologie, die jedes Jahr in mehr als 550 
Millionen Schuhen aller Kategorien von Marken wie Adidas, Asics, Reebok, Sa-
lomon und The North Face zu finden ist.

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

WM-Intern ist oÆizielles Mitteilungsblatt des Bundesinnungsverbandes für das 
Büchsenmacher-Handwerk und der Innung des Büchsenmacherhandwerks für 
Mitteldeutschland.

Außerdem schreibt WM-Intern die 
Geschichte von „Der Büchsenmacher“ 
fort, der hier im 118. Jahrgang erscheint 
und die älteste Zeitschrift für Büchsen-
macher, WaÆen, Jagd und Outdoor ist. 

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

Druckerei
Druck- und Verlagshaus Thiele & Schwarz GmbH
Werner-Heisenbergstr. 7 · 34123 Kassel

Vertrieb
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH
Postfach 57 04 02 · 22773 Hamburg
www.dpv.de

Leserservice
040/38906-880 
abo@wm-intern.de

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


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

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

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

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

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
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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!

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

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 Großkaliberder Großkaliberder Großkaliber-WerbepartnerWerbepartner
Bundesliga

tner
ggg

tner
gggaaa®

der Großkalibertner der Großkalibertnertnertner
aaa

der Großkaliberder Großkalibertner der Großkaliberder Großkaliberder Großkalibertner der Großkaliberder Großkaliberder Großkalibertner der Großkaliber
aaa® 2022 

der Großkaliberder Großkaliberder Großkaliber-der Großkaliberder Großkaliber
2022 2022 2022 

der Großkaliberder Großkaliberder Großkaliber-der Großkaliberder Großkaliber
2022 2022 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 !

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
Bogenauflagen
Schießscheiben
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Schießscheiben

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

Bogenauflagen

www.krueger-scheiben.de

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Logo 2015

Dienstag, 21. April 2015 11:45:35
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Targets · Cibles · Blancos

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
Bogenauflagen
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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

www.krueger-scheiben.de

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Logo 2015

Dienstag, 21. April 2015 11:45:35

ISSF
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � ��

Targets · Cibles · Blancos

Benzstraße 5  
D-57290 Neunkirchen
02735 61978-17 
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Qualitäts-

Schießscheiben

Manufactured in

compliance with the ISSF 
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DIY – do it yourself – ist voll im Trend! Und so gibt es natürlich 
auch jede Menge originelle wie nützliche Produkte im Bausatz, 
die sich der oder die Beschenkte erst einmal selbst herstellen 
muss. Ob lediglich zur Dekoration oder zum (täglichen) Ge-
brauch: Hier kommen unsere Vorschläge für Ihr Sortiment. 

„Born to be wild“ heißt der coole Motorradbausatz von Apples to 
Pears (www.applestopears.com). Als Geschenk in einer attraktiven 

Metalldose (Maße: 110 x 81 x 
42 mm) ist es bestens ge-
eignet für Biker und Bast-
ler. Mit den im Set enthal-
tenen Spezialwerkzeugen 
können sie die Herausfor-
derung annehmen und 
die über 160 Metall- und 
Kunststoffteile nach Anlei-
tung zusammenschrau-
ben. Am Ende stehen der 
Erfolg und die Freude dar-

über, ein kleines Chopper-Motorrad für den Schreibtisch im Büro 
oder zu Hause hergestellt zu haben. Erhältlich u. a. bei: 
www.thedesigngiftshop.com 

Auch der DIY-Flipper ist 
ein witziges Gadget. Al-
lein der Aufbau ver-
spricht mindestens ge-
nauso viel Spaß, wie das 
Spiel selbst: Die Teile 
sind aus Pappe und las-
sen sich ohne Klebstoff 
oder Werkzeug verbin-
den. So entsteht ein ori-
gineller Flipper, der sich 
praktischerweise überall mit hinnehmen lässt und großen aber 
natürlich auch kleinen Spielern jede Menge Vergnügen bereitet. 
Inhalt: 1 Kugel, 7 Befestigungsclips, 52 ausklappbare Teile, 1 Büro-

klammer, 3 elasti-
sche Bänder.
www.dmax-shop.de 

Der Gin-Baukasten 
ermöglicht Liebha-
bern der kultigen 
Spirituose viele ver-
schiedene Kreatio-

nen für ihre Hausbar. Mit den Zutaten Wacholder, Zitronenschale, 
roter Pfeffer, Orangenschale, Koriander, Hibiskus, Kardamom und 
Piment könnten sie über Jahre hinweg jeden Tag einen neuen Gin 
ansetzen. Das Do-it-yourself-Set enthält neben dem hochwertigen 
Destillat die acht verschiedenen Botanicals in kleinen Glaskolben, 
einen Metalltrichter und eine Apothekerflasche mit Naturkorken-
verschluss (Fassungsvermögen 0,5 l). www.dmax-shop.de 

Freunde von Apfelwein können sich 
mit dem Einsteiger-Brauset das le-
ckere Getränk selbst herstellen. Im 
Set enthalten ist alles, was Hobby-
Brauer dazu brauchen: Ein 5-Liter-
Fass mit Druckventil und die benötig-
ten Zutaten (Fruchtsaftkonzentrat, 
Hefe und flüssiges Apfelaroma mit 
Süßungsmittel). Einfach zusammen-
mischen und sieben Tage lang war-
ten – schon steht der britische Cider 
für den DIY-Feinschmecker bereit. Er-
hältlich bei www.danato.com. 

Mit dem DIY-Bauset „It’s 
my Knife“ des japanischen 
Herstellers Fedeca lässt 
sich ein eigenes, ganz per-
sönliches Klappmesser 
herstellen. Der Griffrohling 
aus Buche wartet nur dar-
auf, dass man ihm den 
letzten Schliff gibt, ihn ver-

ziert oder die Initialen hineinkerbt. Die Klinge ist aus Yasuki-Stahl. 
Sie stammt aus einer uralten japanischen Schmiede, wo man Mes-
ser noch auf altbewährte Weise im Tatara-Verfahren herstellt. Inhalt 
des Sets: Griffrohling, Klingenrohling, Schrauben, einfacher Schrau-
benschlüssel, Schleifpapier in der Körnung 120 und 140. Neben dem 
Bauset für das Klappmesser gibt es von Fedeca noch ein Schnitz-
messer und zwei Sandoku-Kochmesser. Zu beziehen über Held-
bergs:  www.heldbergs.com mvc

Selbst ist der Mann – und auch die Frau: 
Schöne Geschenkideen im Bausatz
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ZEITSCHRIFT FÜR DAS JAGDREVIER

www.sauen.de www.jaegermagazin.de

MEHR JAGD 
    GEHT NICHT.




