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Claudia Jahn, 
Chefredakteurin

M it der September-Ausgabe meldet sich Ihr WM-
Intern-Team aus der Sommerpause zurück. Mit 
den ersten Tagen des Spätsommers ist nicht nur 

jagdlich eine der interessantesten Jahreszeiten angebro-
chen. Erfahrungsgemäß springt jetzt auch die Nachfrage 
nach Ausrüstung und Revierbedarf langsam wieder an. 
Im Segment „Jagdmunition“ bleiben uns die Liefereng-
pässe wohl noch eine Zeit lang erhalten, was sich im 
Gegenzug jedoch auch stabilisierend auf die Preise im 
Handel ausgewirkt hat. 

Wie in jedem Jahr starten wir im September mit dem 
Schwerpunkt „Tactical & Security“ in den Herbst. Noch 
vor wenigen Jahren waren taktische Ausrüstungslinien 
eher den Sortimenten spezialisierter Fachhändler vorbe-
halten. Der Militär- und Security-Look war zwischenzeit-
lich aus der Mode gekommen und die Outdoorindustrie 
hatte eigene robuste Linien für ihre Kundschaft 

entwickelt. Mittlerweile ist die Käufergruppe wieder bei 
den Behörden- und Sicherheitsausrüstern angekommen, 
die seitdem deutlich modernisiert haben und attraktive 
Produkte anbieten, die aktuell auch im urbanen Bereich 
gerne getragen werden: Taktisch ist eben praktisch. 

Nach wie vor ist das Gefühl der Sicherheit in der Be-
völkerung eher durchwachsen. Damit haben wir eine Er-
klärung für das nachhaltig große Interesse an freiverkäuf-
lichen Selbstschutzmitteln im Fachhandel. Zusätzlich 
positiv zu bewerten ist der Wunsch der Kundschaft, ge-
genüber potentiellen Terroranschlägen oder Amokläufen 
nicht gänzlich wehrlos dazustehen. Spannende Produkte 
aus dem Tactical- und Securitybereich präsentieren wir 
Ihnen ab Seite 24 in dieser Ausgabe.

Außerdem haben wir die Unternehmen KH Security 
und mb microtec besucht und interessante Einblicke für 
Sie mitgebracht.

Auch termintechnisch hat der September mit der Hu-
bana und der Security Essen einiges zu bieten. Spannen-
de Möglichkeiten …

Genießen Sie die Ausgabe und lassen Sie sich inspirieren!

Ihre 

Claudia Jahn

Taktisch ist 
praktisch

Weitere Infos finden Sie unter www.germansportguns.de
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Umsatz im Handwerk
Im 1. Quartal 2022 sind die Umsätze im zulassungs-
pflichtigen Handwerk in Deutschland gegenüber 
dem von der Corona-Pandemie geprägten 1. Quartal 
2021 um 16 Prozent gestiegen. Wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnis-
sen weiter mitteilt, waren Ende März 2022 im zulas-
sungspflichtigen Handwerk jedoch 0,7 Prozent we-
niger Personen tätig als Ende März 2021. 
www.destatis.de

Gesetzesänderung Mindestlohn
Nachdem der Mindestlohn im Juli bereits von 9,82 
Euro auf 10,45 Euro gestiegen ist, wird er zum 1. Ok-
tober auf 12 Euro angehoben. Zwar wird auch die 
Entgeltgrenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro er-
höht. Dennoch müssen Arbeitgeber, die Minijobber 
zum Mindestlohn beschäftigen, darauf achten, früh-
zeitig die bisherigen Arbeitszeiten zu überprüfen 
und gegebenenfalls Stunden zu verringern. 
www.informationsportal.de 

Konjunkturprognose halbiert
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
hat aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Aus-

sichten seine Konjunkturprognose gesenkt. Die re-
ale Wirtschaftsleistung wird im laufenden Jahr nur 
um rund 1,5 Prozent steigen. Zu Jahresbeginn und vor 
Kriegsausbruch war der Verband von einer BIP-Zu-
nahme von etwa 3,5 Prozent für 2022 ausgegangen.
www.bdi.eu 

Push-Nachrichten für Briefe
Die Post & DHL App, die seit Anfang des Jahres 
den Usern nicht nur die eintreffenden DHL-Pake-
te anzeigt sondern auch über eingehende Brie-
fe informiert, hat ein Update erhalten: Nach einer 
entsprechenden Aktivierung gibt es neue Briefan-
kündigungen nun per Push-Nachricht, anstatt die 
App proaktiv öffnen zu müssen. 
www.dhl.de 

Online-Bestellungen ohne Registrierung
Die deutsche Datenschutzkonferenz (DSK) hat den 
Prozess für Online-Käufe verändert. Laut aktuel-
lem Beschluss sind von Kunden nur die Daten zu 
erheben, die für die Abwicklung einer einzelnen 
Bestellung erforderlich sind. Somit soll ein daten-
schutzkonformer Onlinehandel mittels temporä-
rem Gastzugang möglich sein, ohne sich zuvor mit 

einem fortlaufenden Kundenkonto registrieren zu 
müssen. 
www.datenschutzkonferenz-online.de 

Bücher: Print schlägt digital
52 Prozent der Deutschen greifen häufiger zum 
gedruckten Buch als zum eBook, so eine aktuel-
le Umfrage. Rund 14 Prozent bevorzugen ein eBook 
gegenüber einem normalen Buch. Jeder zehnte Be-
fragte legt weniger Wert auf die Darreichungsform 
und gibt an, sowohl eBooks als auch gedruckte Bü-
cher zu gleichen Teilen zu lesen. 20 Prozent lesen 
überhaupt keine Bücher. 
www.statista.com

Mitarbeiter mehr einbinden
Wenn große Veränderungen in ihrem Unternehmen 
anstehen, sind Mitarbeiter oft verunsichert. Betrie-
be können der Belegschaft Ängste nehmen, indem 
sie den Veränderungsprozess transparent machen. 
Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft (IW) zeigt, dass Beschäftigte Transformatio-
nen häufig positiv erleben, sich jedoch wünschen, 
mehr einbezogen zu werden. 
www.iwkoeln.de 

Top-Angebote

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

www.frankonia-b2b.de

Nutzen Sie die Vorteile 
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Versand von Jagd- und Sportwaffen, 
Gefahrgut (1.4G) und Munition 
am Tag und über Nacht.

www.overnite.eu

provided by

Service: 0221 - 954 21 80

FIRMEN+PERSONEN

ZUM 1. APRIL wurden die Jagdbekleidungs-
marken Rascher Loden und Böcker vollum-
fänglich von der F&M Brands GmbH & Co. 
KG übernommen. Der gesamte Betrieb in-
klusive der langjährigen Mitarbeiter und 
der Verwaltung wird nahtlos weitergeführt, 
das Lager zog bereits von Rheda-Wieden-

Traditionsmarken unter neuem Dach:
Rascher Loden und Böcker starten neu durch

Maximilian Feldhaus (links) und Philipp Mödl 
führen unter dem Dach von F&M Brands 
die Marken Rascher, Böcker und Duck Val-
ley fort.

brück nach Würzburg um. Die Kollektionen 
der Marken werden übergangslos fortgeführt 
und weiterentwickelt. Philipp Mödl und Ma-
ximilian Feldhaus, die beiden Geschäftsfüh-
rer der F&M Brands, sind bereits seit vielen 
Jahren in der Jagdbranche tätig. Maximili-
an Feldhaus: „Nachdem wir so lange Erfah-
rung sammeln konnten, lag der Schritt in die 
Selbstständigkeit nun für uns auf der Hand.“

Bei Rascher Loden steht der nachhalti-
ge Ansatz „Entwicklung in Deutschland und 
Fertigung in Europa“ im Fokus, um dem Na-
turprodukt Loden und seinem jagdlichen 
Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu wer-
den. Zusätzlich werden durch diese Philoso-
phie die Lieferketten so kurz und somit der 
CO2-Fußabdruck so klein wie möglich gehal-
ten. Die inhaltliche Ausrichtung zukünftiger 
Rascher-Kollektionen wird unter dem Dach 
„Tradition und Funktion“ laufen – Klassiker 
wie Hubertus- und Ansitzmantel bleiben da-
her genauso Bestandteil der Kollektion wie 
der Rascher Ansitz-Overall.

Die Marke Böcker steht seit mehr als 40 
Jahren für klassische und qualitativ hoch-
wertige Jagd- und Freizeithemden. Die Bö-
cker-Kollektion wird ebenfalls in gewohnter 
Qualität weitergeführt und bietet eine brei-
te Vielfalt an Jagd- und Freizeithemden, ins-

besondere im Comfort-Fit- und Große-Grö-
ßen-Bereich. Zukünftig wird es aber auch 
hier neue Designs, Passformen und Model-
le geben.

Als dritte Marke hat F&M Brands die 
Kollektion von Duck Valley übernommen. 
Der Vertrieb aller drei Marken erfolgt über 
den Jagdfachhandel in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Die Rascher-Kollek-
tion samt Böcker-Hemden und Duck-Valley-
Produkten �nden Sie unter www.rascher.de. 
Mehr Infos unter www.fundm-brands.de. ali
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Versand von Jagd- und Sportwaffen, 
Gefahrgut (1.4G) und Munition 
am Tag und über Nacht.

www.overnite.eu

provided by

Service: 0221 - 954 21 80

AUF EINER GESCHÄFTSREISE nach Japan von 
Michael Swoboda, Gründungsmitglied von 
German Sport Guns, und Dietmar Emde 
wurde im Jahr 2002 die Idee geboren, eine ei-
gene Firma zu gründen, die sich mit der Ent-
wicklung, der Produktion und dem Vertrieb 
von freien Wa�en beschäftigen sollte. Micha-
el Swoboda erzählt: „Ohne die Zeit bei Um-
arex wäre es nicht zur Gründung der Firma 
German Sport Guns gekommen!“ Denn dort 
arbeiteten damals die GSG-Gründungsmit-
glieder Dietmar Emde als Konstruktionslei-
ter, Manfred Nienhaus als Vertriebsleiter und 
Michael Swoboda als Importleiter. O�zieller 
Start der Firma German Sport Guns GmbH 
war im Juli 2002.

Die Finanzierung des jungen Start-Ups 
war „kreativ“: Keiner der drei Gründungsmit-
glieder konnte ein nennenswertes Vermögen 
vorweisen. Michael Swoboda verkaufte da-
her sein privates Auto und löste sein Spar-
buch auf. Sein Vater, Büchsenmachermeis-
ter Joachim Swoboda, gewährte der German 
Sport Guns GmbH einen kleinen Kredit. Ge-
holfen haben damals auch sehr kulante Ge-
schäftspartner: So notierte ein griechischer 
Lieferant auf der Rechnung der ersten Sen-
dung „Kunde zahlt, wann er kann.“

Den ersten Entwicklungsauftrag für eine 
Luftpistole erteilte 2003 die Firma Gamo 

Auf einer Reise nach Japan fing alles an

Spatenstich am Werksgelände, von links: 
Michael Swoboda, Wolfgang Boerk, Klaus 
Osterhaus, stellvertretender Bürgermeister 
von Ense, Florian Hasle und Christiane Nyee.

aus Spanien. Aufgrund des freundschaftli-
chen Verhältnisses zur Gamo-Inhaberfami-
lie Casas kam es zu einer mehrere Jahre an-
dauernden Finanzbeteiligung seitens Gamo 
an der GSG. Gut in Erinnerung geblieben 
ist auch der erste Besuch der Brüder Casas 
in Arnsberg: Damals befand sich die Firma 
GSG noch in den Räumlichkeiten der alten 
Leuchtenfabrik Spiegel in Arnsberg-Neheim. 
So kurz nach der Gründung hatte die GSG 
noch keine Mitarbeiter in der Konstruktion. 
Eine Nacht vor dem Besuch der Casas Brüder 
wurden also �ugs die Räume neu gestrichen 
und Mitarbeiter eines befreundeten Enginee-
ring-Büros saßen, als der Besuch vor Ort war, 
an ihren Rechnern und „konstruierten“. 

Im Jahr 2003 erhielt GSG einen weite-
ren Entwicklungsauftrag, nämlich die Ent-
wicklung der Sig Sauer Mosquito. Erstma-
lig erfolgte neben der Entwicklung auch die 
Produktion eines Produktes bei GSG – der 
Grundstein war gelegt für eigene Produkte 
unter der Marke GSG im Bereich der schar-
fen Wa�en. 

Auf der ersten Geschäftsreise von Micha-
el Swoboda nach China und Hongkong im 
Jahr 2003 entdeckte er einen neuen Lieferan-
ten: „Ich wollte gerade die Messe verlassen, 
schaute nochmal nach links den Gang hin-
unter und sah im Vorbeigehen eine Mündung 

FIRMENGESCHICHTE _ German Sport Guns (GSG)

→

an einem Messestand rausgucken.“ Gefunden 
hatte Michael Swoboda eine Airsoftwa�e, Fe-
derdruck, im taktischen Design einer G36 
zu einem unschlagbar niedrigen Preis. GSG 
war damals die erste Firma in Deutschland, 
die nach dem Streichen des „Anscheinspa-
ragraphs“ taktische Airsoftwa�en anbot. Ein 
weiterer wichtiger Meilenstein im Bereich 
der Handelsware war 2006 die Übernahme 
des Vertriebs aller Cybergun-Produkte.

2013 kam es zur Übernahme von GSG 
durch Mehrheitsanteile der L&O Holding. 
Zur L&O Holding gehören die Jagdwaf-



Fo
to

s.
 N

ils
 H

ei
m

an
n

8 _ FIRMEN & PERSONEN INTERN _ 9 / 2022 

fen�rmen Blaser, Mauser, Sauer, Rigby so-
wie Minox und die Sig Sauer Inc. mit Sitz in 
den USA. Kurz nach der Übernahme war es 
nicht mehr möglich, die Sig Sauer Inc. in den 
USA zu beliefern. Aus dieser Situation heraus 
wurde ein paar Jahre später die Idee gebo-
ren, unter Mauser .22er-Wa�en in den USA 
zu vertreiben. Somit hatte man in den USA 
wieder ein zweites Standbein gescha�en und 
fährt seitdem erfolgreich die Doppelstrate-
gie mit den Marken GSG und Mauser. In 2014 
kam es dann zur Übernahme der Firma Dia-
na in Rastatt. Bei Diana wurde das Sortiment 
um Handelswarenprodukte erweitert, die 
bestehenden Produkte optimiert und man 

LARS MÜLLER ist neuer BVMS-Präsident. Er 
folgt auf Klaus Bouillon, die prägende Figur 
der vergangenen sechs Jahre des Bundesver-
bands mittelständischer Sicherheitsunter-
nehmen, der aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr für das Amt kandidierte. Lars 

Neuer Vorstand beim Bundesverband mittel-
ständischer Sicherheitsunternehmen e.V. (BVMS)

Lars Müller hat die Präsidentschaft des 
BVMS übernommen.

Müller, Inhaber des SDN Sicherheitsdienst 
Nürnberg (www.sdn-sicherheitsdienst.de), 
zeigte sich bei der 7. Jahreshauptversamm-
lung in Dresden bewegt ob der überwälti-
genden Mehrheit, mit der er gewählt wor-
den war: „Das Vertrauen, das mir durch das 
klare Votum entgegenbracht wurde, hat 
mich in meiner Entscheidung bestärkt, die-
sen verantwortungsvollen Posten zu über-
nehmen. Somit war meine Freude außeror-
dentlich.“ 

Allerdings gestand der 38-Jährige auch 
ein, einiges an Nervosität im Vorfeld der JHV 
durchlebt zu haben: „Nicht nur, dass ich als 
jüngstes Vorstandsmitglied gemeinsam mit 
Michael Wronker durch die Veranstaltung füh-
ren durfte, sondern auch das Wissen, dass un-
ser geschätzter Präsident Klaus Bouillon sei-
ne Tätigkeit beenden würde, haben vorab für 
die eine oder andere schla�ose Nacht bei mir 

gesorgt.“ Für die weiteren vier Posten im neu-
en Vorstand des BVMS stellten sich zahlrei-
che Bewerber zur Wahl. So musste der Gang 
an die digitale Urne entscheiden, wer künf-
tig die Geschicke des Verbandes, der inzwi-
schen auf gewachsene Strukturen und auf ge-
nügend engagierte Mitglieder zurückgreifen 
kann, gemeinsam mit dem neuen Präsiden-
ten leiten würde. Am Ende wurden folgen-
de vier Bewerber zu Vizepräsidenten gewählt: 
Michael Wronker (Finanzen) von der Firma Se-
cUment e.K. (www.secument.de), sowie zu ein-
fachen Vorstandsmitgliedern Martin Braun von 
BE SAVE Sicherheit & Service (www.be-save.de), 
Pascal Böhm vom Sicherheitsdienst G&B 
(www.sicherheitsdienst-gb.de) und Bernd Mi-
chael Schäfer, Geschäftsführer der ATLAS 
Versicherungsmakler für Sicherheits- und 
Wertdienste GmbH (www.bdj.de/atlas). 
www.bvms.net mvc

Millionen Euro. Durch das erweiterte Pro-
duktsegment im Inland konnte man jährlich 
Wachstumsraten im hohen zweistelligen Be-
reich generieren. In Summe erwirtschaften 
beide Unternehmen einen Gesamtumsatz 
von über 30 Millionen Euro und beschäftigen 
zurzeit über 100 Mitarbeiter am Standort in 
Ense. GSG ist somit eine feste Größe im deut-
schen Fachhandel geworden, sowohl für freie 
als auch für scharfe Wa�en und Zubehör.

2017 sind zwei der drei Gründer, Dietmar 
Emde sowie Manfred Nienhaus, aus dem Un-
ternehmen ausgeschieden. Michael Swoboda 
ist weiterhin geschäftsführender Gesellschaf-
ter beider Unternehmungen und zuständig 
für Vertrieb und Marketing. Florian Hasler 
verstärkt seit 2018 als technischer Geschäfts-
führer das Diana-Team und übernahm 2020 
die technische Geschäftsführung bei der 
GSG. www.german-sport-guns.de ali

Eine Luftauf-
nahme des Ger-
man-Sport-Guns-
Werksgeländes 
mit den neuen 
Gebäuden.

PRODUKTVORSCHAU: Bei GSG wird dem-
nächst die GSG-9 im Kaliber 9x19 gelauncht. 
Diana bringt neue Pressluftgewehre der Diana 
XR-Linie auf den Markt.

Info

konzentrierte sich auf die Entwicklung von 
PCP-Luftgewehren und Klassikern wie dem 
Modell 30 neo. 

Seit 2016 vertreibt GSG auch Sig Sau-
er Luftdruckwa�en, 2019 kam das Sig Sauer 
Airsoft Programm hinzu. Ab 2018 erweiterte 
sich das Sig Sauer-Portfolio um Elektro-Op-
tik-Produkte und 2021 noch weiter um die 
Sig Sauer Firearms. Diese Entwicklung hat 
dazu geführt, beide Standorte in Ense-Hö-
ingen zu vereinen. Im selben Jahr startete 
der Anbau am Werk 2 mit einer zusätzlichen 
Fertigungs- bzw. Lagerhalle, einem weiteren 
Bürotrakt sowie einem Schießstand. Die In-
vestitionssumme belief sich auf über vier 
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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 2800 8/10x32

IM MAI 2022 wurde Jan Lamminger als tech-
nischer Mitarbeiter im ballistischen Labor 
der DEVA-Hauptgeschäftsstelle Altenbeken-
Buke eingestellt. Nach dem Abitur nahm er 
zunächst ein Studium im Bereich Informa-

BERETTA UND STEINER verlosen gemeinsam 
ein hochwertiges Komplettset bestehend aus 
dem Beretta Geradezu-Repetierer BRX1 und 
dem Steiner Zielfernrohr Ranger 8. 

Das Gewinnspiel ist unter untenstehen-
dem Link in Deutschland verfügbar und en-

det am 2. Oktober 2022. Der Gewinner wird 
durch den deutschen Generalimporteur 
Manfred Alberts GmbH informiert. Um teil-
zunehmen und im Lostopf zu landen, muss 
der Benutzer ein Online-Formular mit sei-
nen vollständigen Daten ausfüllen. Ins-

DEVA: Verstärkung 
im ballistischen Labor

Gewinnspiel von 
Beretta und Steiner

Das neue Gesicht im DEVA-Labor: 
Jan Lamminger.

tik auf, entschied sich aber später zu einer 
beru�ichen Umorientierung und wechselte 
ins Handwerk. Zunächst absolvierte er bei 
der Polizei Rheinland-Pfalz seine Ausbildung 
zum Büchsenmacher und war dann beim Po-
lizeipräsidium Koblenz für die Wartung und 
Überprüfung der Bewa�nung und Sonder-
ausstattung der Polizeibeamten und Sonder-
einsatzkräfte verantwortlich. In dieser Auf-
gabe gewann Jan Lamminger umfangreiche 
Erfahrungen über die technischen Ansprü-
che und Besonderheiten behördlicher Waf-
fensysteme, Einsatzmittel und sonstiger Aus-
rüstung. Dieses Wissen kann er nun in seiner 
neuen Aufgabe bei der DEVA einsetzen. Mit 
seiner Einstellung wird der technische Be-
reich der DEVA weiter ausgebaut, wodurch 
nun zusätzliche Kapazitäten für Gasdruck-
messungen, Beschussversuche und andere 
Untersuchungen und Prüfungen verfügbar 
sind. www.deva-institut.de cj

→
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gesamt gibt es drei Gewinnspiele: in Frank-
reich, Spanien und Deutschland.

Das Preisset beinhaltet eine Beretta BRX1 
im Universalkaliber .308 Win ausgestattet mit 
einem Steiner Ranger 8 2-16x50-Zielfernrohr. 
Die passende Montage sowie weiteres Zube-
hör (Beretta Büchsenfutteral Black Boar, Be-
retta Gewehrriemen) liegen ebenfalls bei.
Teilnahme unter: 
www.gewinnemitberettaundsteiner.com.

Mit der BRX1 steigt Beretta in die Welt der 
modernen Repetierbüchsen ein. Der Re-

petierer mit linearem Geradezug-System 
soll ein Höchstmaß an Bedienungsfreund-
lichkeit, intuitiver Handhabung, Präzisi-
on und Sicherheit garantieren. Durch den 
sehr leichtgängigen Repetiervorgang, die 
hohe Magazinkapazität (5+1) auch bei Ver-
wendung von Magnum-Kalibern und den 
schnellen Magazinwechsel eignet sich die-
se Wa�e besonders für solche Jagdarten, bei 
denen es auf rasche Schussbereitschaft an-
kommt.

Die Zielfernrohrserie Ranger 8 punk-
tet durch ein erweitertes Sehfeld, eine hohe 

Lichttransmission und eine optimierte Elo-
xierung. Zusätzlich wurde die Serie erwei-
tert: So sind neben den hochvergrößernden 
Zielfernrohren (1-8×24; 2-16×50; 3-24×56; 
4-32×56) nun auch Modelle mit integriertem, 
ballistischen Turm (2-16×50 BT; 3-24×56 BT) 
Teil der Serie. Damit kombiniert Steiner zu-
verlässiger Mechanik mit der gewohnten 
Steiner-Robustheit und ermöglicht außer-
dem ein schnelles Ansprechen auf schnell 
wechselnde Distanzen. 
www.beretta.com 
www.steiner.de ali

EINE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT haben GT 
Outdoors GmbH und Textschmiede Kauf-
mann zur Bündelung ihrer Fachkompeten-
zen geschlossen. Die beiden weltweit agieren-
den Medienunternehmen werden künftig eng 
in den Bereichen der Markenkommunikation 
zusammenarbeiten, um Unternehmen in der 
Jagd-, Wa�en- und Outdoorbranche bei �e-
men wie der digitalen Transformation noch 
besser unterstützen zu können. Der Markt 

hat sich in den letzten Jahren signi�kant ver-
ändert. Innovation und Wettbewerbsdruck 
erfordern neu gedachte Kommunikationspro-
zesse und -Lösungen. Zudem üben gestiege-
ne Kundenerwartungen in Bezug auf Service-
Qualität und Customer Experience Druck auf 
die Unternehmen der Branche aus. Genau an 
dieser Stelle setzt die Partnerschaft an.

Gemeinsam werden die GT Outdoors 
GmbH und die Textschmiede Kaufmann 

TECHNOLOGIE-WECHSEL bei einem der füh-
renden Versandhändler für Forst- und Jagd-
ausstattung: Bei der Grube KG ist ab sofort 
eine neue Software-Infrastruktur im Einsatz. 
Das leistungsstarke Shopsystem novomind 
iSHOP hat das bisherige Shopsystem vor Kur-
zem abgelöst. Bereits seit 2020 ist novomind 
iPIM das zentrale System für das Produktin-
formations-Management bei Grube. Ein e�-
zientes Data-Publishing ermöglicht das Mo-
dul novomind iPIM Print, aus dem heraus der 
komplette Print-Work�ow für O�ine-Werbe-
mittel gesteuert werden kann. Das hat die Er-
stellung der verschiedenen Grube-Kataloge 
vereinfacht. Das perfekte Zusammenspiel von 
Qualitäts-PIM- und Shopsystem des Hambur-
ger Software-Unternehmens novomind AG 
sorgt für eine starke und stabile Performance 
der Grube-Webshops. Im ersten Schritt sind 

www.grube.de und der englischsprachige 
Webshop www.grube.eu sowie die Grube-
Ländershops für Österreich, die Schweiz und 
Frankreich mit der novomind-Infrastruktur 
gestartet. Grube betreibt zwölf europäische 
Onlineshops und Subshops in sechs Spra-
chen. Über 30.000 Artikel von A wie Axt bis Z 
wie Zeckenentferner gehören zum Sortiment 
des Traditionsunternehmens, das in zehn eu-
ropäischen Ländern aktiv ist. „Mit der neuen 
Software-Infrastruktur von novomind haben 
wir eine elementare Voraussetzung geschaf-
fen, um im Zuge unserer E-Commerce-Strate-
gie die Internationalisierung und das Wachs-
tum der Grube-Gruppe konsequent weiter 
voranzutreiben“, erklärt Alexander Zindler, 
Head of E-Business von Grube.
www.grube.de 
www.novomind.com ali

Grube mit neuer Shop-Software

GT Outdoors GmbH und Textschmiede 
Kaufmann bündeln Kompetenzen

Der Fachhändler für Forst- und Jagdaus-
rüstung Grube startet mit novomind Soft-
ware-Infrastruktur im Digital Commerce neu 
durch: novomind iPIM und novomind iSHOP 
sorgen für eine stabile und leistungsstarke 
Performance der Grube-Webshops.
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ANSPRECHEND 
WILD

FUZION
LRF TM35-640

• Hybrid-Monokular mit Wärmebild und 
   hochsensitiver Lowlight-Kamera
• Laser-Entfernungsmesser
• Detektor 640 x 512 px, 12 μm
• 0,4“ OLED-Display 1024 x 768 px
• Reichweite ca. 1750 m
• Fusion-Modus: Mischbild 
  (Wärmebild und Kamerabild)
• Paletten: Schwarz heiß / Weiß heiß / 
   Rot heiß / Spektralfarben / Optisch / 
   Fusion
• Aufzeichnung von Videos und Fotos
• WLAN für Aufzeichnungen, Steuerung 
 und Einstellungen per App
• Inkl. zusätzlichem Okular, 2 x Akku 18650, 
   Ladestation

www.umarex.de
sales@umarex.de | +49 (0) 2932 638 01

03:20 AM

LRF: 80 m

16X

maßgeschneiderte, crossmediale Kommu-
nikationsstrategien entwickeln und authen-
tischen, zielgruppenrelevanten Content 
produzieren, der auf den veränderten Me-
dienkonsum der Zielgruppen zugeschnit-
ten ist.

„Die Nachfrage nach zielgruppenrele-
vanten Inhalten hat bei unseren Kunden 
in den letzten Jahren enorm zugenommen. 

Darüber hinaus bekommen wir fast täg-
lich neue Anfragen für die Produktion und 
Steuerung der unterschiedlichsten Inhal-
te. Mit der Partnerschaft wollen wir unse-
rem Servicegedanken weiter nachkommen 
und unseren Kunden ein noch besseres und 
abgestimmtes Leistungsportfolio aus ei-
ner Hand anbieten“, so Jan Hüffmeier, Ge-
schäftsführer GT Outdoors GmbH.

„Durch die Intensivierung der Zusam-
menarbeit können wir erweiterte Potenzia-
le anbieten und Kampagnen noch zielgerich-
teter für unsere Kunden umsetzen“, ergänzt 
Anna Lena Kaufmann, Inhaberin der Text-
schmiede Kaufmann. 

www.gtoutdoors.de
www.textschmiedekaufmann.com cj

Die neuen OA Sights werden 
ab Mitte September 2022 lie-

ferbar sein. Als variables Ziel-
fernrohr 1-8x24 mit Mill-Hor-

seshoe Absehen ist das OA 
Sharp LPVO für mittlere und 

lange Distanzen vorgesehen.

DIE OBERLAND ARMS KG, seit über 15 Jahren 
o�zieller Importeur und Großhändler für 
EOTech-Produkte, beendet mit sofortiger 
Wirkung die Zusammenarbeit mit dem US-
Optik-Hersteller. Ausschlaggebend für den 
Entschluss seien die permanent unerfreuli-
che Liefersituation gepaart mit mangelhaf-
ter Kommunikation und wechselnden Fir-
meninhabern bei EOTech sowie einer nicht 
vorhandenen Instandsetzungsmöglichkeit in 
Europa.

Oberland Arms präsentiert mit der haus-
eigenen Optik-Linie OA OPTICS erstklassige 
Visiere aus japanischer Fertigung und erfüllt 
dabei höchste Ansprüche zu fairen Preisen. 
In der ersten Serie bietet der AR-Spezialist 
mit dem Rotpunktvisier OA SHARP SIGHT, 

dem Vergrösserungvorsatz OA SHARP Mag 3 
und dem leistungsstarken OA LPVO SHARP 
1-8x24i drei e�ektive Zieloptiken, abge-
stimmt auf die verschiedenen Anforderungs-
bereiche.
www.oberlandarms.com
www.oberlandarms.com/optikmontagen  ah

Oberland Arms beendet die 
Zusammenarbeit mit EOTech
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DER VERBAND DEUTSCHER BÜCHSENMACHER 
UND WAFFENFACHHÄNDLER E. V. (VDB) stellt 
die Broschüre „Wa�enrecht kurzgefasst“ in 
der aktualisierten Fassung nach dem 3. Waf-
fenrechtsänderunsgesetz (Wa�RÄndG) zu-
nächst online unter untenstehendem Link 
zur Verfügung. Hier werden wichtige recht-

lich relevante Informationen für Jäger, Sport-
schützen, Wa�ensammlner, Airsoftler und 
Paintballer kurz und übersichtlich dargestellt.

Als Druckausgabe wird die Broschüre 
nach der kurzfristig zu erwartenden Novel-
lierung des Wa�enrechts produziert. 
https://tinyurl.com/kurzgefasst cj

DAS UNTERNEHMEN MB-MICROTEC ist ein Fa-
milienunternehmen, das zu 100 % in Be-
sitz der Gründerfamilien ist. Die Herstel-
lung selbstleuchtender Lichtquellen startete 
1969, seitdem hat sich das Unternehmen als 
Marktführer durchgesetzt. So greifen 98 % 
der Hersteller taktischer Uhren auf Produk-
te von mb-microtec zurück. Die Leuchtmit-
tel werden unter der Marke trigalight herge-
stellt und vertrieben. Seit 1989 sind taktische 
Uhren unter dem Namen traser im Portfo-
lio und unter der Bezeichnung swisatac wer-
den alternative Nutzungsmöglichkeiten, wie 
Sicherheitsmechanismen für Schusswa�en 
oder Messer, in den Fokus gestellt.

mb-microtec hat die meisten Maschinen 
selbst entwickelt und gebaut. Die Produktion 
ist somit unabhängig von Zulieferern.

Anwendungsbeispiele für 
selbstleuchtende Tritiumlichtquellen
Angewendet werden die selbstleuchtenden 
Produkte zum Beispiel als Lichtquelle in Vi-
sieren, in NightSights, Re�exvisieren, in op-
tischen Visieren auf Kompassen, in Sicher-
heitsanhängern oder als Markierungen und 
Wegweisern.

Die mb-microtec gilt als Er�nderin der 
selbstleuchtenden Uhr für die taktische An-
wendung. Sie wurde für die US-Army zu Zei-

Waffenrecht kurzgefasst

mb-microtec – 1.000 
selbstleuchtende Möglichkeiten
FIRMENPORTRÄT _ Das Berner Unternehmen mb-microtec kann man guten 
Gewissens als Pionierin der tritiumbasierten Selbstleuchtelemente 
bezeichnen. Hier entstehen in einer hochmodernen Anlage die Glasröhrchen, 
die auch in 25 Jahren immer noch selbstständig leuchten werden – in 
verschiedenen Farben. Aber wie machen die Schweizer das?

ten von Desert Storm 1989 entwickelt. Nur 
das Uhrwerk wird von der Swatchgroup zu-
gekauft. Heute hat sich die Zielgruppe für 
traser swiss H3 watches erweitert. Neben An-
wendern aus dem taktischen Segment, sind 
die Zeitmesser auch bei Outdoorfreunden 
und Tauchern sehr geliebt.

Der Herstellungsprozess
Im Mai 2022 hatten Medienvertreter die Ge-
legenheit, die Herstellung der Tritiumlicht-
quellen in Augenschein zu nehmen und wur-
den durch die 2018 neu bezogene, 2.000 qm 
große Hightech-Produktion geführt. 

Den Anfang machen Glasstäbe, die in ver-
schiedenen Durchmessern und Querschnit-
ten zugekauft werden. Diese Stäbe werden 
mittels Hitze in die jeweils benötigte Röhren-
form und Länge gebracht. Der kleinstmögli-
che Durchmesser beträgt dabei 0,3 mm. 

Die Innenseiten der Kapillaren werden 
dann mit Phosphorsäure-Lösung benetzt 
und mit Zinksul�d, einem lumineszierenden 
Leuchtsto�, bestäubt. Das Zinksul�d lagert 
sich an der Innenwand der Röhrchen an und 
wird sie später zum Leuchten bringen.

Auf einem Lichttisch wird kontrolliert, ob das 
Zinksul�d-Pulver gleichmäßig am Glas haftet.

Im nächsten Schritt werden die Röhren 
unter Druck mit dem Tritiumgas gefüllt. Ein 

Vakuum verhindert, dass das Gas wieder aus-
tritt. Mittels eines Lasers wird die Glasröhre 
verschlossen. Das Ergebnis sind lange, leuch-
tende Glasstäbe.

Die dünnsten Kapillaren haben einen Durch-
messer von 0,3 mm.

In Handarbeit werden das Zinksulfid und die 
Phosphorlösung in die Glasröhchen gefüllt.
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Um sie auf die richtige Länge zu bringen, 
werden mit einem Laser Abschnitte abge-
trennt. Mit einer ausgeklügelten Variation 
der Hitze wird die Röhre durchtrennt und im 
gleichen Arbeitsschritt verschlossen. Dieses 
Verfahren ist so genau, dass kein Tritiumgas 
entweicht und so alle Teile eines Stabes den 
gleichen Innendruck und somit die gleiche 
Menge an Tritiumgas aufweisen.

Die Tritiumglaskapilaren können in allen 
Farben produziert werden. Wenn es aber da-
rum geht, dass etwas im Dunkeln gut erkenn-
bar sein muss, ist Grün die Farbe der Wahl. 
Denn Grün nimmt das menschliche Auge bei 
Dunkelheit am besten wahr.

Die Unternehmenswerte

mb-microtec übernimmt in allen Bereichen 
ihres Handelns Verantwortung. Gelebte Fir-
menkultur spiegelt sich in folgenden Werten 
wider: kundenorientiert handeln, Mehrwer-
te schaffen, Passion leben, Mut zum Scheitern 
haben und Scheitern lernen, Verantwortung 
übernehmen, Qualität sicherstellen, Verände-
rung mitgestalten und Know-how einbringen. 
20-25 % des operativen Gewinns werden in 
die Entwicklung und in neue Produkte inves-
tiert. Außerdem spendet die Firma regelmä-
ßig für soziale Projekte, beispielsweise für den 
Kinder- und Jugendsport.

Info

Beat Scheidegger erklärt die Funktionsweise 
des Laserzuschnitts.

Mittels der Pick- & Place-Technologie wer-
den auch noch so kleine Teile in genauer 
Menge sortiert.

Das Tritiumgas wird in die Kapillaren gefüllt.

Die Qualität der Beschichtung wird am Licht-
tisch geprüft.

Form- und Farbwünschen sind kaum Gren-
zen gesetzt.

Die gute alte Blechdose schützt die fertigen 
Leuchten vor Transportschäden.

Nun folgt der Arbeitsschritt der Kontrolle. 
Hier wird durch die Mitarbeitenden – ohne 
Maschinen – die Qualität der Produkte si-
chergestellt.

Da die Röhrchen, die zum Beispiel auf den 
Zi�erblättern der Traser-Uhren zum Einsatz 
kommen, so klein sind und es selbst mit Ab-
wiegen kein zuverlässiges Verfahren gab, ge-
naue Mengen abzumessen, hat mb-microtec 
hat mb-microtec mittels der  Pick- & Pla-
ce-Technologie eine automatische Monta-
ge in einer Maschine umgesetzt. Ein Greif-
arm checkt die Position, saugt ein Teilchen 
an und legt es in einer Matrix ab. So sind die 
Leuchtquellen ohne minikleine Handarbeit 

und ohne aufwändiges Zählen stückgenau 
und gut verstaut. In der Montage des Pick- & 
Place-Gerätes beim Kunden können selbst-
verständlich spezi�sche Wünsche umgesetzt 
werden.

Der letzte Arbeitsschritt ist der Versand 
der fertigen Produkte. Damit den fertigen 
Leuchtelementen beim Transport zum Kun-
den nichts passiert, werden sie abgezählt mit 
Schaumsto� gepolstert in Konservendosen 
verpackt und auf die Reise geschickt.
www.mbmicrotec.com
www.trigalight.com
www.traser.com cj
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So funktioniert 
Infraschall
Ein Einbruch, oder nur dessen Versuch, ist 
die gewaltsame Überwindung eines mecha-
nischen Hindernisses. Dadurch tritt von au-
ßen nach innen eine Schallveränderung ein, 
die vom Infraschallsystem sofort erkannt und 
gemeldet wird. Voraussetzungen sind eine 
bestehende Luftverbindung zwischen den 
Räumen und eine komplett geschlossene Au-
ßenhaut der Immobilie. Die Veränderung der 
Schallfrequenz liegt im Bereich zwischen 2 
und 16 Hertz und genau auf diese Frequenz ist 
das Infraschallsystem getaktet. Das menschli-
che Ohr kann das nicht wahrnehmen, wir hö-
ren erst ab ca. 20 Hertz. Matthias Scheib ist 
seit 2019 bei safe4U als Fachberater im Einsatz 
und hilft Kunden mit individuell zusammenge-
stellten Sicherheitssystemen.

14 _ FIRMEN & PERSONEN

„UNSERE BILANZ zum Tag der o�enen Tür ist 
durchweg positiv. Die Stimmung war gut 
und wir konnten viele Gespräche persönlich 
mit Kunden und Interessenten führen, was 
uns sehr wichtig ist. Auch der Bürgermeis-
ter von Heidenrod, Volker Diefenbach, und 
unser Bundestagsabgeordneter Klaus-Peter 
Willsch sind unserer Einladung gefolgt“, be-
richtet Christine Barth nach dem erfolgrei-
chen Wochenende.

Bekannte Partner wie Jens Kubesch von 
der Messerschmiede Kubesch standen vor 
Ort mit ihrem Expertenwissen zur Verfü-
gung. Es blieben keine Fragen zu den neuen 
Simply Shark Produkten im Speziellen oder 
Messerschleifen im Allgemeinen o�en. 

Markus Becker, Trainer und Coach in 
Selbstverteidigung und Selbstschutz, de-
monstrierte verschiedene Wirkmittel vor 
Ort. Von Reizsto�en über Gurtschneider bis 
hin zu einfachen Grundlagen des Selbst-
schutzes, die Gäste bekamen in der Zentra-
le von KH-Security einen umfangreichen Ein-
blick in die Materie „Sicherheit“.

Das besondere Highlight war der De-
monstrations-Trailer von safe4U. Der umge-
baute Anhänger ist mit einer Tür, Fenstern 
und natürlich den verschiedenen Elemen-
ten der safe4U-Alarmanlegen versehen. „Das 
�ema ‚Haussicherheit‘ ist generell ein star-
ker Bereich in unserem Sortiment – davon 
pro�tiert natürlich auch safe4u. Die Erfah-
rung zeigt, dass die Nachfrage und das In-
teresse nochmal stärker werden, je näher 
wir der dunklen Jahreszeit kommen“, er-
klärt Christine Barth im Interview. Das neu-
este Model der safe4U-Alarmanlagen ist die 
365pro+ Hybrid. Durch die Kombination aus 
Infraschall- und Funktechnik bildet das Sys-
tem ein Baukastenprinzip, das an jedes Ge-
bäude individuell angepasst werden kann. 
Vor der wunderschönen Kulisse des Rhein-
gaus und bei hervorragender Verp�egung 
erklärte Matthias Scheib, dass der Schaden 
durch Einbrüche oftmals über den einfa-
chen Verlust von Wertgegenständen hinaus-
geht. „Neben den materiellen Schaden leiden 
die Opfer oft auch unter langfristigen psychi-

Offene Türen bei KH-Security? Aber mit Sicherheit!
JUBILÄUM _ Am 26. Juni begrüßte das Team von KH-Security anlässlich des 33-jährigen Firmenjubiläums eine 
Vielzahl von Gästen in der Firmenzentrale in Heidenrod-Kemel. Bei bestem Wetter fanden die Besucher 
sämtliche Neuheiten zu den Themen Selbstschutz, Sicherheit und Alarmanlagen sowie das bekannte Sortiment 
an Alltagshelfern und Outdoor-Gadgets. 

Klaus Ho�mann, Geschäftsführer von 
KH-Security mit dem Wahrzeichen der Fir-
ma, der wehrhaften Oma.

Keine Reizsto�e, keine Unfallszenarien: hier 
konkret demonstriert Kampftrainer Markus 
Becker zusammen mit einer Schülerin die 
Vorteile des Verteidigungsregenschirms.

Jens Kubesch verriet seine Tricks: 
Wer hätte gedacht, dass Jeanssto� der 
Geheimtipp zum wirklich feinen Abziehen 
nach dem Schli� ist?

Info

schen Folgen, die durch die Verletzung der 
Privatsphäre und der Furcht vor einem er-
neuten Einbruch verursacht werden“, so der 
Fachberater. „Wir haben immer ausreichend 
Teile vor Ort, sodass wir ein Objekt innerhalb 
von 48 Stunden absichern können. 95 % der 
Teile kommen aus Deutschland, ein Modul 
kommt aus Israel und eines aus Dänemark. 
Wir haben entsprechend keine Lieferschwie-
rigkeiten- oder Engpässe“, verrät Scheib.
www.kh-security.de
www.messerschmiede-kubesch.de 
www.safe4u.de/
www.self-protection-coach.de ah
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IN ZEITEN ZAHLREICHER UNWETTEREINSÄTZE, 
Sondereinsatzlagen und vielfältiger Heraus-
forderungen der Rettungsorganisation – etwa 
der Digitalisierung in der Einsatzunterstüt-
zung – sind sie aktuell besonders gefordert 
und stehen im Fokus der Ö�entlichkeit. 

Auf der RETTER in Wels tre�en sich Pro�s 
und Entscheidungsträger aus den Bereichen 
Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, 
der ö�entlichen Sicherheit und dem Zivil-
schutz, dem Rettungsdienst sowie aus dem 
Sanitäts- und Gesundheitswesen bis hin zur 
Notfallmedizin. Dabei wird die Messe vom 
Österreichischen Bundesfeuerwehrverband 
(ÖBFV) und sämtlichen Blaulichtorganisati-
onen als ideelle Partner unterstützt. So stellt 
der ÖBFV seine Präsenz unter die Schwer-
punktthemen Luftfahrt & Drohnen, Tunnel-
einsatz, Künstliche Intelligenz und Robotik. 
Die große Stärke der RETTER ist ihr umfang-
reiches Sortiment. Die gesamte Produkt-
gruppenpalette im Feuerwehrwesen wird 
abgedeckt: vom Fahrzeugbereich über die 

RETTER – Die österreichische Leitmesse 
für Einsatzorganisationen
NEUSTART _ Nach vierjähriger Pause findet Österreichs Leitmesse für alle Einsatzorganisationen 
endlich wieder statt und präsentiert vom 22. bis 24. September Lösungen für die gesamte Rettungskette. 

persönliche Schutzausrüstung und der tech-
nischen Feuerwehrausstattung, Löschgerä-
te, Funklösungen bis hin zu Gefahrgutlösun-
gen. Auf 16.000 m2 Hallen�äche und 5.000 m2 
Freigelände werden mehr als 150 Aussteller 
erwartet. 

Die RETTER ist aber nicht nur eine Fach-
messe, sondern auch eine Plattform für ein-
drucksvolle Vorführungen und Möglichkei-
ten zur Weiterbildung. Folgende Highlights 
versprechen ein spannendes Rahmenpro-
gramm: Am Freitag �ndet der Oberöster-
reichische Landes-Feuerwehrtag in der Mes-
sehalle 21 statt. Dabei stehen unter anderem 
Fachinformationen zur Feuerwehr-Finan-
zierung sowie rechtliche �emen im Fo-
kus. Gleichzeitig startet an diesem Tag auch 
die „Fire�ghter Combat Challenge Austria“ 
(www.fcc-austria.webnode.at), bei der Feu-
erwehrfrauen und -männer Ausdauer, Stär-
ke und eisernen Willen beweisen müssen. Des 
Weiteren wird das bekannte Trainingsevent „S-
GARD Safetytour“ (www.s-gard.de/safetytour) 

Station machen, wo es geballtes Wissen zur 
Brandbekämpfung, ABC, technischer Hilfe-
leistung bei realistischen Einsatzszenarien 
und herausfordernden Stationen abzuholen 
gibt. 
www.rettermesse.at mvcFo

to
s.

 A
nd

re
j P

op
ov

 /
 A

do
be

 S
to

ck
, G

ün
te

r G
un

i /
 M

es
se

 W
el

s



16 _ TERMINE INTERN _ 9 / 2022 

Fo
to

s.
 S

ec
ur

ity
 E

ss
en

, C
or

e 
G

un
s

VIELE GRÖSSEN DER BRANCHE aus den Berei-
chen Video / Zutritt, Mechatronik, Mecha-
nik, Systeme & Perimeter / Brand, Einbruch 
& Systeme sowie Dienstleistungen & Digital 
Networking Security haben sich angekündigt. 
In vier Hallen plus Erweiterungs�ächen kön-
nen die Fachbesucher mehr als 500 Ausstel-
ler tre�en, sich über die neuesten Produkte 
informieren und Geschäfte machen. Der Ver-
anstalter freut sich dabei über den großen 
Zuspruch der Branche. So ist beispielsweise 
für den Aussteller Telenot die Security Essen 
laut Marketing- und Vertriebsleiter �omas 
Taferner „die einzige Messe, die alle Zielgrup-
pen der Sicherheitswirtschaft anspricht. Ob 
Einbruchmeldetechnik, Video, Brandschutz 
oder Zutrittskontrolle – es gibt keine ande-
re Messe, die diese Vielfalt an Lösungen zu 
einem Termin an einem Standort zeigt. Für 
uns ist die Security Essen die führende Si-
cherheitsmesse und wir freuen uns auf vie-
le gute Gespräche mit unseren Kunden und 
neuen Kontakten. Erstmals werden wir uns 
in der Messe Essen als vollumfänglicher Sys-
temanbieter präsentieren. Denn neben Ein-
bruchmeldetechnik und Brandmeldetech-

AM 1. OKTOBER organisiert Jan Kern, Inhaber 
von Core Guns Mannheim, wieder ein Cha-
rity-Shooting. Nachdem letztes Jahr eine 
Summe von 3.570 Euro für die Tagesstätte 
für Wohnungslose der Caritas in Mannheim 
gesammelt werden konnte, be�nden sich 
dieses Jahr Sachpreise im Wert von knapp 
10.000 Euro im Lostopf. Die Bene�z-Veran-
staltung �ndet erstmals auf dem Gelände des 
SSV Neckarau in Mannheim statt. Geplant 
sind drei Stages, die einzeln oder im Paket 
von den Teilnehmern gebucht werden kön-

Security Essen – 
Mit Sicherheit zum Erfolg

Shooting for Charity 2022

MESSEVORSCHAU _ In wenigen Tagen, vom 20. bis 23. September 2022, wird die internationale Sicherheitsmesse 
Security in Essen stattfinden. Nachdem die seit 1974 stets im Zweijahresturnus abgehaltene Ausstellung 2020 
aufgrund der Coronakrise aussetzen musste, ist sie nun wieder mit einer starken Präsenzveranstaltung zurück. 

Jan Kern von Core Guns organisiert auch 
dieses Jahr das Shooting-for-Charity-Event.

nik bildet die Zutrittskontrolltechnik nun die 
dritte Säule unseres Unternehmens. Darüber 
hinaus präsentieren wir vollumfängliche Lö-
sungen für die Interaktion der Sensorik aus 
der Sicherheitstechnik mit allen Gewerken 
wie Licht, Energie, Beschattung, Klima und 
Lüftung, und vielem mehr.“

Ebenso �ebert Siegfried Gamma, dorma-
kaba Deputy Vice President Sales Safe Locks 
EMEA/DACH, der Veranstaltung entgegen: 
„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Dis-
tanz freuen wir uns darauf, auf der Securi-
ty Essen wieder in persönlichen Kontakt mit 
unseren Kunden, Partnern und Interessenten 
zu treten. Für unseren Produktbereich Safe-
locks ist Sicherheit oberste Devise, weswe-
gen wir auf der Security Essen mit unseren 
Innovationen überzeugen.“ Ebenso dürfte 
die Aussteller freuen, dass sich eine Delega-
tion der UN als Besucher angekündigt hat. 
Die Einkäufer der Vereinten Nationen wol-
len das Bescha�ungswesen der UN vorstel-
len, welches allein 2020 Waren und Dienst-
leistungen mit einem Gesamtwert von 22,3 
Milliarden US-Dollar einkaufte, und sie wol-
len sich auf der Messe insbesondere über 

die neuesten Entwicklungen und Produk-
te informieren. Passend dazu gibt es ein Se-
minar namens „How to do Business with 
the UN“. Generell verspricht der Veranstal-
ter ein hochkarätiges Rahmenprogramm. 
Alle Aussteller, Programme, Events, weite-
re Informationen, Ticketbestellmöglichkei-
ten und Anmeldeunterlagen �nden sich auf 
der Website der Security Messe Essen unter 
www.security-essen.de. dg

nen. „Mehrfachbuchungen sind ausdrücklich 
erlaubt“, verspricht Jan Kern, „Mindestens 80 
% der Starteinnahmen werden gespendet, 
die nicht gespendeten Einnahmen sind le-
diglich zur Kostendeckung.“ 

Eingewiesen und beaufsichtigt werden 
die Schützen durch das Team von Schnup-
perschiessen RLP unter der Leitung von 
Florian Wegat. Durch die räumliche Nähe 
zur Schießanlage Philipsburg hat der passi-
onierte Sportschütze regelmäßig Gelegen-
heit an legendären Events teilzunehmen. 

Seit drei Jahren unterstützt Florian Wegat 
auch bei anderen Veranstaltungen, wie der 
Hera Nightmare of Steel, der Steel Challen-
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ge oder der Walther Dreams of Steel auf der 
SAPB. 

Als BDS-Mitglied schätzt Wegat dyna-
mische Wettkämpfe, denn: „Interessier-
te bekommen dort schneller Gelegenheit 
Erfahrungen sammeln und sich mehr für 
den dynamischen Schießsport zu begeis-
tern.“ Seit 2021 bietet Florian Wegat über 
www.schnupperschiessen-bawue.de und 

schnupperschiessen-rlp.de Kurse an, die 
auch über das einfache „Schnuppern“ hin-
ausgehen. 

Neben der Unterstützung vor Ort als Auf-
sicht und Helfer sponsert Schnupperschießen 
einen Kursgutschein in Höhe von 150 Euro.

Unter dem Motto „Gemeinsam helfen“ 
erklären sich bekannte Hersteller und Mar-
ken gerne bereit, das Sportevent für den gu-

ten Zweck zu unterstützen. Als Händler für 
Wa�en und Munition kennt Jan Kern die An-
sprechpartner und stieß bereits letztes Jahr 
auf positive Resonanz. Mehr als 20 Spon-
soren, darunter Brownells, German Sport 
Guns, Waimex, Schmeisser, Leader Trading, 
Hera Arms, Carl Walther und Helmut Hof-
mann, stiften dieses Jahr Sachpreise. 
www.youtube.com/c/CoreGuns ah

IM AUKTIONSHAUS Hermann Historica fand 
vom 20. bis 24. Juni die erste reine Online-
Auktion im Jahr 2022 statt. Zahlreiche Freun-
de von Kunst, Schusswa�en und Militaria 
versammelten sich weltweit vor ihren Bild-
schirmen, um auf über 3.300 Objekte zu bie-
ten. Nachdem es am ersten Auktionstag um 
Kunst und Kunsthandwerk ging, wurde es 

am darau�olgenden Dienstag mit 300 Objek-
ten aus dem Bereich der antiken Wa�en und 
Rüstungen für Wa�enliebhaber interessant. 
Ein indisches Schwert, ein goldtauschierter 
Tulwar von 1800, wurde für 200 Euro ange-
boten und ging schlussendlich für 1.625 Euro 
über den virtuellen Tisch. Bei den heimi-
schen Wa�en stach das Los 8257 hervor: ein 

Linkhanddolch aus dem 17. Jahrhundert mit 
gra�schem Dekor. Er konnte für 3.125 € ver-
steigert werden. 

Am Mittwoch, dem 22. Juni, lockten 
knapp 900 Schusswa�en aus fünf Jahrhun-
derten die Onlinebieter an ihre Bildschir-
me. Dabei lieferten sich die Wa�ensamm-
ler teils heftige Bietgefechte. Gleich bei 

Schwerter, Revolver und ein riesiger Adler
HERMANN HISTORICA_ Rückblick auf die erste Onlineauktion

→

http://www.huntivity-group.com
info@huntivity-group.com
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VOM 13. BIS 17. JUNI 2022 fand in Paris die nor-
malerweise im Zweijahresturnus abgehalte-
ne Rüstungsmesse Eurosatory nun bedingt 
durch die Pandemie erst nach vier Jahren 
wieder statt. Mit 1743 Ausstellern aus 62 Län-
dern und insgesamt über 100.000 Fachleu-
ten war diese überaus erfolgreich. 250 o�zi-
elle Delegationen aus 96 Ländern bestehend 
aus hochrangigen Führungskräften und Ent-
scheidungsträgern von Regierungen und Pri-
vatunternehmen begutachteten die neuesten 
Entwicklungen und Produkte der Rüstungs-
industrie und der Sicherheitsbranche. Auch 
belief sich die Zahl der Fachbesucher auf 
rund 62.000, jeweils ein Plus von etwa 10 % 
gegenüber 2018. Dieser Ansturm lag jedoch 

zwei modernen Schusswa�en des Herstel-
lers Simson aus Suhl herrschte reges Interes-
se. Das Los 9369, eine Makarov PM9 
der Vorserie, konnte im nahe-
zu neuwertigen Zustand ab 350 
€ beboten werden. Für 2.125 € 
wechselte dieses Modell seinen Be-
sitzer. 1.750 € musste der Höchstbietende für 
das Model NP 20 von Simson investieren, der 
Startpreis lag hier bei 700 €. Sage und schrei-
be das Zehnfache des Startpreises von 150 € 
war einem Wa�enfreund der britische Revol-
ver Webley Pryse Nr. 4 wert. Nach einem kur-
zen, aber intensiven Bietgefecht konnte er 
bei 1.500 € die seltene Wa�e von 1885 sein Ei-
gen nennen. 

Bei einer Dekowa�e im Bereich der Or-
donnanzwa�en ging es ebenso wild her: Für 
4.800 € konnten Gebote für eine Granatbüch-

Rüstungsmesse Eurosatory 
2022 mit Besucherrekord

zwei modernen Schusswa�en des Herstel-
lers Simson aus Suhl herrschte reges Interes-

sitzer. 1.750 € musste der Höchstbietende für 
das Model NP 20 von Simson investieren, der 
Startpreis lag hier bei 700 €. Sage und schrei-
be das Zehnfache des Startpreises von 150 € 
war einem Wa�enfreund der britische Revol-
ver Webley Pryse Nr. 4 wert. Nach einem kur-
zen, aber intensiven Bietgefecht konnte er 

se 39 abgegeben werden. Fast das Doppelte, 
nämlich 9.250 €, musste der Höchstbietende 
letztendlich dafür bezahlen. 

Eine absolute Seltenheit war das Los 9813, 
eine Spreewerk P 38, Code „cvq“ der S-Serie. 
Für 2.400 € kam sie zum Aufruf, zusammen 
mit dem dazugehörigen Schalldämpfer wur-
de diese Wa�e für 5.000 € versteigert. 

An den beiden letzten Auktionstagen ging 
es um Orden und Militaria, die in zwei Epo-
chen (vor und nach 1919) eingeteilt wurden. 
Hier wechselte ein aus dem preußischen 
Herrscherhaus stammender Wandadler von 
etwa 1900 für beeindruckende 13.750 € den 
Besitzer. Auf den 11,5 Kilogramm schweren 
Gebäudeadler war bereits im Vorfeld viel ge-
boten worden. 
www.hermann-historica.com al

bei Weitem nicht nur an der coronabeding-
ten Zwangspause, sondern ist vielmehr der 
jüngsten Bedrohungslage durch Russland 
und weiteren sich zuspitzenden globalen Kri-
sen geschuldet. Die hohe Bedeutung, die die-
ser Messe zukommt, wurde zudem dadurch 
unterstrichen, dass erstmals in der Geschich-
te der Eurosatory der französische Präsident 
die Erö�nungsrede hielt. Manuel Macron be-
tonte darin, welch zentrale Rolle angesichts 
des Ukrainekriegs der Verteidigungs- und Rüs-
tungsindustrie bei der Wahrung der nationa-
len, aber auch der europäischen Souveränität 
zukommt. Neben der eigentlichen Ausstellung 
wurden im Rahmenprogramm der Messe zu-
dem 110 internationale Konferenzen mit über 

300 Rednern abgehalten. Die nächste Eurosa-
tory wird vom 17. bis 21. Juni 2024 statt�nden.
Mehr Informationen rund um die Eurosatory 
gibt es im Netz unter www.eurosatory.com. dg
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HANDWERK
Einschieben eines neuen Laufes 
in ein Kipplaufsystem Teil 2
Arbeitsgangfolge beim Einschieben 
eines neuen Laufes
Zunächst wird der alte, noch unbearbeite-
te Lauf vermessen. Dazu werden die Außen-
durchmesser am Stoßboden, am Ende der 
Laufbanden, im Bereich des Geschossüber-
ganges und an der Mündung ermittelt. An-
hand verfügbarer C.I.P.-Maße können nun 
die Wandstärken festgestellt werden, die 
sich nach dem Aufbohren ergeben würden. 
Aus Stabilitätsgründen sollte am Haken-
stück die verbleibende Wandstärke mindes-
tens 1,0 mm betragen (siehe Abb. 5). Unter 
Berücksichtigung des Laufquerschnittes im 
Patronenlagerbereich des einzuschieben-
den Laufes kann dann der Durchmesser fest-
gelegt werden, mit der der Lauf aufgebohrt 
werden muss. Dabei gilt es zu beachten, dass 
bei einem vorhandenen Schrotlauf der Patro-
nenranddurchmesser erreicht werden muss, 
damit am Stoßboden keine ringförmigen 
Fehlstellen zurückbleiben. Für die Schrot-
kaliber gelten folgende Durchmesser für das 
Aufbohren:
Kaliber 12: 22,5 mm
Kaliber 16: 21,5 mm
Kaliber 20: 19,5 mm

Eingespannter Drillingslauf mit Auflage des 
Reifklobens auf dem Kreuztisch. Hier ist eine 
Spitzenweite von 1000 mm erforderlich.

Verfügt der auszubohrende Lauf über ein 
Büchsenkaliber, muss je nach Kalibergröße 
beziehungsweise Patronenlagerabmessun-
gen der alte Lauf mit einem Durchmesser 
von 15 mm bis 18 mm aufgebohrt werden. 
Parallel zu dieser Tätigkeit wird anhand des 
bestehenden Laufes der Laufhersteller aus-
gewählt, der die geeignetste Laufkontur für 
den einzuschiebenden Lauf anbietet. Dabei 
gilt es auch das verwendete Laufmaterial zu 
berücksichtigen. Als Laufmaterial hat sich 51 
CrV 4 ( früher 50 CrV 4) als geeignet erwie-
sen. Natürlich sind auch andere Stähle mög-
lich. Bei der Verwendung von Edelstählen als 
Laufmaterial gilt es zu berücksichtigen, dass 
beim nachfolgenden Bräunieren der Prozess 
des Rostens sich schwierig gestaltet und die 
eingeschobenen Läufe danach oft nur einen 
leicht grauen Farbton annehmen. 

Für das Aufbohren werden die 
folgenden Werkzeuge benötigt:
• eine Drehmaschine mit einer Spitzenweite 
von mindestens 1000 mm,
• eine Universalfräsmaschine mit entspre-
chender Vorrichtung und Lochtisch zum 
senkrechten Einspannen des Laufes und 

Freifräsen des Auszieherbettes,
• Werkzeuge: Bohrer, Reibahlen, Fräser mit 
Führungsdornen, Reifkloben und Schneidöl.

Im nächsten Schritt wird der Reifkloben 
mit einer Zwischenlage, hier hat sich eine 
dünne Pappe bewährt, am Laufhaken befes-
tigt (siehe Abb. 1 und Abb. 2). Sie dient der 
Schonung des Hakenstückes während der 
maschinellen Bearbeitung. 
Nun ist zu kontrollieren, ob sich die Patro-
nenauszieher im Lauf be�nden. Beim Auf-
bohren ist dies erforderlich, da sich →
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GUN BARRELS
AND MORE

AR-10

-Kaliber .308 (sonstige auf Anfrage)

-Lauflänge nach Kundenwunsch

-verschiedene Konturen möglich

-Spezial-Gewehrlaufstahl oder rostfrei-Spezial-Gewehrlaufstahl oder rostfrei

sonst der Fräser oder die Reibahle „verlaufen“ 
können und dann nicht konzentrisch die vor-
handene Bohrung vergrößern!

Danach wird die Zentrierspitze in den 
Reitstock eingesetzt und der 1. Bohrer oder 
die Reibahle in das Backenfutter einge-
spannt. Vorab ist die erforderliche Drehzahl 
an der Maschine einzustellen. Insbesondere 
bei großen Bohrerdurchmessern und Reib-
ahlen haben sich niedrige Drehzahlen und 
geringe Vorschübe bewährt.

Nun kann der Lauf zwischen Zentrier-
spitze und Reibahle mit lockerem Sitz einge-
spannt werden. Der Reifkloben wird auf den 
Kreuztisch aufgelegt (siehe Abb. 2). 

Falls sich dies schwierig gestaltet, soll-
te der Drehstahlhalter entfernt werden. 
Das Werkzeug wird dann mit ausreichend 
Schneidöl benetzt. Jetzt kann die Drehma-
schine eingeschaltet und der Lauf vorsichtig 
über die Pinole am Reitstock zugestellt wer-
den. Die Zustellung muss langsam und mit 
Gefühl für Maschine und Werkzeug erfolgen. 

Falls beide Läufe ersetzt werden sollen, kön-
nen diese vor dem Aufbohren gekürzt wer-
den. Wie im Bild zu erkennen, ist der Dreh-
stahlhalter entfernt worden.

Abgelötete Visierschiene und Seitenschienen sowie Riemenbügel.

Nach dem Abschneiden des oberen Laufes 
werden Lotreste und meist auch Rostflecken 
sichtbar.

Obwohl durch die Drehrichtung des Maschi-
nenfutters der Reifkloben auf den Kreuztisch 
gedrückt wird, sollte schon beim Einschal-
ten der Drehmaschine und vor Beginn der 
Zustellbewegung die linke Hand den Lauf 
führen, um einen ruckelfreien Anschnitt zu 
erhalten. Dabei ist stets darauf zu achten, 
dass sich die Finger nicht zwischen Reifklo-
ben und Au�age auf am Kreuztisch be�nden. 
Wenn das Werkzeug (Bohrer oder Reibahle) 
einen Weg von ca. 10 mm oder weniger zu-
rückgelegt haben, sind die Späne zu entfer-
nen und wieder Schneidöl aufzutragen. Da-
bei ist unbedingt zu beachten, erst die 
Maschine auszuschalten, bevor der Lauf 
ausgespannt werden kann.

Als praktikabel hat sich eine Aufbohrtie-
fe von ca. 70 mm erwiesen, wohl auch, weil 
öfter ein Kugellauf in einen Flintenlauf ein-
geschoben werden soll. Bei Verwendung ei-
ner Reibahle ist hierbei deren Anschnittlänge 
mit einzurechnen. Die Werkzeuge werden so 
oft gewechselt, bis die erforderliche Tiefe und 
der gewünschte Durchmesser erreicht sind. 
Der Lauf wird ausgespannt und vom Öl be-
freit. Die Laufschiene und die Seitenschienen 
(„Reifen“) werden danach abgelötet und die 
Lotreste vom Laufmantel entfernt. 

Der aufgebohrte Lauf kann nun an der 
gewünschten Stelle (ca. 60 mm bis 70 mm 
vom Stoßboden aus gemessen) abgeschnit-
ten werden. Zur Sicherheit sollte der Schnitt 
1 mm bis 2 mm vor der Fertig-Länge liegen. 

ir
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WIRTSCHAFT
Corporate Influencer: Markenbotschafter 
aus den eigenen Reihen

UNTERNEHMEN NUTZEN Mitarbeiter aus den 
eigenen Reihen mindestens genau so lan-
ge, um Unternehmensziele zu verwirkli-
chen. Ihre authentische und glaubwürdige 
Kommunikation zu einer Vielzahl an �e-
men kann sich positiv auf das Image bzw. die 
Reichweite auswirken, den Vertrieb durch 
Leadgenerierung unterstützen oder neue Ta-
lente anlocken. 

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter ermutigen, für 
Ihr Unternehmen zu werben und sich an der 
Förderung Ihrer Marke zu beteiligen, werden 
Sie beide von einer Reihe von Vorteilen pro-
�tieren. 

Durch den Einsatz von Corporate In�u-
encern können Ihre Mitarbeiter ihr persön-
liches Karrierepro�l verbessern, ihre Networ-
king-Möglichkeiten erweitern, Beziehungen 
zu gleichgesinnten Unternehmen und poten-
ziellen Kooperationspartnern knüpfen und 
ganz allgemein ihren eigenen Karriereweg 
innerhalb des Unternehmens fördern. Wenn 

SOCIAL MEDIA _ Influencer-Marketing gehört mittlerweile zum 
guten Ton im Online-Marketing. Beinahe alle großen Marken 
kooperieren mit Markenbotschaftern in den sozialen Medien und 
nutzen sie und deren Reichweite als Multiplikatoren. 

Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, 
ihr Social-Media-Pro�l zu erweitern und aus-
zubauen, können sie sich als Experten oder 
Autorität innerhalb des Unternehmens (und 
sogar Ihrer Branche – stichwort: �ought 
Leader) pro�lieren.

Dies wiederum wirft ein gutes Licht auf 
Ihr Unternehmen und kann unter Umstän-
den Türen ö�nen; Menschen aus Ihrer Bran-
che werden Ihren Mitarbeitern und dem 
Unternehmen folgen, um relevante Inhal-
te zu erhalten und so Ihre Reputation und 
die Markenbekanntheit positiv beein�ussen. 
Ihre Mitarbeiter bekommen so zudem ein 
besseres Verständnis für Ihre Marke und ent-
wickeln ein stärkeres Gefühl für die Ziele des 
Unternehmens und können sich langfristig 
besser damit identi�zieren.

Unternehmen können aber auch in 
Schwierigkeiten geraten, wenn ihre Mitar-
beiter kontroverse oder unprofessionelle Bei-
träge teilen oder verfassen. Unternehmen, 

die im zivilen Wa�ensektor agieren, müssen 
in Bezug auf soziale Medien besonders vor-
sichtig sein, da diese �emen immer wieder 
in den Medien in ein schlechtes Licht gerückt 
werden. Feindlich gesinnte Gruppierungen 
suchen immer wieder nach Möglichkeiten, 
um unsere Branche anzugreifen und zu dif-
famieren.

Die Koordination mehrerer Stimmen und 
Persönlichkeiten auf verschiedenen Kanälen 
kann durchaus eine Herausforderung sein. 
Hier besteht das Risiko, dass mehrere Cor-
porate In�uencer unabhängig voneinander 
kommunizieren und gegebenenfalls wider-
sprüchliche Aussagen tre�en und somit ihre 
Glaubwürdigkeit und letztendlich auch Ihren 
guten Ruf aufs Spiel setzen. →
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OB ES NUN AM WUNSCH nach mehr Nachhal-
tigkeit liegt oder aber an der Inflation und 
den damit verbundenen steigenden Kosten 
unter anderem für Energie und Lebensmit-
tel, was vielen Menschen finanzielle Sorgen 
bereitet – vermutlich ist es ein Zusammen-
spiel aus beidem: Immer mehr Konsumen-
ten kaufen Secondhand, egal ob es sich 
dabei um Bekleidung, Bücher, CDs, Elekt-
rogeräte, Möbel oder sonstige Haushaltsge-
genstände handelt. Sie wollen Geld sparen 
und die Umwelt schonen beziehungsweise 
entlasten. 

Bereits im vergangenen Jahr hat etwa der 
„Corona Consumer Check“ des Instituts für 
Handelsforschung (IFH) in Köln gezeigt, dass 
An- und Verkauf von Gebrauchtwaren im 
Netz boomen, wobei Schnäppchenjagd und 
Nachhaltigkeitsaspekte o�ensichtlich zu den 
Hauptmotiven zählten. Hinzu kam seinerzeit 

Secondhand ist im Trend

Herangehensweise
1. Definieren Sie Ziele, Strategien 
und Plattformen
Wie bei jeder Strategie für soziale Medi-
en müssen Sie SMARTe (spezifisch, mess-
bar, erreichbar, relevant, zeitbezogen) Zie-
le definieren, bevor Sie beginnen. Wenn 
Sie ohne ein Ziel beginnen, werden Sie Ihre 
Mitarbeiter lediglich auffordern, „öfter in 
den sozialen Medien zu posten.“ Ein sinn-
volles Ziel könnte zum Beispiel sein, dass 
sie drei Termine mit möglichen Interessen-
ten vereinbaren, um sie von Ihrem Produkt 
oder Dienstleistung überzeugen. Überle-
gen Sie sich außerdem, welche Plattformen 
für Ihre Ziele und Strategien sinnvoll sind. 
LinkedIn und Xing für die professionelle 
Kommunikation und die Pflege von Netz-
werken, Instagram, Facebook oder viel-
leicht sogar TikTok für das durchdringen 
der jüngeren Zielgruppen.

2. Identifizieren Sie geeignete 
Mitarbeiter
Nicht jeder Mitarbeiter ist geeignet, Ihre 
Marke zu vertreten. Fairerweise muss aber 
auch gesagt werden, dass nicht jeder Mit-
arbeiter daran interessiert ist. Manche 
Menschen interessieren sich einfach nicht 
für soziale Medien und wieder andere se-
hen Sie “nur” als Arbeitgeber – das ist nun 

mal die Realität. Geeignete Mitarbeiter für 
solch ein Projekt fühlen sich in den sozia-
len Medien wohl und kennen sich aus mit 
den Do’s & Dont’s der Branche und wollen 
aktiv kommunizieren – auch außerhalb der 
gewohnten Arbeitszeit. Im Idealfall beteili-
gen sich Mitarbeitern aus allen verschiede-
nen Bereichen. Einige Mitarbeiter sind vom 
ersten Tag an bereit, Beiträge zu verfassen, 
während andere erst geschult werden müs-
sen, bevor sie loslegen können. Aber am 
wichtigsten ist Vertrauen in Ihre Mitarbeiter.

3. Erstellen Sie Richtlinien
Corporate Influencer Programme treiben 
den Verantwortlichen beispielsweise im 
Marketing den Schweiß auf die Stirn, da sie 
vom schlimmsten ausgehen (müssen). Er-
stellen Sie deshalb mit den Kommunika-
tionsverantwortlichen Richtlinien für die 
externe Kommunikation: Was darf gesagt 
werden, was nicht und wie reagieren die 
Corporate Influencer im Ernstfall?

4. Erstellen Sie Themenpläne
Nichts kann schwerer sein als sich span-
nende Themen einfallen zu lassen. Veran-
stalten Sie regelmäßige Meetings, um für 
die Branche relevante Themen zu bestim-
men. Büchsenmacher finden eher techni-
sche Aspekte und Innovationen spannend, 

Vertriebler wiederum Trends oder Plattfor-
men. Gehen Sie nicht nur von Ihren eigenen 
Interessen aus!

5. Auswertung und Anpassung
Kommunikationsstrategien ergeben nur 
dann Sinn, wenn Sie regelmäßig Ihre Erfol-
ge messen und Ihre Strategien optimieren. 
Soziale Medien sind sehr schnelllebig. Was 
heute noch gut funktioniert, kann in zwei 
Wochen schon wieder kalter Kaffee sein.

Die Arbeit mit Corporate Influencer ist ein 
weiteres wichtiges Werkzeug im Online-
Marketing-Baukasten und birgt enorme 
Potenziale aber auch (kalkulierbare) Risi-
ken. Sie können für Ihr Unternehmen wich-
tiger sein als Influencer oder Prominente. 
Sie helfen Ihnen nicht nur, eine bessere Be-
ziehung zu Ihren Kunden aufzubauen, son-
dern auch, die richtigen Mitarbeiter zu re-
krutieren und zu binden. Darüber hinaus 
verleihen sie Ihrem Unternehmen oder Ih-
rer Marke ein Gesicht und machen es so 
persönlicher und nahbarer für einzelne 
Personen. Somit können Sie Ihrer Marke zu 
mehr Reichweite verhelfen und letztend-
lich auch Ihren Umsatz steigern. 

Wie in jeder Marketingdisziplin ist es 
unerlässlich eine Strategie auszuarbeiten 
und für den Notfall gewappnet zu sein. tz

der Punkt, dass knapp zwei Drittel der Kon-
sumenten seit Beginn der Pandemie beson-
ders stark „ausgemistet“ haben, um sich von 
nicht (mehr) benötigten Dingen im Kleider- 
oder Schuhschrank sowie im Haushalt zu 
trennen. 

Doch auch neuere Studien zeigen deutlich 
einen Aufwärtstrend bei Secondhand. Denn 
aktuell spielen zusätzlich noch Lieferengpäs-
se (bedingt durch Produktionsausfälle sowie 
Stau der Containerschi�e) eine Rolle, da bei-
spielsweise Microchips und andere Elektro-
nik nicht erhältlich sind. Das betri�t unter 
anderem Neuwagen, Computer und Smart-
phones, wodurch auch in diesem Gebraucht-
warenmarkt bedingt durch eine mangelnde 
Verfügbarkeit die Preise zumindest kurzfris-
tig gestiegen sind. www.ifhkoeln.de

Von diesem Trend pro�tieren in erster Li-
nie die großen Secondhand-Plattformen wie 
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Ballistol Universalöl VarioFlex – 
das �exible Sprührohr erreicht 
schnell und einfach unzugängliche 
Ecken. Es ist sehr fein und punkt-
genau dosierbar. Das bewährte 
Universalöl für Metall, Holz, Leder 
und vieles mehr. 

www.ballistol.de        /ballistol
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DER (NORMALE) EIGENTUMSVORBEHALT ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Käufer zwar unmittelba-
rer Besitzer der Ware wird, jedoch noch kein Ei-
gentümer. Das Eigentumsrecht erhält der Käufer 
erst dann, wenn der verhandelte Kaufpreis in vol-
lem Umfang bezahlt wurde. „Die Ware bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Ver-
käufers“, hat bestimmt jeder schon einmal gele-
sen. „Kommt es bei Kunden zur Insolvenz, so kann 
so eine ‚unscheinbare‘ Vereinbarung über den To-
talverlust einer Forderung entscheiden“, so Bernd 
Drumann, Geschäftsführer der Bremer Inkasso 
GmbH.

Normaler Eigentumsvorbehalt
Als Eigentumsvorbehalt wird eine besondere Ver-
abredung bei einem Kaufvertrag über bewegliche 
Sachen bezeichnet, die besagt, dass der Käufer mit 
Lieferung der Ware zwar ihr Besitzer wird, ihr Ei-
gentümer aber der Verkäufer bleibt. Und das bleibt 
er so lange, bis die Ware vollständig vom Käufer be-
zahlt wurde. Beispiel: Unternehmer A hat B Holz 
geliefert. B meldet Insolvenz an. Das Holz wurde 
noch nicht bezahlt. A hat mit B beim Verkauf des 
Holzes Regelungen zum Eigentumsvorbehalt ge-
tro�en, daher ist A auch jetzt noch Eigentümer des 
Holzes. Er hat ein so genanntes Aussonderungs-
recht, mit dem er geltend machen kann, dass das 
Holz, obwohl es sich im Besitz des Insolvenzschuld-
ners B be�ndet, dennoch nicht zur Insolvenzmas-
se gehört. A ist daher kein Insolvenzgläubiger und 
nimmt auch nicht am Insolvenzverfahren teil. Er 
hat stattdessen gegenüber dem Insolvenzverwal-
ter einen Anspruch auf Herausgabe des Holzes – 
oder auf den vollen, vereinbarten Preis und nicht 
nur auf die Insolvenzquote, sofern der Insolvenz-
verwalter die Sache verwerten will.

Erweiterter Eigentumsvorbehalt
Der erweiterte Eigentumsvorbehalt (teilweise 
auch als Kontokorrentvorbehalt bezeichnet) soll 

Eigentumsvorbehalts-Klausel 
in den AGB

eBay-Kleinanzeigen, Momox, Refurbed oder Vin-
ted. Aber auch Secondhand-Läden und Gebraucht-
warenkaufhäuser verzeichnen einen Zulauf. Vor 
diesem Hintergrund erö�net sich ebenfalls für lo-
kale Einzelhändler die interessante Möglichkeit, 
gebrauchte Artikel in ihrem Geschäft anzubieten 
beziehungsweise als „Marktplatz“ zum Austausch 

unter Kunden zu fungieren. Denn noch immer gibt 
es in vielen Haushalten zahlreiche ungenutzte Pro-
dukte, die zum Verkauf angeboten und zu Geld ge-
macht werden könnten, wenn doch mehr als die 
Hälfte der Verbraucher Angst haben, aufgrund der 
aktuellen Preissteigerungen ihren Lebensstandard 
bald nicht mehr halten zu können.   mvc

das Risiko der Nichterfüllung in einer laufenden 
Geschäftsbeziehung minimieren: Während beim 
einfachen Eigentumsvorbehalt das Eigentum mit 
der Zahlung des Kaufpreises für diese Sache auf 
den Käufer übergeht, wird der erweiterte Eigen-
tumsvorbehalt auf weitere Forderungen des Ver-
käufers ausgedehnt – oft ( je nach Vereinbarung) 
auf alle Forderungen aus der Geschäftsverbin-
dung zwischen Käufer und Verkäufer. Der Käu-
fer erwirbt das Eigentum also erst dann, wenn 
er dem Verkäufer gar nichts mehr aus der Ge-
schäftsverbindung schuldet.

Verlängerter Eigentumsvorbehalt
Der verlängerte Eigentumsvorbehalt ermöglicht 
es dem Kunden, die Ware, auch wenn sie noch 
nicht vollständig bezahlt ist, bereits zu verar-
beiten und/oder weiterzuverkaufen. Wird die 
Ware verarbeitet, erwirbt der Lieferant unmittel-
bar das Eigentum an der neu hergestellten Sache 
(ggf. anteilig), bei einem Verkauf (auch der neu 
hergestellten Sache) erwirbt er automatisch die 
Kaufpreisforderungen gegen die Kunden seines 
Käufers (auch hier ggf. anteilig).

Formulierungen mit großer Wirkung
Die Vereinbarungen zum normalen, zum erwei-
terten oder zum verlängerten Eigentumsvorbe-
halt schweben nicht einfach so im Raum. Damit 
sie ihre rechtswirksame Wirkung entfalten kön-
nen, müssen sie von beiden Geschäftsparteien 
vereinbart werden. Sie sollten in die Geschäfts-
bedingungen des Unternehmens einfließen, auf 
deren Grundlage alle Geschäftsabschlüsse getä-
tigt werden sollten. Zur schriftlichen Niederle-
gung der Vereinbarung zum Eigentumsvorbehalt 
sind am allerbesten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) geeignet. Am besten werden 
die AGB auf der Rückseite von Angeboten und 
Auftragsbestätigungen abgedruckt.
www.bremer-inkasso.de   ali
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MIT DEM NEUEN ABUS 57 bietet die August 
Bremicker Söhne KG aus Wetter die neue 
Generation ihres Vorhänge-Fingerabdruck-
schlosses, das bereits mit einer mitgeliefer-
ten CR2-Batterie geliefert wird. Es wurde 
überarbeitet und ist nun bei höherer Sicher-
heit noch einfacher zu bedienen. Bis zu 20 
Fingerabdrücke lassen sich einlernen. Die-

se können in jeder Position (360°) ausgele-
sen werden. Dabei ist das Abus-Schloss als 
Stand-Alone-Lösung ausgeführt. Das heißt, 
es wird keine App, kein Laptop oder ähn-
liches benötigt, um die Fingerabdrücke zu 
speichern oder zu löschen. Alles geschieht 
direkt und ausschließlich im Schloss. Be-
trieben wird das Abus Touch mit einer CR2-
Batterie, die im Idealfall für bis zu 10.000 
Entriegelungen reicht. Die verschlüsselt ge-
speicherten Fingerabdrücke bleiben bei ei-
nem Batteriewechsel selbstverständlich er-
halten. Hardwaremäßig ist das Abus Touch 
57 mit gehärtetem Nano-Protect-Bügel und 
doppelter Kugelverriegelung ausgestattet 
und bietet somit eine hohe Sicherheit, nur 
eben ohne Schlüssel oder Zahlencode. Er-
hältlich ist es in den Größen 57/45 sowie 
57/50. Eingestuft sind diese im hauseige-
nen Sicherheitslevel für Vorhängeschlös-
ser bei 6 (57/45) bzw. 8 (57/50) von 10. Das 

Abus Touch ist darüber hinaus staub- und 
wasserdicht (IP68) und so auch für die Out-
door-Nutzung geeignet. Nähere Infos unter 
www.abus.com.

Der französische Schutzbrillenhersteller 
BOLLÉ SAFETY bringt mit dem BSSI (Bollé Sa-
fety Standard Issue) eine neue Produktreihe 
an Gläsern auf den Markt, die speziell auf den 
taktischen Markt zielen. Die ballistischen 
Brillen sollen dabei den Spitzenstandard in 
Sachen Funktionalität, Komfort und Schutz 
de�nieren. Dafür produziert der Hersteller 
exklusive Polycarbonatgläser mit Platinum-
Antibeschlag und Antikratzbeschichtungen 

Taktisch, praktisch, gut – 
Neues aus der Branche
PRODUKTNEWS _ In Zeiten, in denen eine Krise die nächste jagt und so gar nichts sicher scheint, steht der 
Wunsch nach Schutz und Geborgenheit stets hoch im Kurs – bei staatlichen Akteuren ebenso wie bei den Bürgern.
Da werden Neuheiten in der Sicherheitsbranche gern gesehen und freudig aufgenommen. 
Eine Handvoll davon aus verschiedenen Bereichen haben wir im Folgenden kurz zusammengefasst.
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für höchstmögliche Widerstandsfähigkeit 
und klare Sicht auch unter extremen Bedin-
gungen. Zielgruppen sind zum einen Ein-
satzkräfte wie Feuerwehr, Ersthelfer oder 
Notärzte, die auch Feuer und Chemikalien 
ausgesetzt sind. Diese Produktlinie umfasst 
rauchfarbene UV-Schutzgläser für Arbeiten 
im Freien, klare Gläser für Innenräume und 
kupferfarbene Gläser für wechselnde Licht-
verhältnisse. Zum anderen beinhalten die 
BSSI-Produkte Spezialgläser für extreme 
Umgebungen für Verteidigungspro�s in ri-
sikoreichen Einsätzen wie Strafverfolgung, 
Spezialeinheiten oder Militär. Die gesamte 
BSSI-Produktpalette wurde erstmals anläss-
lich der Eurosatory im Juni 2022 in Paris vor-
gestellt. Auch zu sehen unter 
www.bolle-safety.com/de/tactical.html.

BUCHNER Großhandel aus Dachau bietet 
mit den beiden Modellen Record B1S (mit 
doppelten Pyro-Abschussbecher in 15 mm) 
und dem Record Derringer (ohne Abschuss-
becher) zwei bewährte Schreckschuss-Klas-
siker mit PTB-Beschuss in 6 mm Florbert 
nun auch in edlem Gold�nish an. Die zwei-
schüssigen Pistolen müssen nur einmal ge-
spannt und geladen werden. Beide Patro-
nen können dann nacheinander abgefeuert 
werden, wobei der Gasdruck den Hahn er-
neut spannt, die Patronenhülsen werden im 
Zuge dessen direkt ausgeworfen. Nun kann 
schnell nachgeladen und weiter gefeuert 
werden, ohne den Hahn erneut spannen zu 
müssen.

Mit dem Whipshot Compoundbogen aus 
dem Hause EK Archery mit sechsschüssi-
gem Magazin hat Buchner zudem ein inte-
ressantes System im Programm, das ein re-
lativ preisgünstiges Alternativprodukt zum 
Steambow Fenris darstellt. Mehr dazu unter 
www.buchner-grosshandel.de.

Die Sicherheitsexperten von KH SECURITY
haben nun mit dem neuen transportablen 
Einbruchsschutz Door Lock Alarm einen 
mechanischen Türstopper im Stil des be-
währten DoorJammers im Programm. Im Ge-
gensatz dazu ist – wie der Name schon sagt 
– zusätzlich ein elektronischer Alarm integ-
riert, der beim Versuch die Tür dennoch zu 
ö�nen, sich mit 80 dB bemerkbar macht. Das 
kompakte Gerät ist ideal für alle nach innen 
ö�nende Türen wie Büros, Ferienapparte-
ments oder Hotelzimmer. Betrieben wird der 
Door Lock Alarm mit zwei CR2023-Knopf-
zellen, die bereits im Lieferumfang beinhal-
tet sind. Weitere Details dazu gibt es unter
 www.kh.security.de.
Vom chinesischen Spezialisten für taktische 
Einsatzlampen NEXTORCH gibt es mit dem 
Modell P83 eine LED-Taschenlampe mit in-
tegriertem 360° rund um den Lampenkopf 
leuchtendem Warn- bzw. Signallicht. Die-
ses hilft Beamten, im Dunkeln bei Verkehrs-
kontrollen oder Unfällen vom nachfolgenden 
Verkehr früher und somit besser gesehen zu 
werden. Auch müssen somit nicht zwangs-

Mechanischer Türstopper mit elektroni-
schem Alarm von KH Security.

läu�g zusätzliche Leuchtkegelaufsätze mit-
geführt werden. Das Leuchtband kann in 
den Farben Rot oder Blau dauerhaft leuch-
ten oder rot-blau oder auch nur rot oder 
nur blau blinken. Doch auch im Kern ist die 
P83 eine ausgewachsene Einsatzlampe, wie 
man es von anderen Modellen des Herstel-
lers kennt. Mit 1300 lm (nach ANSI) erzielt 
sie eine Reichweite von bis zu 280 m und hält 
dank 18650er-Akku mit 2600 mAh zwischen 
2 h und 60 h durch, je nach Modus. Ein La-
deport �ndet sich außen am wasserdichten, 
schockresistenten Alu-Gehäuse. Die Linsen-
krone ist für den schnellen Zugri� mit Glas-
brecherkugeln aus Nano-Keramik versehen. 
Alle weiteren technischen Daten und Infos 
gibt es unter www.nextorch.de.

NITECORE ist ein weiterer renommier-
ter, chinesischer Hersteller (nicht 
nur) taktischer Taschenlam-
pen. Laut deutschem 
Importeur, der KTL 
GmbH, ist die neue, 
kompakt gebaute 
P20iX mit einem satten 
Lichtstrom von 4000 lm ak-
tuell die wohl beste taktische Taschenlam-
pe am Markt. Die maximale Reichweite ist 
mit 221 m (alles nach ANSI-Standard) an-
gegeben. Dabei beläuft sich die Leuchtdauer 
zwischen (theoretischen, da temperaturge-
regelt) 30 min und 350 min (im 2 lm schwa-
chen Ultra-Low-Modus). Sie verfügt insge-
samt über sechs Helligkeitsmodi plus Strobe 
und lässt sich zudem in einem Daily-Mode 
oder in einem Taktik-Mode mit speicherba-
rer Direktanwahl von Turbo und Strobe über 
das Zwei-Heckschalterdesign betreiben. 
Versorgt wird sie mit einem Akku vom 
Typ 21700 mit 5000 mAh. Ein La-
deport am Lampenkopf ver-
einfacht das Wiederau-
�aden. Weiterhin 
soll in Kürze ein 
Update des Mo-
dells MH12S →
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verfügbar sein, das mittels einer neuen LED 
(Luminus SFT-40-W) mit einer Leuchtwei-
te von über 400 m, ebenfalls zwei Benut-
zer-Modi und einer neuen taktischen End-
kappe aufwartet. Alle technischen Daten im 
Detail sowie Kontakt für Bestellungen gibt 
es auf der Homepage des Importeurs unter 
www.nitecore.de.

Neben einigen durchaus interessanten 
Neuheiten in Sachen Höhenrettung gibt es 
vom französischen Bergsportausrüster PETZL 
aus Crolles auch manches Highlight bei den 
Stirnlampen. Allen voran die neue Petzl DUO 
RL. RL steht dabei für Reactive Lightning. Bei 
diesen bereits in einigen Petzl-Lampen ver-
bauten noch recht neuem System handelt es 
sich um eine eigenständig reaktive Beleuch-
tung, die sich in Helligkeit und Ausleuchtung 
der jeweiligen Situation und Umgebung an-
passt. Dies reduziert nicht nur die manuel-
len Eingri�e des Nutzers und sorgt stets für 
eine möglichst optimale Ausleuchtung des 
Umfelds, sondern spart auch Energie und 
verlängert somit letztlich die Leuchtdauer 
im Einsatz. Natürlich kann die DUO RL auch 
in einem klassischen Constant-Light-Modus 
mit statischer Ausleuchtung in fünf Stufen 
betrieben werden. Sie verfügt über verschie-
dene Lichtkegel für den Nah- und Umge-
bungsbereich, für die normale und schnelle 
Fortbewegung und für Fernsicht. Mit ihrem 
maximal zur Verfügung stehenden Licht-
strom von 2800 lm wird sie dabei auch al-
len denkbaren Szenarien gerecht, sei es bei 
Search & Rescue, Höhlenforschung oder -ret-
tung oder taktischen Missionen. Der sehr ro-
buste Aluminiumrahmen steckt dabei auch 
extreme Einsätze weg. IP67-zerti�ziert ist sie 
völlig staubdicht und übersteht zudem Was-
sertiefen bis zu drei Meter über eine halbe 
Stunde problemlos. Der am Hinterkopf (oder 
mit optionalem Verlängerungskabel in Ruck-
sack oder Tasche) getragene, auswechselba-
re 3200-mAh-Akku hält je nach Stufe zwi-
schen 1:30 h (bei maximaler Leuchtkraft) 
und 72 h (im Überlebensmodus). Die DUO 
RL lässt sich natürlich auch problemlos mit 

Handschuhen bedienen und per Pro-Adapt-
System auch an allen Helmtypen montieren. 
Im Lieferumfang ist ein Schnellladegerät be-
inhaltet. Die DUO RL ist ab sofort bestellbar. 

noch schnelleren Zugri� zu gewähren. Wei-
ter interessant in diesem Zusammenhang 
ist sicherlich das Blendgranatenabschuss-
gerät Flip, welches mit seiner Reichweite 
von 25 m speziell für Innenräume ausgelegt 
ist und die Lücke zwischen händisch werf-
baren Granaten und 40-mm-Granatwerfern 
schließen soll. Flip gibt es als einläu�ge Ver-
sion mit integrierter Lampe für Handfeuer-
wa�en sowie als doppelläu�ge Version für 
Gewehre und Maschinenpistolen. Außer-
dem hat Skylotec mit dem Spark Tactical ei-
nen Nachfolger für das taktische Abseilgerät 
Sirius im Programm. Es ist sehr robust aus-
geführt und für Seile von 10 bis 12 mm aus-
gelegt. Wie die meisten taktischen Abseilge-
räte für professionelle Anwender verfügt es 
für ein schnelles, ununterbrochenes Abseilen 

über keine Panikfunktion. Mehr dazu unter 
www.skylotec.com.

Militär- und Polizeiausrüster TASMANIAN 
TIGER bietet mit dem TT Base Pack 52 ei-
nen ausgewachsenen Einsatzrucksack mit 
vielen durchdachten Features. Er ist modu-
lar erweiterbar von 52 l Volumen auf 65 l. 
Dafür ist er mit einem Schneefang-Rolltop 
ausgestattet. Der Deckel kann bei Bedarf 
komplett entfernt werden, ebenso der Hüft-
gurt, der auch allein als sogenannter Warri-
or Belt fungieren kann. An ihm �nden sich 
Molle-Schlaufen, die auch an der Front und 
den Seiten des Rucksacks angebracht sind. 
So lässt er sich einfach mit diversen zusätz-
lichen Taschen und Ausrüstungsgegenstän-
den erweitern. Weitere Materialschlaufen 
und Kompressionsriemen ergänzen diese 
Möglichkeiten zusätzlich. Das V2-Tragesys-
tem ist in der Höhe verstellbar, ebenso der 
Brustgurt. Die robusten Materialien Cordu-
ra 700 den sowie T-Square Rip FD verspre-
chen eine lange Lebensdauer selbst bei har-
ten Einsätzen. Erhältlich ist der TT Base 
Pack 52 regulär in den Farben Schwarz, Oliv 
sowie Coyote Brown. Gegen Aufpreis gibt es 
ihn auch in Multi-Cam sowie in einer Infra-
rot-re�ektierenden IRR-Version in Steingrau-
Oliv. Alle technischen Details sowie weitere 
Rucksäcke und Zubehör �nden sich unter 
www.tasmaniantiger.info.

ULBRICHTS PROTECTION aus Schwanen-
stadt, Österreich gilt als führend in Sachen 
ballistische Helme für Polizei. Helme mit 
ballistischem Schutz vor Projektilbeschuss 
bis hin zur Schutzklasse VPAM (Langwaf-
fenbeschuss einschließlich Kalaschnikov-
Kaliber) sind in diesem Bereich umsetzbar, 
da sie lediglich für kurze Ausnahmeszena-
rien zum Einsatz kommen. Für Soldaten im 
Kampfeinsatz waren Helme mit derartigem 
ballistischen Schutz aber stets zu schwer, um 
sie länger zu tragen. Im Rahmen der Wehr-
technikmesse Eurosatory stellte Ulbrichts 
nun aber mit der Lightweight-Version des 

Mehr Infos auch zu den anderen Neuheiten 
unter www.petzl.com.

Der Spezialist für Absturzsicherungen 
und Schutzausrüstungen SKYLOTEC aus Neu-
wied hat im April 2022 mit der Übernahme 
von Teilen der holländischen TAGS Group 
neue Bereiche in seinem Produktprogramm 
LEAF (Law Enforcement and Armed Forces) 
erschlossen. Somit ist Skylotec nach eigenen 
Angaben nun weltweit der einzige Hersteller 
von Komplettlösungen im Bereich der takti-
schen Zugangstechnik. Dadurch bietet das 
Familienunternehmen nun nicht nur seil-
unterstützte Zugangstechnik mittels batte-
riebetriebenen ActSafe-Seilwinden, sondern 
kann diese jetzt mit Air-Launcher-Syste-
men kombinieren. So lassen sich Seile und 
Haken oder auch die neuen Single-Pole-Lei-
tern einfach an höher gelegene Punkte schie-
ßen, um Einsatzkräften oder Militär einen 
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UNTER DER EIGENMARKE HUNTAC stellte 
Oliver Falk dieses Jahr auf der IWA Outdoor-
Classics seine selbstentwickelten Magazin-
taschen vor.

„Wir haben unsere eigenen Magazin-
taschen konstruiert, die Fast Universal 
Cordura Kydex Pouches, oder auch kurz 
`Fuck-Mags`“, verriet der Einsatztrainer 

schmunzelnd auf der Messe. Die Kombina-
tion aus Sto� und Kydex verbindet die Vor-
teile beider Materialien. „Der Sto� macht es 
sehr leicht, leise und �exibel. Das Kydex-In-
sert sorgt dafür, dass man Magazine einfüh-
ren kann, ohne eine zusätzliche Sicherung zu 
brauchen. Das Magazin sitzt fest im Pouch 
und ist gleichzeitig schneller greifbar.“ 

High Cut / Jump einen nur 1,25 kg leichten 
und somit gefechtstauglichen Helm vor, der 
ballistischen Schutz vor Handfeuerwaffen 
(VPAM-3) und guten Splitterschutz bietet. 
Eine Erweiterung auf VPAM-6 ist in spe-
ziellen Situationen mittels eines per Klett 
anzubringenden Stirnschilds darüber hin-
aus möglich. Im Zuge dieser Entwicklung 

Schneller Magazinwechsel – 
die HunTac FUCK-MAGs

Die AR15-Taschen fassen Magazine im Ka-
liber .223 in allen Größen, von 10 bis 30 
Schuss, und verschiedenster Materialien, 
egal ob Stahl oder Kunststo�.→

erfuhren auch die anderen Helme wie der 
Zenturio, das Flaggschiff der Ulbrichts-
Helmfamilie, dementsprechende Aufwer-
tungen und neue Designkomponenten. Alle 
Informationen zu den Helmen und den bal-
listischen Schutzklassen gibt es auf der Sei-
te des Herstellers unter www.ulbrichts.com.

dg
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Als Schießausbilder blickt Oliver Falk auf 
jahrelange Erfahrung zurück und weiß, wo-
rauf es bei guter Ausrüstung ankommt. Im 
Gegensatz zu ähnlichen Produkten verfü-
gen die Fuck-Mags über ein eigenes Befes-
tigungssystem. „Für mich war es ein wich-
tiges Element, eine Befestigung zu haben, 
die ich von einem normalen Gürtel über 
verschiedene Schlaufsysteme bis hin Mol-
le zuverlässig aufbringen kann.“ Beim Auf-
schlaufen auf Molle-Systeme empfiehlt 
HunTac erst die Cordura-Hülle anzubrin-
gen und anschließend den Kydex-Kern ein-
zufügen.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Ma-
gazintaschen für Kurzwaffen sowie eine 
Magazintasche für AR15 in jeweils fünf ver-
schiedenen Farben. Die HunTac Fuck-Mags 
sind auch für den Fachhandel erhältlich. 
www.huntac.de
www.youtube.com/watch?v=-nxwE9Fc3ck ah

DENN EINERSEITS sind grundlegende Dinge 
in Bewegung geraten, nicht nur aufgrund der 
spannungsbedingten Erfahrungen aus den 
vergangenen Jahren. Andererseits gilt aber 
auch: Früher war nicht alles schlecht. So 
gibt es beispielsweise erstaunlich zähe „Ever-
greens“, die in ihren x-ten Frühling starten. 
Ein besonders prominenter Fall ist das Kali-
ber 9 x 19 mm: in der jüngeren Vergangenheit 
wurde es gern kleingeredet und als überholt 
dargestellt, doch bei zahlreichen Herstellern 
sind Wa�en in diesem Kaliber behördlich im-

mer noch Topseller. Auf die Frage nach den 
Vorlieben der Käufer in Sachen Maschinen-
pistolen antwortete jüngst ein Mitarbeiter 
von Heckler und Koch, dass die MP5 – unbe-
stritten seit Jahrzehnten eine dienstliche Le-
gende – ebenso beliebt sei wie die MP7 im 
moderneren Kaliber 4,6 x 30 mm. Als Beispiel 
kann hier die Berliner Polizei dienen, die sich 
zwar einige MP7 zulegte, jedoch ihre MP5-
Bestände trotz alledem modernisierte. Die 
MP5 ist gegenwärtig in dieser Form auf den 
Straßen Berlins im polizeilichen Einsatz im-
mer wieder anzutre�en, aufgerüstet mit Op-
tik, Sturmgri� und zwei miteinander verbun-
denen 30-Schuss-Magazinen.

9 x 19 ist dienstlich also keineswegs tot. 
Das sieht man auf nationalen und interna-
tionalen Messen wie der Enforcetac und der 
Shot Show sehr deutlich: So bot Carl Walther 
auf der Messe in Nürnberg in diesem Jahr rei-
henweise interessante Dienstwa�en an – al-
lesamt im Kaliber 9  mm. (Die Walther PPQ 
im Kaliber .45 scheint, zu meinem großen 
Bedauern, somit eine einsame Ausnahme zu 
bleiben, was aber im deutschen Behördenall-
tag ohnehin keine Rolle spielt, denn hierzu-

lande sind solche „Wildwest“-Kaliber kaum 
ein �ema.) Besonders interessant ist der-
zeit sicherlich die Walther PDP: Das Kür-
zel steht als Akronym vielsagend für „Per-
formance. Duty. Pistol.“ und als Metapher 
laut Hersteller für „die modularste und viel-
seitigste Pistole, die Walther je gebaut hat.“ 
Und tatsächlich bietet sie viel: vom ohne-
hin schon guten und nun nochmals verbes-
serten Abzug über die ebenfalls verbesserte 
Ober�ächenstruktur des Gri�stücks bis zur 
Aufnahmemöglichkeit von Rotpunktvisie-
ren samt Co-Witness-Sights. Austauschba-
re Gri�rücken, beidseitige Bedienbarkeit und 

Trends auf dem Behördenwa�enmarkt: 
klassische Kaliber, moderne Optiken
WAFFENTRENDS _ Behördliche Bewaffnung ist aus gleich mehreren Gründen derzeit fast schon ein Mainstreamthema 
geworden. Dabei spielt der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine große Rolle, aber auch Terrorismus, Extremis-
mus und politische Streitigkeiten in zahlreichen Regionen der Welt führen zu regen Aktivitäten in der Branche. Allein 
deshalb lohnt ein Blick auf einzelne Trends. 

Die doppelte Magazintasche mit Lücke für 
Pistolen ist speziell für Modelle mit 

größeren Magazinböden entwickelt worden. 
Die Lücke verhindert ein versehentliches 

Ziehen des zweiten Magazins 
durch überlappende Böden.

Selbstverständlich mit Reflexvisier und 
Schalldämpfer: die Maschinenpistole CZ 
Scorpion Evo 3.

Walther macht
mit: Behördlich besser 
schießen und tre�en 
mit Reflexvisier und Licht-
modul.
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weitere bewährte Features verstehen sich bei 
dieser Wa�e von selbst. Man merkt: Walther 
will hier seine Dienstwa�enposition deutlich 
stärken. Eine Behörde, die aufgrund ihrer in-
ternen Vorgaben zuschlagen könnte, sollte 
sich diese Pistole auf jeden Fall einmal ge-
nauer anschauen.

Mit ihrer „Optics ready“-Eigenschaft knüpft 
die Walther PDP an einen der großen Moder-
nisierungstrends an: Re�exvisiere für alle nur 
denkbaren Benutzergruppen. In den USA ist 
man dienstlich in Sachen Red Dots (wieder 
mal) recht weit, denn nicht wenige Polizeibe-
hörden rüsten nun auch Nicht-Spezialkräfte 
mit diesen Visierhilfen aus. Somit erhält ein 
bei Sportschützen und Jägern immer belieb-
teres (und ohne jeden Zweifel äußerst hilf-
reiches) Zubehör eine deutlich größere Ver-
breitung: auch Streifenpolizisten führen nun 
immer häu�ger Kurzwa�en mit Re�exvisie-
rung. Die Vorteile liegen hier auf der Hand: 
während Spezialkräfte in aller Regel vorab wis-
sen, worauf sie sich in der jeweiligen Lage ein-
lassen und wie sie reagieren sollen (und kön-
nen), ist eine optische Visierhilfe insbesondere 
im täglichen Streifendienst eine enorme Er-
leichterung, denn dort lauern vorrangig die bö-
sen Überraschungen – und jeder Schuss zählt. 
Wer jemals Bodycam-Videos von Schusswaf-
feneinsätzen US-amerikanischer Polizisten ge-
sehen hat, kann gut nachvollziehen, wie wich-
tig ein gleichermaßen e�ektiver wie e�zienter 
Einsatz der gegebenen Mittel ist.
Maßgeblich zum aktuellen Trend dürfte 
das Los Angeles Police Department beige-
tragen haben, welches sich im vergangenen 
Jahr nicht nur für eine Pistole mit Reflexvi-
sierung als Dienstwaffe entschied, sondern 
auch einer Waffe den Vorrang gab, deren 
Hersteller beispielsweise in Deutschland 
dienstwaffentechnisch bisher nicht so prä-
sent war: der 509 MRD-LE von FN. Dass bei 

dieser Waffe auch alles andere mindestens 
auf der Höhe der Zeit, wenn ihr nicht so-
gar voraus ist, versteht sich in diesem Fal-
le fast schon von selbst: Knochentrocke-
ner Abzug, 17 Schuss Kapazität, um die 
750 Gramm Gewicht – das klingt vertraut. 
Ein 20.000-Schuss-Belastungstest mit null 
Fehlfunktionen, insgesamt über eine Milli-
on Schuss während des Tests der 509-Platt-
form, eine der vielseitigsten Visier-Mon-
tagemöglichkeiten auf dem Markt – das 
klingt spannend. Und in der Tat: die bishe-
rigen Test- und Erfahrungsberichte lesen 
sich allesamt sehr positiv bis geradezu eu-
phorisch. Gelobt wird dabei immer wieder 
nicht nur die Präzision, sondern auch die 
Zuverlässigkeit. So schreibt der US-ameri-
kanische Schießtrainer Todd Fletcher: „Ich 
habe sie nie gereinigt, und sie wurde selbst 
bei diesem Missbrauch immer besser. Insge-
samt habe ich rund 2.000 Schuss damit ge-
macht, und sie war nach 2.000 Schuss bes-
ser als nach dem ersten Schuss.“ Das macht 
neugierig, auch wenn manche Waffenbesit-
zer so eine grobe Behandlung grundsätz-
lich als verwerflich ansehen dürften. Doch 
für einen Polizeibeamten kann es im Falle 
eines Falles nichts Besseres geben als eine 
Dienstwaffe, die nie versagt. Deshalb gilt 
auch hier für alle Behördenvertreter und 
Entscheider: anschauen und selbst testen!
Selbstverständlich bekennen sich auch an-
dere Hersteller mit entsprechenden Pro-
dukten zu „Optics ready“: genannt seien 
hier beispielsweise HKs neue SFP9 OR (Op-
tical Ready) oder die schon seit einiger Zeit 
auf dem Markt befindliche Glock 48 MOS 
(Modular Optic System), aber auch für den 
deutschen Markt eher seltenere Waffen wie 
die auf der diesjährigen Shot Show vorge-
stellte Mossberg MC2sc sind entsprechend 
ausgestattet. Die Auswahl ist in den ver-

gangenen Jahren kontinuierlich größer ge-
worden, und das wird sich aller Voraus-
sicht nach auch nicht ändern. Die Richtung 
ist klar: Kimme und Korn wandern zu-
nehmend in die zweite Reihe. Als Backup-
lösung wird die offene Visierung stets ein 
Thema bleiben, das dürfte klar sein, doch 
die Vorteile moderner Reflexvisiere sind in-
zwischen einfach zu offensichtlich. 

Interessant ist insgesamt die Verbindung 
dieser hochmodernen Visierlösungen mit ei-
nem tatsächlich klassischen Kaliber, zu dem 
– zumindest gefühlt – technisch und hin-
sichtlich der Anwendung eigentlich schon 
alles gesagt worden ist. Doch die Muniti-
ons- und Wa�enentwicklung ist auch hier in 
der Lage, immer noch etwas mehr herauszu-
holen, wie man anhand der hier erwähnten 
Wa�en sehen kann. Genau diese Kombina-
tion von „Klassik“ und „Moderne“ macht die 
derzeitige Marktentwicklung so interessant, 
denn nicht alle Trends und Erwartungen ent-
wickelten sich so, wie manche Auguren es 
prognostizierten. Mit der ein oder anderen 
Überraschung ist deshalb auch in Zukunft zu 
rechnen. Die nächsten Jahre dürften de�nitiv 
spannend bleiben. sh

www.carl-walther.com
www.glock.com
www.heckler-koch.com 
https://fnherstal.com
www.mossberg.com

Links

Mal mit, mal ohne Reflexvisier: Glocks G43X und G48 in verschiedenen Ausstattungsvarianten.

Von den Sportpistolen komm ich her: 
„Optical Ready“ lautet das Motto bei
HKs SFP 9 Match OR, aber längst 
beschränkt sich die Reflexvisier-Nutzung
nicht mehr nur auf sportliche Wa�en.
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Waffen, Zubehör, gute Gespräche: 
Die B&T-Behördentage in der Schweiz

CORONA MACHTE AUCH VOR den Behördenta-
gen des Schweizer Waffenherstellers B&T 
nicht halt. Die ursprüngliche Planung für 
2021 wurde aufgrund der Pandemie durch-
einandergewirbelt, so dass die bei Polizis-
ten und Militärs beliebten B&T-Behörden-
tage nun erst in diesem Jahr stattfinden 
konnten. 

Das Event ist inzwischen zu einer festen 
Größe im Terminkalender behördlicher Waf-
fenträger und Entscheider aus ganz Europa 
geworden und auch in diesem Jahr fanden 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei 
Sommerwetter den Weg in die idyllische Re-
gion rund um Bern, in die Heimat von B&T 
und auf einen der größten Schießstände der 
Schweiz. Die Rahmenbedingungen waren 
perfekt, die Laune bei den meisten Teilneh-
merinnen und Teilnehmern augenscheinlich 
bestens und das Angebot vor Ort ausgespro-
chen vielversprechend.

Und so verteilten sich die Besucherströme 
auf drei Ebenen der imposanten Schießanla-
ge, die die Firma B&T für zwei Tage komplett 
reserviert hatte. Auf der oberen und mittleren 
Ebene gab es zahlreiche Stände von Herstel-

ler�rmen, allen voran der Stand der Gastge-
ber mit sämtlichen im Angebot be�ndlichen 
Wa�en und zahlreichem Zubehör, vor allem 
Schalldämpfern. Zahlreiche Firmen wie die 
Wa�enschmiede Heckler und Koch, der Poli-
zeihelmausrüster Ulbrichts und Holsterher-
steller Comp-Tac präsentierten Equipment 
unterschiedlichster Art. Und da zu einer gu-
ten �eorie auch eine handfeste Praxis ge-
hört, konnten zahlreiche Wa�en im Unter-
geschoss des riesigen Schießstandes getestet 
werden. Hier waren Wa�en unter anderem 
von B&T und HK testbereit, darunter auch 
Besonderheiten wie B&Ts Werfer GL06 im 
Kaliber 40  mm, aber auch die allseits be-
kannte Maschinenpistole APC9 (9 mm) und 
die Selbstladebüchse APC556 (5,56  mm x 
45). Dabei war der Service vor Ort vorzüg-
lich: Alle Wa�en, die auf der Schießbahn vor-
handen waren, standen uneingeschränkt zur 
Verfügung. Von diesem Angebot machten 
zahlreiche Anwesende regen Gebrauch – es 
formten sich zügig Warteschlagen. 

Doch wer viel schießt, muss irgendwann 
einmal etwas essen, und auch hierfür wurde 
hervorragend gesorgt: B&T hatte ein Festzelt 
aufstellen lassen und gegen ein kleines Ent-
gelt gab es schmackhafte, lokale Kost. Auch 
wenn die Sonne gnadenlos vom Himmel 
schien und das Zelt mehr als großzügig auf-
heizte, so gab es auch hier schnell eine War-
teschlange. Und wer dann noch nicht genug 
hatte, konnte sich von einem B&T-eigenen 
Shuttle auch noch zum �rmeneigenen Shop 
chau�eren lassen und dort das eine oder an-
dere Schnäppchen machen.

Fazit: Karl Brügger und sein Team haben 
eine exzellente Veranstaltung abgeliefert und 
sich ihren Platz in der Reihe der wa�entech-
nischen P�ichttermine Europas fest gesi-
chert. �eorie, Praxis, Betreuung, Service und 
Verp�egung sprachen dabei für sich, und das 
bedeutet, dass sich die Reise in die Schweiz 
de�nitiv für jeden lohnt, der behördlich mit 
Wa�en zu tun hat und nicht nur testen, son-
dern auch umfangreich fachsimpeln möch-
te. Wer noch nicht dabei war, sollte sich die 
nächste Veranstaltung nicht entgehen las-
sen. Das Team von B&T dürfte sich zukünftig 
noch mehr einfallen lassen, um die Anwen-
der anzulocken, auch wenn das eigentlich 

gar nicht nötig ist. In spätestens zwei Jahren 
ist es dann ho�entlich wieder so weit. Als Be-
sucher zugelassen sind ausschließlich Mitar-
beiter von Polizei und Militär.

www.bt-ag.ch
www.comp-tac.com
www.heckler-koch.de
www.ulbrichts.com

Links

STEPHAN G. HUMER … ist Professor in der 
digitalen Sicherheitsforschung an der 
Hochschule Fresenius Berlin und sozio-
technischer Waffensachverständiger, d. 
h. interessiert an allen Themen rund um 
Schusswaffen und Gesellschaft. Er ist 
Gründungsvorsitzender (2013-2021) des 
Netzwerks Terrorismusforschung e. V. 
und dortiger Koordinator der Spitzenfor-
schung. Außerdem ist er als Gutachter für 
Politik, Behörden und Unternehmen tätig. 
www.humer.de

Der Autor

Gut getro�en: B&T bietet seine zivile
Selbstladebüchse APC im Kaliber .223 auch 
als Sturmgewehr für Behörden an

Gern gesehener Gast in der Schweiz: HKs
Sturmgewehr 433, ein kompakter und modu-
larer Mix aus G36 und HK416
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Das Bundeslagebild Wa�enkriminalität 
2021 des Bundeskriminalamtes (BKA)

DAS BUNDESLAGEBILD Waffenkriminalität 
teilt die Waffenkriminalität in zwei Grup-
pen von Verstößen auf: Zum einen wer-
den Verstöße gegen das Waffengesetz 
(WaffG) und das Kriegswaffenkontrollge-
setz (KrWaffKontrG) erfasst, auf der an-
deren Seite die sonstigen Straftaten unter 
Verwendung einer Schusswaffe. Im ersten 
Fall ist die Betrachtung nicht wie im zwei-
ten Fall auf Schusswaffen und ihnen gleich-
gestellte Gegenstände beschränkt, sondern 
umfasst alle vom WaffG als Waffe bezeich-
neten Gegenstände. Zur besseren Einord-
nung stellt die Behörde fest, dass es sich bei 
den erfassten Vorfällen überwiegend um 
eine sogenannte Kontrollkriminalität han-
delt, d. h. die Erkenntnisse werden „durch 
eigeninitiierte (Kontroll-)Maßnahmen der 
Strafverfolgungsbehörden gewonnen.“ Dies 
bedeutet auch, dass die Zahl der erfassten 
Vorfälle von der Kontrollintensität abhängt 
und die Aufklärungsquote in diesem Krimi-
nalitätsbereich überdurchschnittlich hoch 
ist. 

Die Fallzahlen basieren auf der Auswer-
tung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS). 
Für das Jahr 2021 ergibt sich bei den Verstö-
ßen gegen das Waffengesetz ein Rückgang 
der Fälle von 12,5  % auf jetzt 31.672. Dies 
ist seit dem Jahr 2018 der dritte Rückgang 
in Folge. Nach Einschätzung der Behörde 
handelt es sich in der überwiegenden An-
zahl um illegale Formen des Erwerbs, des 
Besitzes, des Führens oder der Einfuhr von 
Waffen. Die Verstöße gegen das KrWaff-
KontrG sind mit 631 Fällen (-2 im Vergleich 
zu 2020) auf dem Niveau des Vorjahres. 

In dem Bereich der sonstigen Straftaten 
unter Verwendung von Schusswa�en wer-
den alle Straftaten aufgeführt, bei denen mit 
einer Schusswa�e gedroht (das bedeutet 
mindestens ein Opfer fühlte sich subjektiv 
bedroht, 3.881 Fälle) oder geschossen (4.074 

Fälle) wurde. Auch hier gingen die Fallzah-
len seit 2019 kontinuierlich auf jetzt 7.995 
für beide Varianten zusammen zurück, was 
einem Minus von 9,4 % gegenüber dem Vor-
jahr entspricht. Bei den Straftaten, bei de-
nen ein Schuss abgegeben wurde, entfallen 
knapp über 70 % (2.880 Fälle) auf strafrecht-
liche Nebengesetze und sonstige Straftatbe-
stände, die übrigen Fälle werden den Berei-
chen Körperverletzung, Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit, gegen das Leben, ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung und den 
Raubdelikten zugeordnet. Insgesamt wurden 
bei 0,2 % aller in der PKS erfassten Straftaten 
Schusswa�en verwendet.

Neben den Auswertungen der PKS stellt 
das Bundeslagebild auch einige aus der Sicht 
der Behörde aktuelle Entwicklungen in den 
Fokus. Für den illegalen Handel mit Schuss-
wa�en werden der Diebstahl und das Um- 
oder Rückbauen von legalen Wa�en, der il-
legale Eigenbau und der Zu�uss von Wa�en 
aus den ehemaligen Kriegsgebieten des West-
balkans als Quellen genannt. Als Grundlagen 
für den illegalen Umbau werden oft Schreck-
schusswa�en aus der Türkei und Flobertwaf-
fen aus der Slowakischen Republik verwen-
det. Der illegale Handel mit Schusswa�en 
im Internet verlagert sich, bedingt durch die 
Fahndungserfolge in der Vergangenheit, von 
Darknet-Marktplätzen zu Messenger-Diens-
ten und Krypto-Telefonie. Bei der illegalen 
Herstellung wird explizit der 3D-Druck er-
wähnt. Hier wurde ein technologischer Fort-
schritt beobachtet, der die illegale Herstel-
lung in der Zukunft weiter vereinfachen wird.
Jede Verwendung einer (Schuss-)Waf-
fe bei einem Gesetzesverstoß ist eine Ver-
wendung und ein Gesetzesverstoß zu viel. 
Umso erfreulicher ist der kontinuierliche 
Rückgang der Anzahl der im Bundeslage-
bild berichteten Fälle. Wie so oft bei der Er-
stellung und Nutzung von Statistiken kön-
nen unterschiedliche Anspruchsgruppen 

diese in verschiedenen Sichtweisen inter-
pretieren. Aus der Sicht des legalen priva-
ten Waffenbesitzes sind drei Themenfelder 
beim Bundeslagebild Waffenkriminalität 
weiterhin stark verbesserungsfähig.
Die gemeinsame Ausweisung von Verstö-
ßen gegen das Waffenrecht und der Nut-
zung von Schusswaffen bei einer Straftat 
erhöht die wahrgenommene Fallzahl be-
trächtlich, das Zahlenverhältnis ist unge-
fähr 4:1. Dies führt bei einer nur oberfläch-
lichen Beschäftigung mit dem Thema im 
Zweifelsfall zu einer falschen Wahrneh-
mung desselben.

Obwohl seit der Einführung des NWR die 
Antwort auf die Frage, ob eine Schusswaf-
fe vom Verwender legal oder illegal beses-
sen wurde, eigentlich nur eine Standardab-
frage entfernt sein dürfte, schweigt sich die 
PKS weiterhin darüber aus. Ebenso über die 
Frage, ob eine erlaubnisp�ichtige oder 

AUSWERTUNG _ Das BKA erstellt jährlich zu verschiedenen Themen die sogenannten BKA-Bundeslagebilder, in denen 
die aktuelle Erkenntnislage zu verschiedenen Deliktsbereichen wie z. B. Korruption, Menschenhandel, Wirtschafts- 
oder, wie hier betrachtet, der Waffenkriminalität dargestellt wird. Dabei werden die statistischen Entwicklungen 
sowie die aktuellen Erkenntnisse des Themenfeldes für das abgelaufene Kalenderjahr betrachtet.

→
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erlaubnisfreie Wa�e das Tatmittel war. Die-
ser Umstand wird auch von Seiten der Poli-
tik wiederholt bemängelt, leider ohne dass 
daraus echte Anstrengungen zur Behebung 
dieses weitreichenden statistischen Mangels 
abgeleitet werden. 

Bei der Herkunftsart Diebstahl von lega-
len Wa�en wäre es sehr wichtig, die Herkunft 
weiter zu di�erenzieren. Neben dem privaten 
Wa�enbesitz kommen auch die Wa�enbe-
stände des Militärs oder von Polizei und Be-

hörden als Quellen für den Entzug von Waf-
fen aus dem legalen Besitz in Frage.

Das Bundeslagebild Waffenkriminali-
tät ist eine wichtige Quelle zur Beurteilung 
eben dieses Deliktsfeldes und trägt in Poli-
tik, Gesellschaft und Verwaltung maßgeb-
lich zur Meinungsbildung und Entschluss-
findung bei. Die Veröffentlichung des 
Dokuments im Internet und das dortige 
Vorhalten auch der Bundeslagebilder aus 
den vergangenen Jahren ist für die genann-

ten Gruppen und den legalen Waffenbe-
sitz grundsätzlich richtig und wichtig. Eine 
weitere Verbesserung der statistischen Er-
fassung in der PKS sollte aber kurzfristig 
auf den Weg gebracht werden. Hier bedarf 
es einer gemeinsamen Initiative aller Betei-
ligten.

Die Bundeslagebilder Wa�enkriminalität 
sind im Internet abrufbar unter 
https://tinyurl.com/bundeslagebild. ms

BEI DEM LOCK DOWN BELT handelt es sich 
um eine sehr kompakte und leichte Zurr-
gurtkonstruktion, die innerhalb von Sekun-
den fast jede Art von Tür mit durchgehen-
der Türgriffmechanik versperrt. Dabei ist 
es egal, ob die Tür nach außen oder innen 
öffnet. Im Prinzip blockiert die patentier-
te Erfindung die Klinke der Tür, sodass die-
se von der anderen Seite nicht mehr her-
untergedrückt werden kann. Die Tür bleibt 
verschlossen. Dafür wird ein Aluminiumzy-
linder, der am Ende des Gurtes fest fixiert 
ist, auf Höhe der Türklinke über die Tür ge-
worfen und diese geschlossen. Nun wird 
der Gurt an der oberen Schlaufe herange-
zogen, sodass der Zylinder oben auf der äu-
ßeren Seite zwischen Tür und Rahmen an-

schlägt und den Gurt dort fixiert. Unten 
findet sich eine große, höhenverstellbare 
Schlaufe, die unter die Klinke gelegt wird. 
In ihr ist eine verschiebbare Gummieinlage 
eingebracht, die auf die Klinke ausgerich-
tet wird. Nun muss lediglich an der zweiten 
unteren Handschlaufe, die praktisch das 
andere Ende des Gurtbandes darstellt, das 
gesamte System kräftig festgezurrt werden. 
Die Klinke ist nun arretiert und lässt sich 
von außen nicht mehr betätigen. Die Tür 
ist verriegelt. Um die Klinke wieder freizu-
geben, muss nur kurz das an der Zurröse 
angebrachte schwarze Band nach oben ge-
zogen werden und schon lässt sich die Tür 
wieder normal öffnen. 

Kinderleichte Handhabung
Die Bedienung ist in der Tat kinderleicht. 
Genau das ist vom Erfinder so gewollt, denn 
auch Kinder sollen im Notfall bei einem 
Amokalarm in Schulen den Gurt bedienen 
und sich so schnell und effektiv vor Angrei-
fern schützen können. Markus Becker ver-
spricht, dass man den Lock Down Belt in 
unter 30 Sekunden installieren kann. Ob 
das wirklich so schnell geht, wurde natür-
lich getestet. Und wow, wir haben es sogar 
in nur zehn Sekunden geschafft, das Öffnen 
des Gurtes in nur zwei. Um den korrekten 
Sitz des Lock Down Belts zu gewährleisten, 

muss man allerdings unbedingt darauf ach-
ten, dass die Gummischlaufe auch am äu-
ßeren Rand der Türklinke sitzt. Und man 
sollte das System auch richtig festzurren. 
Kinder sollten sich demzufolge auch ruhig 
einmal mit ihrem gesamten Gewicht oder 

Der Lock Down Belt – 
Sicherheit für Amokfälle
NEUENTWICKLUNG _ Mit seinem Lock Down Belt hat Self-Protection-Coach Markus Becker aus 
Heidenrod ein Notverriegelungssystem zum Eigenschutz bei Amokläufen oder 
ähnlichen Szenarien auf den Markt gebracht, das so einfach wie genial zugleich ist. 

Mit einem Packmaß eines kleinen Feder-
mäppchens passt der Lock Down Belt in 
jede Schul- oder Handtasche.

Der Lock Down Belt wurde auf dem Som-
merfest der KH Security (s. Seite 14) vom 
Erfinder Markus Becker vorgestellt.
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Fritzmann
Jagdzubehör, Schützen und Outdoorbedarf seit 1904

www.fritzmann.org

Die ideale Ausrüstung für 

Jagd und Outdoor.

Erschwingliche Wärmebildtechnik 
ohne Kompromisse.

TD 210

Jagd und Outdoor.

TD 210

Fritzmann
Jagdzubehör, Schützen und Outdoorbedarf seit 1904

www.fritzmann.org

Die ideale Ausrüstung für 

Jagd und Outdoor.

Erschwingliche Wärmebildtechnik 
ohne Kompromisse.

TD 210

Jagd und Outdoor.

TD 210

Ihr Lieferant für Sicherheit seit über 30 Jahren
empfiehlt Sicherheit für Zuhause & Unterwegs

Hochwertige 
Selbstschutzprodukte

kh 24/7Hybrid 

MOBIL

mit dem Alarmsystem

und flexible 
Sicherheit 

für ihr Zuhause

kh 24/7
MOBIL

mit dem Alarmsystem

+++     www.kh-security.de     +++     

gar zu zweit oder zu dritt reinhängen. Nur dann sitzt der Lock 
Down Belt bombenfest. Eine potenzielle Schwachstelle stellt 
der außen liegende Klemmzylinder dar. Der Versuch, mit einer 
dünnen Klinge an das darunter liegende Gurtband zu kommen, 
gelang den Testern jedoch nicht. Ob das Notverriegelungssys-
tem letztlich unüberwindbar ist? Wahrscheinlich nicht. Doch 
verscha�t es den potenziellen Opfern in jedem Fall erst einmal 
Zeit, die sich ein Amokläufer höchstwahrscheinlich nicht nimmt, 
wenn die Behörden informiert und auf dem Weg sind, um ihn 
zur Strecke zu bringen. Somit konnte der gut durchdachte Lock 
Down Belt in Sachen Bedienung und Funktion im Test auf ganzer 
Linie überzeugen. Hinzu kommt, dass das 200 g leichte System 
mit seinem kompakten Packmaß von 21x5 cm praktisch über-
all hin mitgenommen werden kann. So erweitern sich die mög-
lichen Einsatzzwecke um ein Vielfaches. Nicht nur als zusätz-
liche Sicherheitsoption für Reisende in Hotels oder Herbergen, 
denkbar wäre sicherlich auch ein Einsatz durch Behörden oder 
militärische Einsatzkräfte, um sich beispielsweise beim Durch-
kämmen eines Gebäudes schnell und unkompliziert nach hin-
ten abzusichern. Der Lock Down Belt wird komplett in Deutsch-
land aus ISO-zertifizierten Materialien gefertigt. 
www.lockdownbelt.com
www.self-protection-coach.de dg

Kinderleicht 
anzubringen, 
sichert der Lock 
Down Belt Tü-
ren, um sich 
zum Schutz 
zu verschan-
zen. Außerdem 
schafft er
ein Zeitfenster 
für die Flucht.

Der Aluzylinder am oberen Türrahmen fällt auf den ersten Blick gar 
nicht auf und ist nicht einfach zu entfernen.
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DEM STEINER NIGHTHUNTER C35 bescheinigt 
das Bundeskriminalamt – wie bereits ähn-
lichen Geräten zuvor – mit einem Feststel-
lungsbescheid vom 16. März 2022, dass die-
ses grundsätzlich nicht verboten ist und 
in Deutschland verkauft werden darf. Um 
Rechtssicherheit zu erlangen, war dieses Ur-
teil wichtig für den Antragsteller, aufgrund 
des hierzulande prinzipiell bestehenden Ver-
bots von Nachtsichtgeräten und Nachtsicht-

aufsätzen für Zielhilfsmittel mit Bildwandler 
und elektronischer Verstärkung (nach Anl. 2 
zu § 2 Abs. 2 bis 4). 

Da das betre�ende Gerät jedoch nicht 
fest mit einer Schusswa�e oder fest mit ei-
nen Zielhilfsmittel verbunden ist, sondern 
analog zu einem sogenannten Jagd-Lampen-
set (siehe Urteil Bundesverwaltungsgericht 
Aktenzeichen 6 C 21/08 vom 24. Juni 2013) 
auch zur Verwendung als Wärmebildvor-
satz für Fotoapparate, Videokameras oder 
Fernrohre verwendet werden kann, erfüllt 

es nicht zwangsläu�g o. g. Verbotsmerk-
mal. Wie beim beurteilten Lampenset 

handelt es sich beim Steiner Nighthun-
ter C35 um ein sogenanntes Dual-Use-

Gerät, das mittels entsprechen-
der Adapter mit einer Vielzahl 

von Primäroptiken kombi-
niert werden kann. Es ist 
vorbereitet zur Verwendung 
mit Video- und Spiegelre�ex-

kameras und mittels Univer-
sal-Klemmadapter für diverse 

Vergrößerungsoptiken wie Spek-
tive. Somit wird es seitens des BKA 

auch als nicht verboten eingestuft. Von ei-

nem Verbot ist hingegen dann auszugehen, 
wenn ein solches Gerät an einer Wa�e oder 
an einer Zielvorrichtung montiert wird. Eine 
Ausnahme hiervon wiederum ist laut BKA 
dann gegeben, wenn der Inhaber eines gül-
tigen Jagdscheins für Jagdzwecke über eine 
entsprechende Umgangserlaubnis verfügt. 
Doch wann diese in welchem Bundesland 
oder auch nur Landkreis als erteilt gilt bzw. 
erteilt, wird ist weitgehend undurchsichtig. 
Hier wird dringend empfohlen, sich im Ein-
zelfall vor dem Kauf bei den jeweils zuständi-
gen Jagdbehörden zu informieren. 

Den gesamten BKA-Bescheid im originalen 
Wortlaut �nden Sie unter 
https://tinyurl.com/bundesanz
www.steiner.de 
www.manfred-alberts.de dg

BKA zur wa�enrechtlichen Beurteilung 
eines Steiner-Wärmebildvorsatzgerätes
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WO STEHT DAS WILD IM REVIER? Wann und wo-
hin bewegt es sich? Wird die Kirrung gut an-
genommen? Das sind lauter Fragen, die Jäger 
beschäftigen und meist nur vor Ort im Re-
vier beantwortet werden können. Bei räum-
lich entfernten Revieren und vollem Termin-
kalender ist dies jedoch häu�g eine große 
Herausforderung. Eine Entlastung kann die 
App „Reviermanager“ sein, die ab sofort in 
Deutschland von der Firma Fritzmann und 
Söhne GmbH vertrieben wird. Der „Revier-
manager“ wurde von Jägern für Jäger ent-
wickelt und bietet unzählige Möglichkei-
ten, um ein Revier zu bewirtschaften. Die 
aktuelle Komplettlösung besteht aus der 
Smartphone-App plus einer Wildkamera. 
Bei Bewegungserfassung oder bei manuel-
ler Ansteuerung via App zeichnet die Ka-
mera ein Bild auf. Im Lieferumfang enthal-
ten ist außerdem eine integrierte SIM-Karte 
(diese sucht immer das beste verfügbare 
Netz). Für die Nutzung der SIM-Karte bzw. 
des All-inclusive-Datenpakets fallen im ers-
ten Nutzungsjahr keine zusätzlichen Kosten 

DER BELIEBTE ERA-SILENCER SOB3D von Reck-
nagel ist zusätzlich zu den Kalibergruppen 
.30 und 8 mm ab sofort auch in 5,7 mm und 
6,5 mm lieferbar. Die ERA-Silencer sind in 
vier verschiedenen Ausführungen erhältlich 
und zeichnen sich durch ihre hohe Verarbei-
tungsqualität und Dämpfungsleistung aus. 
Alle Modelle sind zerlegbar und optional mit 
dem Eraloc-Schnellverschluss erhältlich, mit 
dem die Schalldämpfer mit nur einer kurzen 
60-Grad-Drehung auf- und abgesetzt wer-
den können. Aufgrund der großen Nachfrage 
wurde für das Bestsellermodell ERA-Silencer 
SOB3D, welches mit Edelstahl-Gestrick aus-
gestattet ist, die Kaliberpalette erweitert.
www.recknagel.de + www.era-silencer.de ali

an. Anschließend kann unkompliziert beim 
Fachhändler eine 1-Jahres-Lizenz zur Ver-
längerung der Datennutzung erworben wer-
den. Eine automatische Verlängerung �ndet 
nicht statt. Es lauert hier weder eine Abofalle 
noch versteckte Zusatzkosten. Daneben bie-

tet der „Reviermanager“ zahlreiches Zubehör 
zur Wildkamera sowie einen Fallenalarm an, 
der ebenfalls per Mobiltelefon informiert.
www.reviermanager.at
www.fritzmann.org ali

„Reviermanager“ –
App ab sofort bei Fritzmann

NEU von Recknagel: 
ERA-Silencer in mehr Kalibern
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Multitools und andere 
nützliche Helferlein

EIN UPGRADE auf D2-Stahl �ndet man ähnlich 
wie bei vielen Messerklingen auch beim neu-
en Böker Tango Bar Mini in Schwarz. Dank 
seiner breiten, �achen Spitze kann das klei-
ne Tool sowohl zum Hebeln und Schrauben, 
aber auch als Kubotan eingesetzt werden. 
Der integrierte Clip erlaubt das Tragen am 
Taschensaum oder in Molleschlaufen. Ein 
großzügiger Gri�ring erleichtert das Ziehen 
und gewährleistet ein sicheres Handling in 
allen Einsatzlagen. www.boker.de

Unter der Marke Roxon fertigt die chinesi-
sche Firma Chamfun Industrial Multitools und 
Messer, welche für den deutschen Markt exklusiv 
über kh-security Knives & Tools vertrieben wer-
den. Auch dieses Jahr erweitert Roxon sein Sorti-
ment mit neuen Werkzeugkonzepten zu einem 
sehr interessanten Preis-Leistungsverhältnis. 
www.roxontool.com + www.kh-security.de

kh-security bietet neben Messern und 
Multitools auch eine Vielzahl anderer nützli-

cher Produkte an, die den Tag einfacher und 
sicherer machen. Sicherheits-Regenschirme 
sind absolut unau�ällige und dennoch sehr 
wirkungsvolle Hilfsmittel zur Selbstverteidi-
gung. Da sie aus Glasfaser-Verbundsto�en 
hergestellt werden, sind sie praktisch unzer-
brechlich und eignen sich hervorragend, um 
Schläge abzuwehren oder Angreifer abzu-
drängen. www.kh-security.de

Überraschend war dieses Jahr das Ange-
bot an Werkzeugen aus dem Hause Herbertz. 
Darunter stach der neue Survival- und Out-
door-Klappspaten hervor. Er verfügt über 
insgesamt 16 praktische Funktionen. Das 
Schaufelblatt aus rostfreiem Edelstahl ver-
fügt auf der rechten Seite über eine Sägezah-
nung und einen Seil-/Gurtschneider sowie 
auf der linken Seite über einen Kapselheber 
und eine scharfe Schneide, welche die Funk-
tion eines kleinen Beils übernehmen kann. 
Zusätzlich könne Sechskantschrauben über 

entsprechende Aussparungen im Schaufel-
blatt gedreht werden. Über den praktische 
Drehverschluss kann der Spaten einfach im 
45- oder 90-Grad-Winkel zur Hacke umge-
baut werden. Durch vier schwarz eloxier-
te Gri�elemente aus Aluminium bringt man 
den Klappspaten auf eine Länge von bis zu 96 
Zentimetern. 

White River Knives sind besonders be-
kannt für ihre Jagd-, Camping- und Survival-
Messer. Nun nutzt das Unternehmen seine 
Produktionskapazitäten auch, um Modelle 
bekannter Messerdesigner zu fertigen. Kurt 
Delia ist besonders bekannt für seine Ein-
satzwerkzeuge, die für die Strafverfolgung 
und das Militär entwickelt wurden. White 
River Knives produzieren das Delias Lifespi-
ke und Rescuehawk in Serie. 

www.WhiteRiverKnives.com + www.acma.de
www.DeliaTactical.com ah

PRAKTISCH IMMER DABEI _ Wer von „Multitools“ spricht hat meist ein klares Bild im Kopf: Eine aufklappbare Zange, 
die weitere Werkzeuge in den beiden Griffseiten enthält. Doch in den letzten Jahren hat sich das Sortiment erweitert 
– von kleinen „EDC-Gadgets“ hin zu taktischen Einsatzwerkzeugen, dank derer man die unterschiedlichsten 
Aufgaben meistert. Je simpler das Design, desto schneller ist der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen.

Als solide Ergänzung des 
Sortiments empfahl man auf der 
IWA das Böker Plus Specialist 
Pro als vielseitiges Multitool mit 
federunterstützter Zange. Die in 
den beiden Gri�hälften 
untergebrachten Werkzeuge 
lassen sich leichtgängig ö�nen 
und können aufgrund der 
zuverlässigen Verriegelung 
sicher eingesetzt werden.

Kernstück des Roxon M1 ist die 
federunterstützte Spitzzange. 
Insgesamt enthält das Multitool 
16 verschiedene Werkzeuge, 
die sich zum Teil einhändig 
bedienen lassen. Besonders 
interessant sind die 
Umsetzungen der Pinzette und 
des Nagelschneiders.

Das Roxon M2 ist mit 14 Werk-
zeugen ausgestattet. Als kom-
paktes EDC-Werkzeug zeichnet 
es sich neben der Zange durch 
die stabile Schere aus. Der 
Glasbrecher kann im geschlos-
senen Zustand direkt eingesetzt 
werden. Verschiedene Bit-Auf-
sätze können beim M2 wie auch 
beim M1 in der Schraubenzieher-
verlängerung montiert werden.

Mit 79 Gramm trägt sich das 
M3 von Roxon angenehm in 
der Hosentasche. Trotz seiner 
geringen Größe ist das kleine 
Multitool sehr stabil. Das zentra-
le Werkzeug bildet eine 
federunterstützte Schere. 
Sein Paketö�ner und 
Miniaturschraubendreher sind 
nützliche Alltagshelfer.
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Katadyn übernimmt Vertrieb von 
Allwetter-Notizblock – Modestone im Test

Der Survivalspaten von Herbertz birgt 
einige weitere Überraschungen in seinen 
Gri�elementen: Klinge mit Aufreißhaken 
und Kapselheber, Speerspitze, 
Schlitz- und Phillips-Schraubendreher, 
Feuerstarter, Signalpfeife, Glasbrecher.

Das Lifespike ist ein vielseitig 
einsetzbares Rettungsgerät mit 
einer Gesamtlänge von 11,5 Zoll 
und passt in eine Kydex-Scheide. 
Es verfügt über eine 4,65-Zoll-
Klinge an einem Ende und eine 
Meißelhebelspitze am ande-
ren. Es besteht aus einem Stück 
80CRV2-Stahl mit einem integ-
rierten Gasleitungsschlüssel.

Der Sicherheits-Regenschirm
in der Variante für Herren ist 
mit einem Holzknauf aus edlem 
Zwetschgen-Holz ausgestattet. 
Er kann sowohl als 
Abwehrmittel aber auch als 
Tritthilfe eingesetzt werden.

Der Rescuehawk ist ein aus 
einem Stück 80CRV2-Stahl ge-
fertigter Tomahawk, der mit sei-
nem einzigartig geformten Kopf 
mit Dorn und integrierter Kerbe 
zum Schneiden von Gurten, zum 
Hacken, Durchstechen, Haken 
und Ziehen entwickelt wurde. 
Am hinteren Ende ist es mit ei-
ner Meißelhebelspitze versehen.

DIE KATADYN DEUTSCHLAND GMBH hat seit Juli 
2022 den Vertrieb der �nnischen Allwetter-
Notizbücher und -blöcke von Modestone 
inne. Diese sind ausgestattet mit Seiten aus 
Steinpapier, einem Material aus einer Verbin-
dung von 80 % gemahlenem Kalkstein (Calci-
umcarbonat) und 20 % Hart-Polyethylen. In 
der Herstellung soll dies deutlich nachhalti-

ger sein als normales Papier. Beworben wird 
es als wasserfest, ölresistent, verschleißarm 
und schwer ent�ammbar. Das Modestone-
Papier soll sich zudem mit ziemlich jeder 
Art von Stift beschreiben lassen, laut Kata-
dyn sogar mit blankem Metall wie Schlüsseln 
oder sonstigen metallischen Gegenständen. 
Das wollten wir genauer wissen: Im 

Das beliebte Multifunktions-
werkzeug von Peter Fegan ist 
auf vielfachen Kundenwunsch 
nun in einer leicht verkleinerten 
Version in D2 erhältlich.

→
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Messerporträt: Vom Mittelalter in die Neuzeit

CHRISTOPH DAIM schreibt über handgemach-
te Messer. Er ist Mitglied der Deutschen Mes-
sermacher Gilde (DMG) und hat dort die Funk-
tion des Lektors übernommen. Für WM-Intern 
schreibt er aus der Sicht des Messermachers 
über ausgefallene und kunstvolle Messer. 
www.viennablade.com
www.deutsche-messermacher-gilde.de

Der Autor

MESSER GEHÖREN nicht nur zu den ältesten 
Werkzeugen der Menschheit, sondern auch 
zu den vielseitigsten. Sie können nicht nur 
schneiden und trennen, sondern auch zu-
sammenfügen, streichen, hebeln oder auch 
schaben. Das hier vorgestellte Messer und 
sein Hersteller, der italienische Schmied und 
Messermacher Alessandro Ugo, gehören zu 
den interessantesten und spannendsten Ent-
deckungen der letzten Messerausstellungen, 
die ich besucht habe.

Der „Sharp Pen“, so der Name dieses Mes-
sers, ist in starker Anlehnung an die Werk-
zeuge entstanden, die mittelalterliche 
Mönche beim Schreiben, Kopieren und Illus-

trieren verwendet haben, um gelegentliche 
Fehler zu korrigieren. Dazu haben sie mit ei-
nem kleinen, scharfen, langstieligen Messer 
die Problemstellen – abhängig vom Material 
– entweder weggeschabt oder auch vorsich-
tig ausgeschnitten. Auf einigen zeitgenös-
sischen Illustrationen ist diese Anwendung 
durch Mönche abgebildet und dokumentiert. 
Das Messer aus selbst geschmiedetem Da-
mast mit Nickel-Lagen wird sehr dekorativ 
auf einem Holzbrett gehalten, das aus dem 
gleichen Holz wie der Gri� gemacht ist. Al-
lerdings werden auch bei diesem Messer un-
bedarfte Betrachter immer wieder die Frage 
stellen: Wozu ist denn das gedacht? Auf der 

sel, Messerklingen oder Büroklammern 
verweigerten den Schreibtischdienst. An-
dere Objekte wie Münzen oder Holzschrau-
ben hingegen funktionierten sehr gut. Hier 
kommt es wohl auf die Metallmischung an. 
Zur Verschleißfestigkeit lässt sich festhal-
ten, dass das Steinpapier deutlich schwerer 
zu zerreißen ist als Standardpapier. Schleift 
man mit Sandpapier darüber, hält es diesem 
ebenfalls wesentlich länger stand. Schließ-
lich wurde noch das Versprechen der schwe-
ren Ent�ammbarkeit untersucht. Nun ja, 
mag sein, dass es ein wenig unemp�ndlicher 
gegen Hitze ist als Papier aus Zellulose, aber 
es deformiert sich bei Hitzeeinwirkung und 
wird spröde; und in direktem Kontakt mit ei-
ner o�enen Flamme fängt auch das Steinpa-
pier schnell Feuer und riecht beim Verbren-
nen streng nach verschmortem Plastik. Übrig 

bleibt dann lediglich das weiße Calciumcar-
bonat. Aufgrund seiner Zusammensetzung 
sollte man Steinpapier übrigens auch nicht 
im Altpapier entsorgen.

Im Fazit lässt sich  festhalten: Auch wenn 
hier werbetechnisch insbesondere in Bezug 
auf die schwere Ent�ammbarkeit ein wenig 
übertrieben worden ist und sich auch nicht 
uneingeschränkt mit allen metallischen Ge-
genständen darauf schreiben lässt – die Mo-
destone-Notizblöcke machen einen guten 
Job und stellen trotz anderer Materialzu-
sammensetzung eine durchweg brauchbare 
Alternative zu den bekannten Write-in-the-
Rain-Produkten dar. Erhältlich sind sie als 
Notizbücher und Spiralblöcke in verschiede-
nen Formaten. Mehr Infos unter 
www.modestone.eu sowie 
www.katadyngroup.com. dg

Ein interessantes Design – der „Sharp Pen“ vom Schmied und Messermacher Alessandro 
Ugo. www.aublades.com

Test konnten wir das im Großen und Ganzen 
bestätigen. Es fand sich tatsächlich kein Stift, 
der nicht auf dem Steinpapier schrieb. Auch 
schmierte dabei nichts. Selbst unter Wasser 
und ölgetränkt ließen sich mit passenden 
Schreibwerkzeugen problemlos Notizen ma-
chen, die Blätter selbst blieben dabei bestän-
dig. Lediglich ließ sich das vorliegende Stein-

papier nicht 
wie ange-
priesen mit 
allen metal-
lischen Ge-
genständen 
b e s c h r i f -
ten. Diverse 
Ut en si l i en 
wie man-
cher Schlüs-

anderen Seite wird jeder handwerklich tätige 
Mensch sofort vielseitige Verwendungsmög-
lichkeiten für ein solches Messer �nden!
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ABWEHRSPRAY

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

ALLES FÜR DEN HUND 

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

ALLES FÜR DIE JAGD

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

ANKAUF VON WAFFEN UND ZUBEHÖR

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

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

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

BLOCKIERSYSTEME FÜR ERBWAFFEN

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

BOGENSPORTARTIKEL

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

BOGENSPORTARTIKEL

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

BRÜNIERMITTEL

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

DARTS

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

ELKADART® / WINMAU® 

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

EXKLUSIVES FÜR UNTERWEGS

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

FACHLITERATUR

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

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

neumann-neudamm.de

LIEFERANTEN
LEXIKON     

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

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

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

LIEFERANTEN LEXIKON

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

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

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

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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Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de

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

Lieferanten-Lexikon?
–  lohnt sich immer!

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

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

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

Werbepartner der 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

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

LIEFERANTEN LEXIKON

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

LIEFERANTEN LEXIKON Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de

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

RECKNAGEL GmbH & Co. KG
Landwehr 4
D-97493 Bergrheinfeld
Tel. 09721 - 94810-0
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  

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

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

braun-network GmbH
Abteilung Schießscheiben

Qualitäts-

Schießscheiben

Manufactured in

compliance with the ISSF 

General Technical Rules

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
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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
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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.
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Targets · Cibles · Blancos

Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de

040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de
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DEKO-IDEE _ 47INTERN _ 09/2022

NOSTALGIE macht also in gewisser Wei-
se glücklich – und so kann man sich die-
sen Trend auch in seinem Geschäft zu Nut-
ze machen. Wer das Schaufenster oder das 
Ladenlokal etwa im Stil der 50er/60er-Jah-
re dekoriert, sorgt damit garantiert für einen 
Hingucker: ein plüschiger Polstersessel (1), 
ein Nierentisch, ein Schallplattenspieler oder 
das gute alte Telefon (2) mit Wählscheibe 
sorgen für das entsprechende Flair und bie-
ten den Verkaufswaren eine tolle Präsentati-
onsmöglichkeit. Besonders stimmig wird das 
Gesamtbild mit einer entsprechenden Retro-
Tapete (3) als Wandschmuck. 

Nicht nur Holzkisten und -tische im 
Vintage-Look sondern auch Ko�er (4) eig-
nen sich prima zur Warenpräsentation. Ob 
großer Übersee-Ko�er, quadratische Tru-
he mit Karo-Design oder runde Hutschach-
tel – hier lassen sich die verschiedensten 
Produkte hineinlegen sowie draufstellen. 
Ko�ersets erhältlich bei „Deco Woerner“. 
www.decowoerner.com

Ebenfalls schick auf der Verkaufstheke, 
zum Beispiel als Ka�eekasse für Trinkgeld: 
Die Spardose (5) im Retro-Radio-Look. Er-
hältlich in rot oder schwarz u. a. bei „Danato“. 
www.danato.com

Sehr dekorativ und vermutlich auch sehr 
praktisch auf der Verkaufstheke: Die Por-
tierglocke (6) im Nostalgie-Look von „Chic 
Antique“ sowie der Vintage-Bandhalter 
(7), gefertigt aus Gusseisen mit einer Rol-
le Packband und Schere – optimal geeignet 
für nachhaltiges Einwickeln von Geschen-
ken. Beides erhältlich über „Wohn�air.com“. 
www.wohnflair.com

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen 
heißt es bei dem UKW-Radio-Bausatz (8) 
von „Franzis“ (www.franzis.de). Er ist ideal 
geeignet für Technikfreaks die sich für Re-
tro-Optik begeistern. Das nostalgische Ge-
rät muss erst selbst zusammengebaut wer-
den, bevor dem Sound gelauscht werden 
kann. Erhältlich u. a. bei „Monsterzeug“. 
www.monsterzeug.de mvc

„FRÜHER WAR ALLES VIEL BESSER!“ _ Momentan ist diese Aussage vermutlich so treffend wie selten zuvor. 
Der (verklärte) Blick zurück und der Wunsch nach (scheinbar) mehr Leichtigkeit spiegeln sich 
beispielsweise im Retro-Trend. Ob Mode, Möbel, Dekorationsartikel oder Gebrauchsgegenstände – immer 
wieder gibt es Produkte im Handel, die an die „guten alten Zeiten“ erinnern und daran anknüpfen. 

Retro-Trend – für nostalgische Momente

Retro-Sessel „Lola Oys-
ter Mustard Yellow“ von 
„My Furniture“: Der ge-
ri�elte Rücken und die 
Form der Beine sind ty-
pisch für das Design der 
50er-Jahre. Hier mit wei-
chem Sto� in Senfgelb, 
aber auch in weiteren 
Farben/Mustern auf An-
frage lieferbar. 
www.my-furniture.com

Telefonieren wie frü-
her, für nostalgische 
Momente: Ausgespro-
chen originell ist die-
ser Nachbau eines tra-
ditionellen Telefons 
mit Wählschreibe. Er-
hältlich in verschiede-
nen Farben bei „Yellow 
Octopus“. 
www.yellowoctopus.com.au 

Diese au�ällige Tapete von „Mind-
thegap“ mit einer Collage aus Re-
tro-Werbespots ist ein absoluter 
Hingucker an den Wänden – zum 
Beispiel im Schaufenster. Erhältlich 
über „Lime Lace“. www.limelace.co.uk 
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