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Claudia Jahn, 
Chefredakteurin

Mehr Infos unter www.germansportguns.de

Zubehör Rail-Schienen
Einstellbarer zweistufi ger Abzug
Manuelle Sicherung

M-lock Vorderschaft
Beidseitig bedienbare Elemente
Geschmiedeter Lauf

GSG-9 KURZE VERSION

UVP € 799,-

Wenn’s gleich am 
Anfang knallt

Doch damit nicht genug: Jetzt ist auch noch die Referen-
tenentwurf-Katze aus dem Sack – und zwar mit der For-
derung eines strengeren Waffengesetzes in Deutschland. 
Gefordert wird ein Verbot halbautomatischer Waffen und 
dass Schreckschusspistolen und Armbrüste nur noch ge-
gen den kleinen Waffenschein von Privatpersonen gekauft 
werden dürfen.

Die Branchen-Verbände sind aktiv und erklären, (…) 
dass Extremisten, Kriminelle oder psychisch kranke Perso-
nen keinen Zugang zu Waffen haben dürfen. Das ist aller-
dings bereits mit den geltenden Gesetzen möglich“, so der 
Wortlaut der Pressemitteilung des DSB vom 12. Januar. 

Der VDB hat die Massen mit seinem Briefgenerator mo-
blisiert – mit beeindruckenden Teilnehmerzahlen. Hoffen 
wir, dass die Papierflut im Bundestag ordentlich Aufmerk-
samkeit erzeugt und die Entscheidungen in die richtige 
Richtung gehen.

Doch trotz allen Ärgers um die Politik sollen die jetzt 
bevorstehenden Messen den Umsatz ankurbeln. So gibt 
es Neuerungen in der Umsetzung der IWA OutdoorClas-
sics. Thomas Preutenborbeck und Georg Loichinger ver-
raten im Interview auf Seite 16, was sich in Nürnberg tut. 
Und speziell rund um die Messerhalle 5 erwarten uns ei-
nige Neuigkeiten.
Seien Sie gespannt!

Ihre

Ausschreitungen an Silvester. Angriffe auf Ret-
tungskräfte und Polizisten – mit Böllern. So fing 
das neue Jahr an und postwendend steht das Böl-

ler- und Schreckschusswaffenverbot wieder groß in den 
Schlagzeilen. 

Sind die Böller schuld oder vielleicht eher die Aggres-
soren, die sie missbrauchen? Wenn es keine Böller gibt, 
nehmen sie vermutlich einfach etwas anderes. Das Ver-
bot wäre wieder blinder Aktionismus.

Wir wissen es alle: die Politik muss durchgreifen und 
die Leute, die sich so verhalten, einkassiert und bestraft 
werden. Möglich wäre es, schließlich haben wir dafür 
Gesetze. Nur eben leider immer weniger Möglichkeiten – 
und Personal, diese Gesetze umzusetzen. Dieses ist dem 
Spardiktat zum Opfer gefallen. 

Vielleicht spielt die Situation dem einen oder an-
deren ja sogar in die Karten … schließlich gibt es 
von mehreren Seiten schon länger Bemühun-
gen, den Bürgern das Feuerwerk madig 
zu machen. Und damit den Fach-
händlern den Umsatz zu 
schmälern.
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Vorschau auf die 
Enforce Tac – 

Seite 18

Messegestaltung und Werbemittel: Wie man Kunden anlockt – Seite 21 Interview: Thomas Preutenborbeck und Georg Loichinger – Seite 16

https://www.wm-intern.de
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Steigende Kaufkraft 2023
Die neue Studie des Marktforschungsinstituts GfK 
(Growth from Knowledge) zur Kaufkraft für das Jahr 
2023 prognostiziert eine Summe von 2.186,7 Milliarden 
Euro für Gesamtdeutschland. Basierend auf der revi-
dierten Vorjahresprognose entspricht das pro Kopf no-
minal 3,3 Prozent oder 842 Euro mehr als 2022. Daraus 
ergibt sich ein durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft 
von 26.271 Euro, die den Deutschen im Jahr 2023 für 
Konsumausgaben, Wohnen, Freizeit oder Sparen zur 
Verfügung stehen. Die hohe Inflationsrate wird der An-
stieg der Kaufkraft jedoch nicht ausgleichen können. 
www.gfk.com

Bargeldobergrenze
Angesichts aktueller Diskussionen über ein Verbot 
von Zahlungen mit Bargeld über 10.000 Euro spricht 
sich der Handelsverband Deutschland (HDE) gegen 
die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergren-
ze aus. Der HDE unterstütze den Ansatz zielführen-
der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufklärung 

von illegalen Aktivitäten vollumfänglich, insbeson-
dere mit Blick auf Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung. Allerdings müssten Maßnahmen ziel-
gerichtet etwa in betroffenen Branchen erfolgen 
und vorab auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. 
Zudem sehe das bestehende Geldwäschegesetz be-
reits heute umfangreiche Vorgaben vor, die dem 
Ziel der Geldwäscheprävention dienten.
www.einzelhandel.de  

Kaum Ersparnisse
Laut einer repräsentativen ING-Umfrage vom  
November 2022 zeigt sich, dass rund 30 Prozent 
der Deutschen über keinerlei Ersparnisse verfü-
gen. Nach einem Rückgang während der Corona-
Pandemie, als diverse Anlässe für Geldausgaben 
weggefallen waren, hat der Anteil nun wieder zu-
genommen. Als Hauptgrund für das Fehlen von Er-
sparnissen gibt rund jeder achte Betroffene die zu-
letzt stark gestiegenen Preise an, die die zuvor 
vorhandenen Ersparnisse aufgezehrt hätten. Über 

die Hälfte der Betroffenen nennt allerdings ein ge-
nerell zu geringes Einkommen als Hauptgrund.
www.ing.de 

Wenig berufliche Zukunftssorgen
Energiekrise, Krieg, Inflation, drohende Rezessi-
on – den Deutschen wird derzeit viel zugemutet. 
Ein Großteil der Erwerbstätigen in Deutschland hat 
dennoch keine Angst vor der beruflichen Zukunft. 
So das Ergebnis einer Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts forsa, die im Auftrag von XING er-
stellt wurde. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der 
Befragten stimmen der Aussage zu: „In meinem ak-
tuellen Job muss ich mir keine Sorgen um meine 
berufliche Zukunft machen.“ Allerdings gibt es laut 
der „XING Job-Happiness-Studie 2022“ Unterschiede 
zwischen den Generationen: Beschäftigte der Baby-
boomer-Generation (über 56 Jahre) sind dabei mit 
75 Prozent besonders zuversichtlich. Bei den 18- bis 
25-Jährigen geben dies lediglich 65 Prozent an. 
www.xing.com 

DAS Zielfernrohr für die Jagd

Die neue Presidio-Serie 
von Sightmark

www.fritzmann.org

• speziell für Ihre jagdlichen 
Bedürfnisse entwickelt

• Parallaxenausgleich für alle Modelle 
ab Vergrößerung 1,5x

• ideal für den Einsatz mit Nachtsicht 
und Wärmebild

• extreme Vielseitigkeit beim Schießen 
auf kurze und weite Distanzen

• leicht und kompakt
• Lieferung mit Schnellverstellhebel 

und Schutzkappen
• exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Jagdzubehör, Schützen- und Outdoorbedarf seit 1904

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

ab Seite 39

Ein Eintrag im 
Lieferanten-Lexikon 
lohnt sich …
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ZUM 1. JANUAR 2023 hat Björn Dräger den Vertrieb bei der Carl Wal-
ther GmbH in Ulm übernommen und folgt damit Sebastian Stein-
metz nach.

Björn Dräger (52) blickt auf langjährige Branchenerfahrung zu-
rück. Neben einer Vertriebstätigkeit bei der B&T AG Thun (Schweiz) 
arbeitete er mehrere Jahre als Key Account Manager für die Bereiche 
Sport und Jagd bei der C.G. Haenel GmbH in Suhl, bevor er als Leiter 
Vertrieb seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf den Behördenmarkt leg-
te. Bei Carl Walther übernimmt er nun die Gesamtverantwortung für 
den Vertrieb und zusätzlich den Geschäftsbereich Vertrieb Defense.

Sebastian Steinmetz, seit 2019 bei Carl Walther, zuerst als Head 
of Sales Competition, seit 2020 Gesamtverantwortlicher für den Ver-
trieb, unterstützt die Übergabe bis Ende März und gestaltet bis zu 
seinem Ausscheiden den Geschäftsbereich Competition.

Beide Manager waren viele Jahre auch für die Frankonia tätig, zu 
der Sebastian Steinmetz in der Funktion des Leiters der Frankonia 
Academy zurückkehrt.
www.carl-walther.com cj

DENNIS THIELE (29) ist seit dem 1. Januar neu-
er Geschäftsführer von der zur Blaser-Group 
gehörenden Marke Liemke. Er ist bereits seit 
2020 für Sales, Marketing und Business De-
velopment bei dem Wärmebildoptik-Spezi-

alisten verantwortlich und kennt sich daher 
bestens mit der Technologie und dem Markt 
aus. „Ich freue mich sehr, dass ich den wei-
teren Ausbau mit so innovativen Produkten 
wie dem Luchs-1 und Luchs-2 als auch dem 

Björn Dräger neuer Vertriebsleiter bei Carl Walther

Neuer Liemke-Geschäftsführer: 
Dennis Thiele

Björn Dräger (rechts) übernimmt den Gesamtvertrieb bei 
Carl Walther von Sebastian Steinmetz.

Der neue Liemke-
Geschäftsführer 

Dennis Thiele.
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neuen Handbeobachtungsgerät Keiler-1 ver-
antwortlich vorantreiben kann“, sagt Dennis 
Thiele. 

Der bisherige Liemke-Geschäftsfüh-
rer, Otto Röhrer, bleibt innerhalb der Bla-
ser-Group und wird sich zukünftig auf Mi-
nox konzentrieren. „Die Marke hat noch sehr 

KLAUS WALTHER, SENIORCHEF DES LAUFHER-
STELLERS LOTHAR WALTHER ist am 10. Januar 
2023 im Beisein seiner Familie gestorben. Er 
war 87 Jahre alt.

Durch seinen Großvater Carl Walther 
und seinen Vater Lothar Walther kam Klaus 
schon früh mit Waffen und deren Herstellung 
in Berührung.

Seine Kindheit verbrachte er in Zella-
Mehlis im Thüringer Wald. Nachdem die 
gesamte Familie 1945 von der US-Armee 
nach Königsbronn in Baden-Württemberg 
zwangsumgesiedelt wurde, begann er seine 
berufliche Laufbahn in seiner neuen Heimat.

Er erlernte den Beruf des Feinmechani-
kers bei der Firma Carl Zeiss in Ober kochen 
und legte später die Meisterprüfung als 
Werkzeugmacher ab. Nach einigen Jahren bei 
verschiedenen Firmen im In- und Ausland 
trat er in den inzwischen gewachsenen el-

AUFGRUND DER WELTWEIT STEIGENDEN NACH-
FRAGE an ballistischen Schutzausrüstungen 
wird die Mehler Vario System Gruppe ihre 
Produktionskapazitäten erweitern und hat 
die Eröffnung eines zweiten Werkes in Fulda 
angekündigt. Für das neue, 26.000 Quadrat-
meter große zweite Werk und die Anschaf-
fung der Produktionsanlagen und -maschinen 
wurden Investitionen in einem zweistelligen 
Millionenbetrag getätigt. „Die Eröffnung des 
neuen Werks ist ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Wachstumspfad unserer Unternehmens-
gruppe. Wir erweitern unsere Produktionska-
pazitäten als Unternehmensgruppe, um unse-
re Position als führender Anbieter ballistischer 
Schutzsysteme weiter auszubauen und schaf-

viel Potenzial und wir wollen dieses, mit be-
währten als auch neuen Produkten, 2023 
entschlossen umsetzen“, sagt Otto Röhrer. 
Dabei möchte der Optikprofi auch verstärkt 
im Outdoor-Bereich neue Kunden gewinnen 
und Verkaufskanäle erschließen. Beiden Ge-
schäftsführern ist eine partnerschaftliche 

terlichen Betrieb ein. Mit seinen Fähigkeiten 
steigerte er die Qualität der Laufher stellung. 
Noch heute profitiert das Unternehmen von 
vielen seiner Ideen und seiner damaligen 
Tatkraft. Seine Frau Maria und die beiden 
Söhne Frank und Gerd machten das Famili-
englück perfekt.

Im Jahr 1995 gründete er zusammen mit 
seinen Söhnen, die inzwischen auch im Un-
ternehmen tätig waren, die Firma Lothar 
Walther Precision Tools Inc. in Cumming/
Georgia in den USA. Als kleines Familienun-
ternehmen war die Gründung einer Firma in 
den USA damals sehr mutig, aber aus heuti-
ger Sicht genau richtig.

Für Klaus Walther war der persönliche 
Kontakt zu den Kunden des Unternehmens 
immer wichtig, und es entstanden viele 
Freundschaften, die weit über das Geschäft-
liche hinausgingen. Bis vor kurzem war er 

noch häufig auf dem Firmengelände und in 
der Produktion anzutreffen, denn auch im 
hohen Alter war ihm der Kontakt zu den 
Mitarbeitern und der Überblick über die Fer-
tigung ein ständiges Anliegen.
www.lothar-walther.de  cj

fen zudem auch neue Arbeitsplätze in der Re-
gion Fulda“, so Thomas Homberg, CEO der 
Mehler Vario System Gruppe. 

Am Standort in Fulda beschäftigt Mehler 
derzeit bereits annähernd 300 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. Mit der Eröffnung des 
zweiten Produktionswerkes werden zusätz-
lich 200 neue Stellen geschaffen. Aus diesem 
Grund hat das Unternehmen bereits letz-
ten Sommer eine Personalkampagne gestar-
tet. Die Stellenbesetzung ist noch nicht ab-
geschlossen, interessierten Bewerbern bietet 
Mehler Vario System zahlreiche Möglichkei-
ten in den Positionen Produktionshelfer, Ma-
schinenbediener, Lageristen sowie in den ad-
ministrativen Bereichen. Die Mehler Vario 

und langfristige Zusammenarbeit mit dem 
Handel sehr wichtig, um gemeinsam neue 
Kaufimpulse zu setzen.

https://liemke.com/de
www.minox.com/de/outdoor
www.blaser-group.com  ali

System Gruppe ist europäischer Marktfüh-
rer für ballistische Schutz- und Tragesyste-
me mit fünf Tochtergesellschaften weltweit. 
www.m-v-s.de  ali

Lothar Walther trauert um Klaus Walther

Mehler baut zweites Produktionswerk

Klaus Walther
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DIE GRUBE KG hat seine Außendarstellung 
überarbeitet. Die auffälligste Neuerung ist 
das Logo. Es handelt sich dabei jedoch nicht 
um eine radikale Neuentwicklung. Es ist ein 
konsequent überdachtes und weiterentwi-
ckeltes Logo, wie es in seiner Form ursprüng-
lich vom Firmengründer Waldemar Grube 
entworfen wurde. Ohne die filigranen Details 
kommuniziert das neue Logo direkt und klar 
die Quintessenz des Unternehmens auf einen 
Blick: Den Baum. Den Wald. Alles unter ei-
nem Dach. Neben dem kräftigen Dunkelgrün 

SCHÖNER, ÜBERSICHTLICHER UND NUTZER-
FREUNDLICHER: Der neue Eurohunt-Shop 
wurde in den letzten Monaten überarbeitet. 
Er bietet nun eine neue Navigation, besse-
re und übersichtlichere Produktpräsentatio-
nen, Filtermöglichkeiten, eine schnelle und 
zuverlässige Suchfunktion und vieles mehr. 
Als besonderes Highlight ist ein 3D-Portal in-
tegriert: Eurohunt scannt alle Produkte maß-
stabsgetreu mit dem 3D-Scanner und hinter-
legt diese Modelle auf der Website. Mithilfe 
von AR (Augmented Reality) kann man das 
Produkt aus allen Blickwinkeln betrachten.
Auch in Zukunft soll es weiterhin regelmä-
ßig Optimierungen des Shops geben. Derzeit 
sind neben kleineren Design-Anpassungen 

des Logos setzt das Versandhaus aus der Lü-
neburger Heide auch zwei weitere Grüntöne 
in der Außendarstellung ein und möchte so 
Assoziationen mit den natürlichen Farben 
des Waldes wecken. Grube erhofft sich von 
der Umstellung einen noch höheren Wieder-

noch weitere Verbesserungen der Usability 
sowie ein Markenportal in Arbeit. 
https://eurohunt.eu  ali

erkennungswert bei seinen Kunden, vor al-
lem auf internationaler Ebene. Das neue De-
sign wird sukzessive auf allen Onlineshops, 
Katalogen und weiteren Medien ausgerollt. 
Auf www.grube.de ist das neue Erscheinungs-
bild bereits zu sehen.  cj

Neues Firmenlogo bei GRUBE

Eurohunt: Neuer Onlineshop mit 3D-Funktion

„Schall und Rauch“ – ganz wissenschaftlich betrachtet
DEVA IM PORTRÄT _ Seit mittlerweile 135 Jahren gibt es die Deutsche Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd-  
und Sportwaffen e. V. (DEVA). Damit ist sie neben dem heutigen Deutschen Jagdverband die älteste von Jägern 
gegründete Organisation in Deutschland. Aber wofür ist die DEVA tatsächlich zuständig?

VON BERLIN NACH BUKE
Alles begann Ende des 19. Jahrhunderts, als 
das bisher verwendete Schwarzpulver nach 
und nach durch rauchschwaches Treibla-
dungspulver ersetzt wurde. Das bedeute-
te die Abwendung von verhältnismäßig gro-
ßen Gewehrkalibern mit Bleigeschossen hin 
zu kleinkalibrigen, deutlich rasanteren, hart-
ummantelten Projektilen. Zunächst erfolg-

te die Umstellung beim Militär, bald danach 
auch im jagdlichen Bereich. Das ging jedoch 
nicht ohne Schwierigkeiten vor sich, denn 
Waffen- und Munitionshersteller mussten 
sich erst auf das Verhalten der neuen Mate-
rialien einstellen: Die Waffen mussten höhe-
ren Belastungen standhalten; die Munition 
beherrschbar und möglichst in gleichmäßi-
ger Qualität verfügbar sein. Weil damit vie-

lerlei Probleme verbunden waren, wurde der 
Ruf nach einer unabhängigen Prüfanstalt 
laut, die eigenständig Versuche zur Weiter-
entwicklung der vorhandenen Materialien 
und Technik durchführen sollte und Zwi-
schenfälle kompetent untersuchen konn-
te. Daraus gewonnene Erkenntnisse sollten 
den Waffen- und Munitionsherstellern hel-
fen, die bestehenden Herausforderungen zu 
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bewältigen. Also wurde 1888 in Berlin-Halen-
see eine Institution mit dem Namen „Deut-
sche Versuchs-Anstalt für Handfeuerwaf-
fen“ ins Leben gerufen. Halensee blieb jedoch 
nicht sehr lange das Zuhause des Instituts, 
denn die Deutsche Reichsbahn wollte das 
Gelände nutzen. So zog 1928 die DEVA samt 
Schießständen und Prüfanstalt um nach Ber-
lin Wannsee. Die hier erbauten Schießstände 
galten Ende der dreißiger Jahre als die größ-
ten und modernsten in Europa. Daher war 
es nicht verwunderlich, dass hier die Schieß-
disziplinen der Olympischen Spiele 1936 aus-
getragen wurden. Natürlich beeinflusste der 
Krieg auch die Arbeit der DEVA, bis 1940 lief 
der Betrieb noch recht normal, danach wur-
de es schwierig. 1945 wurden die Gebäude 
durch Beschuss erheblich geschädigt und an-
schließend von russischen Truppen fast rest-
los zerstört. Mit der Aufteilung Berlins in die 
vier Sektoren gelangte das DEVA-Gelände in 
Besitz der US-Army. Kurze Zeit später be-
hauptete die US-Army, die DEVA sei ein NS-
Werkzeug und gehöre daher verboten. Die 
DEVA wurde 1950 geschlossen. Daher grün-
deten 1953 der DJV und verschiedene Fir-
men der Waffen- und Munitionsbranche das 
„Deutsche Institut für Jagdliches und Sportli-
ches Schießen e. V.“ als Zweigstelle der DEVA, 
Sitz war in Bonn, einen Schießstand und ein 
Labor gab es zunächst nicht. Dies entstand 
1955 in Düsseldorf-Gerresheim, angrenzend 
an das Gelände der DJV-Kreisgruppe Düssel-
dorf. Bereits 1969 hieß es aber schon wieder 
umziehen, denn die Bebauung der Gemeinde 
Gerresheim rückte immer näher an das DE-
VA-Gelände heran und es hagelte Beschwer-
den über die Lärmbelästigung. Also musste 
ein neuer Standort her – und der fand sich 
gemeinsam mit der Landesgruppe Westfalen 
des LJV NRW in der Nähe der kleinen Ort-
schaft Buke bei Paderborn. 1970 erfolgte die 
Umsiedlung. Zur gleichen Zeit wurden die 
„Deutsche Versuchs-Anstalt für Handfeuer-
waffen“ und das „Deutsche Institut für Jagd-
liches und Sportliches Schießen e. V.“ zusam-
mengeführt unter dem Namen „Deutsche 
Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- und 
Sportwaffen e. V. (DEVA)“.
Die alte Schießanlage Wannsee wurde nach 
der Wende von den Amerikanern an die Bun-
desrepublik Deutschland zurückgegeben. 
Die Rückübereignung des Geländes an die 
DEVA erfolgte im Jahr 1995. Seitdem steht 
die Schießanlage wieder Sportschützen, Jä-
gern und anderen Waffennutzern wie Wach-
schutz- und Sicherheitsunternehmen für in-

dividuelles Schießtraining zur Verfügung und 
wird fortlaufend ertüchtigt und optimiert.

WAS MACHT DIE DEVA EIGENTLICH?
Von Anfang an war es das Ziel der DEVA, Jä-
gern und Sportschützen in allen schießtech-
nischen Fragen mit Rat und Tat zur Ver-
fügung zu stehen. Dabei nimmt die DEVA 
stets einen objektiven und neutralen Stand-
punkt ein und ließ sich auch nicht, wie da-
mals von der US-Army behauptet, von den 
Nazis instrumentalisieren. Ganz offiziell 
heißt es in der Satzung: „Zweck des Vereins 
ist die Förderung von Wissenschaft und For-
schung, bezogen auf die unabhängige techni-
sche und wissenschaftliche Bearbeitung von 
Aufgaben und Forschungen, die im jagdli-
chen und sportlichen Schießwesen sowie bei 
jagdlichen Fanggeräten anfallen, um die Jä-
ger, Sportschützen, Behörden und die Indus-
trie beraten zu können. Die Ergebnisse sol-
len nach Möglichkeit veröffentlicht und der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.“

DREI GESCHÄFTSBEREICHE UND GMBH
Der DEVA e. V. besteht aus drei Geschäftsbe-
reichen: Der Schießanlage in Berlin mit ei-
ner Schießhalle für den Laufenden Keiler (50 
m) und den Kipphasen (31 m) sowie weite-
ren 25-, 50-, 100- und 300-m-Schießständen. 
Insgesamt kann auf über 100 Schießbahnen 
trainiert werden. Als Zweites aus dem bal-
listischen Labor in Buke; hier werden Unter-
suchungen an und Versuche mit Waffen und 
Munition durchgeführt, zum Beispiel Gas-
druck-, Schall- und Geschwindigkeitsmes-
sungen. Auch technische Gutachten, zum 
Beispiel für Betreiber von Schießstätten, Be-
hörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte 
werden hier erstellt. Weiter gibt es die DE-
VA-Akademie mit diversen Lehrgängen und 
Seminaren wie zum Beispiel Wiederlade-

lehrgängen, Sachkundelehrgängen für Gehe-
gebetreiber und Seminare für Schießstand-
aufsichten. Im Jahr 2022 nahmen über 350 
Teilnehmer an den Lehrgängen teil. Ferner 
werden Fortbildungen und Vorträge zu un-
terschiedlichen Themen rund um das Thema 
Schießen angeboten, die in der DEVA-Haupt-
geschäftsstelle Buke oder extern, zum Bei-
spiel bei Kreisgruppen, Mitgliederversamm-
lungen etc. stattfinden. Alljährlich sitzen 
Mitarbeiter der DEVA mit am Tisch, wenn 
bei der Landesregierung in Düsseldorf über 
die aktuellen Prüfungsfragen der Jägerprü-
fungen in NRW beraten wird.
Der vierte Bereich ist die DEVA Dienstleis-
tungen GmbH, sie führt Beschusstests an 
verschiedensten Materialien im Auftrag der 
Industrie durch.
Das Kerngeschäft der DEVA ist laut Ge-
schäftsführer Franz-Josef Zimmermann die 
Arbeit im ballistischen Labor zu wissen-
schaftlichen Zwecken. Aber auch allen Waf-
fenbesitzern und -nutzern beratend zur Sei-
te zu stehen nimmt einen wichtigen Teil der 
DEVA-Arbeit ein. Dieser Service steht allen 
offen, sowohl Privatpersonen wie Jägern und 
Sportschützen als auch gewerblichen Waf-
fennutzern, Vereinen, Behörden, Herstellern 
usw. Mitglieder des DEVA e.  V. erhalten bei 
fast allen angebotenen Leistungen des bal-
listischen Labors und auf der Schießanlage 
Wannsee Preisvorteile.
Neben dem fünfköpfigen ehrenamtlichen 
Präsidium des DEVA e. V. werden in den 
Standorten Buke und Berlin derzeit 13 Fest-
angestellte beschäftigt, davon zwei Büch-
senmacher und ein Ingenieur sowie Mitar-
beiter für die Verwaltung und den Betrieb 
der Schießanlagen in Berlin. Geschäftsfüh-
rer Franz-Josef Zimmermann leitet seit nun-
mehr fast einem Jahr die Geschicke der bei-
den DEVA-Standorte.

Der DEVA-Schießstand am Wannsee um 1930.

→
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LEISTUNGEN UND AUFGABEN DER DEVA LAUT 
SATZUNG
Die Förderung von Wissenschaft und For-
schung soll erreicht werden durch:
•  Prüfung und Begutachtung der Funktion 

und Leistung von Jagd- und Sportwaffen 
einschließlich ihrer Zielvorrichtungen und 
ihrer Munition; 

•  Materialprüfungen; 
•  Herbeiführung fester Prüfungsnormen; 
•  Untersuchungen, Begutachtung und sta-

tistische Erfassung der Ursachen von Ge-
wehrbeschädigungen durch Schuss und 
der Ursachen von Schießunfällen; 

•  Untersuchung von Vorgängen der Innen- 
und Außenballistik der Schrot-, Büchsen- 
und Kurzwaffenmunition, insbesondere: 
Gasdruckmessungen, Geschossgeschwin-
digkeiten, Flugeigenschaften der Geschos-
se (Streuung), Wirkung der Geschosse; 

•  Prüfung und Begutachtung von Schieß-
platzeinrichtungen; 

•  Erstattung schießtechnischer Gutachten; 
•  Beratung in schießtechnischen Fragen; 
•  Verwertung gewonnener Erkenntnisse 

durch Mitarbeit an den Bestrebungen 
a.  zur Verbesserung der Gebrauchs- und 

Funktionssicherheit der Schießausrüstung, 
b.  zur Weiterentwicklung ihrer Leistung und 

Wirkung, 
c.  zur Fortsetzung der Normung der Lauf- 

und Patronenmaße, der Kalibersorten 
d.  und der Zielvorrichtungen; 
•  Veröffentlichung von aufklärenden Schrif-

ten und Arbeitsergebnissen; 
•  allgemeine Förderung des jagdlichen und 

sportlichen Schießens und des einheimi-
schen Fachgewerbes, sachgemäße Koordi-

nierung der Wünsche 
der Hersteller, des 
Handels und der Ver-
braucher; 

•  Entwicklung und Be-
arbeitung von For-
schungsaufgaben, die 
im eigenen Institut 
oder in anderen For-
schungseinrichtun-
gen durchgeführt wer-
den; 

•  Unterhaltung einer Dokumentationsstelle, 
welche die fachlichen Forschungsergebnis-
se sowie das einschlägige Schrifttum des 
In- und Auslandes sammelt und auswer-
tet; 

•  Pflege von Beziehungen zu in- und auslän-
dischen einschlägigen Instituten;

•  Prüfung und Begutachtung der Funktion 
und Leistung jagdlicher Fanggeräte zur 
Gewährleistung tierschutzgerechter Fang-
funktionen sowie Entwicklung geeigneter 
Prüfgeräte;

•  Betrieb eines vereinseigenen Schießstan-
des für das jagdliche und sportliche Schie-
ßen sowie für die Durchführung von Prü-
fungen und Erprobungen. 

Anforderungen der Behörden, die das jagd-
liche und sportliche Schießwesen betreffen, 
sollen im Rahmen der personellen und tech-
nischen Möglichkeiten durchgeführt werden. 
Hierzu gehören unter anderem: 
•  die Mitarbeit in den Beratungsgremien der 

zuständigen Behörden; 
•  die Abnahme von Prüfungen, die die Vor-

aussetzungen für die Erteilung von Erlaub-
nissen sind; 

•  Erstattung von Gutachten für Behörden 
bei der Anerkennung von Waffen- und Mu-
nitionssammlungen im Sinne des Waffen-
gesetzes; 

•  Prüfung von Waffen und Munition gemäß 
den Vorschriften des WaffG. 

www.deva-institut.de  ali

NACH DEN BUNDESWEITEN RAZZIEN gegen 
Reichsbürger will Bundesinnenministerin 
Faeser nun das deutsche Waffenrecht wei-
ter verschärfen. Dem Verband Deutscher 
Büchsenmacher und Waffenfachhändler 
e. V. (VDB) liegen dazu nähere verifizier-
te Informationen vor. Im Rahmen einer On-
line-Videokonferenz hat der Verband seinen 
Kenntnisstand über den neuen Waffenge-
setzentwurf kurz vor Jahresende der Fach-
presse mitgeteilt und eindringlich aufgefor-
dert, sich dagegen zu wehren.

Konkret zielt Frau Faeser mit ihrem Geset-
zesentwurf auf halbautomatische Langwaf-
fen, Gastschützen, Schreckschusswaffen als 
auch Armbrüste ab und wünscht sich zu-
dem eine MPU für alle, mehr Behördenabfra-
gen und längere Fristen zur Wiedererlangung 
oder gänzliches Versagen der Zuverlässigkeit 
bei Fehlverhalten der Bürger. 

Ziel des VDB ist es, den Referentenent-
wurf vollständig zu verhindern, idealer-
weise bevor er durch Kabinettsbeschluss 
offiziell Gesetz werden soll. Dazu sollen 

möglichst viele Personen aus allen betrof-
fenen Fachbereichen (Sport- und Freizeit-
schützen, Jäger, Airsoft- und Paintballspie-
ler, Angler und Bushcrafter) aktiviert und 
solidarisiert werden. Weiter soll das Be-
wusstsein in der Bevölkerung gestärkt wer-
den, dass von legalen Schusswaffen keine 
Gefahr ausgeht. 

Sollte es dennoch zu unsinnigen Ver-
schärfungen kommen, die legal erworbene 
Waffen einer kalten Enteignung gleich von 
heute auf morgen wertlos machen, sollen 

Nancy Faeser fordert schärferes Waffenrecht – 
VDB ruft auf zur Gegenwehr
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Entschädigungen oder Rückkaufsangebote 
geltend gemacht werden.

Doch was genau soll denn nun verschärft, 
welche Waffen verboten werden?
Als erster Punkt auf der Agenda von Frau 
Faeser stehen da halbautomatische Waffen. 
Konkret „kriegswaffenähnliche“ halb-
automatische Langwaffen, was einer 
Rückkehr zum alten § 37 Abs. 1 Nr. e WaffG 
alt entspräche. Dabei sind jedoch keine kon-
kreten Modelle benannt, sondern das BKA 
soll die zu verbietenden Waffen zunächst 
als kriegsähnlich einstufen bzw. feststellen. 
Diese Feststellungsverfahren könnten the-
oretisch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 
Es soll jedoch einen Bestandsschutz geben: 
Kriegswaffenähnlich eingestufte Waffen in 
Altbesitz sollen dann auf 10 % der Oberfläche 
mit einer neonfarbigen Markierung versehen 
werden. Welchen Vorteil diese Farbmarkie-
rung der Polizei in einem Einsatz bringen 
würde, sei dahingestellt.

Der zweite für alle künftigen Waffenbesit-
zer relevante Punkt ist eine geforderte MPU 
für alle. Es soll konkret in § 6 Abs. 3 WaffG 
die Passage des noch nicht vollendeten 25. 
Lebensjahres gestrichen werden. Konkret 

heißt das: Jeder, der erstmalig eine Ertei-
lung einer Erlaubnis zum Erwerb und Be-
sitz einer Schusswaffe beantragt, hat ein ein 
amts- oder fachärztliches oder fachpsycho-
logisches Zeugnis über die geistige Eignung 
vorzulegen. (Ausnahme wie bisher: KK bis 
220 J und Einzelladerlangwaffen).

Dritter einschneidender Punkt im Ge-
setzesentwurf ist das Verbot des Gast-
schießens. D.h. Schießen dürfen nur noch 
Personen, die entweder über eine gültige 
waffenrechtliche Erlaubnis verfügen oder 
nachweisen können, dass kein Waffenver-
bot (§ 41 WaffG) gegen sie vorliegt (Nullbe-
scheinigung). Schützenvereine und Schieß-
anlagen müssten dann alle Gastschützen 
kontrollieren und dokumentieren. Zwar sol-
len Luftgewehr und KK davon ausgenom-
men sein, doch konkret wäre dies praktisch 
das Aus für alle Arten von Schießveranstal-
tungen für die Bevölkerung (Ostereierschie-
ßen, Jedermannsschießen etc.) als auch der 
Tod für jegliche Art von Event-Schießen (wie 
buchbar bei den großen Schießanlagen oder 
Online-Veranstaltern wie Jochen Schweitzer 
u.v.a.). Damit würde nicht nur das Schießen 
für interessierte, künftige Schützen verboten, 

auch konkret bei der Jägerausbildung könnte 
dies zu Problemen führen. 

Der vierte, quasi alle Bevölkerungs-
schichten treffende Punkt ist die geplante 
Pflicht zum sogenannten kleinen Waffen-
schein; nicht nur wie bisher für das Führen 
von Schreckschusswaffen (SRS), sondern 
bereits für den Erwerb solcher. Zudem soll 
dieser um eine kleine Waffensachkunde er-
weitert werden. Es soll zwar auch hier eine 
Besitzbestandswahrung geben, jedoch muss 
vom Besitzer dann bis Ende des Jahres des 
Inkrafttretens des Gesetzes ein kleiner Waf-
fenschein (inklusive Sachkunde) beantragt 
werden. Dies würde auf einen Schlag Millio-
nen von Schreckschusswaffenbesitzern, die 
womöglich gar nichts von der Waffenrechts-
verschärfung mitbekommen haben, zu po-
tentiellen Straftätern machen. (Recherchen 
des VDB legen zugrunde, dass es in Deutsch-
land schätzungsweise rund 47 Mio. SRS bei 
etwa 16 Mio. Besitzern gibt!) Der Umsatz 
des Fachhandels in diesem Bereich wür-
de nach Inkrafttreten des Gesetzes um bis 
zu 80% einbrechen, schätzt der VDB. Doch 
es kommt noch krasser: Nicht nur Schreck-
schusswaffen soll dies betreffen, auch Arm-

Gemeinsam machen wir Nancy Faeser
klar, dass ein Verbot
„halbautomatischer Sturmgewehre“
Unsinn ist!

fight4right.de
Für faires Waffenrecht

Du kannst ein faires
Waffenrecht nur fordern.
Oder fördern.
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brüste sollen SRS-Waffen gleichgestellt, 
also ein kleiner Waffenschein für Erwerb und 
Besitz erforderlich werden!!!

Weitere Regelungen, die kommen sollen, 
sind erweiterte Behördenabfragen von 
Waffenbesitzern. So sollen Zoll, Bundespoli-
zei, Polizeien der Wohnorte der letzten fünf 
Jahre und sogar die Gesundheitsämter (!!!) 
verpflichtet werden, der Waffenbehörde Aus-
künfte über Waffenbesitzer zu geben und 
umgekehrt (Rückkanal). Der gläserne Waf-
fenbesitzer lässt grüßen. 

Schließlich sollen auch die Fristen erhöht 
werden, ab wann ein Bürger nach einem 
Fehlverhalten wieder als rehabilitiert gilt 
bzw. berechtigt sein soll, Waffen zurückzu-
bekommen oder zu beantragen, sprich wie-
der als zuverlässig im Sinne des Waffengeset-

zes gilt (Wohlverhaltenszeitraum). Nach 
Bestrebungen gegen die verfassungsmäßi-
ge Ordnung oder nach Präventivgewahrsam 
wegen Gewalttätigkeiten sollen dies nun 10 
statt 5 Jahre sein, nach einer Verurteilung 15 
statt 10 Jahre. Und bei Mitgliedschaft in einer 
verbotenen Partei bzw. einem verbotenem 
Verein gilt der Betroffene dann dauerhaft als 
unzuverlässig.

Der VDB stellt klar, dass diese Verschär-
fungen insgesamt keinerlei Plus an Sicher-
heit bringen werden. Vielmehr werden er-
neut den Bürger weiter einschränkende 
Gesetze erlassen und Bürokratiemonster ge-
schaffen, die hierzulande keiner braucht. Da-
rum ist für jeden freiheitsliebenden Bürger, 
insbesondere für die Leser von WM-Intern 
wichtiger denn je, die Arbeit des VDB zu un-

terstützen. Flyer und Plakate wurden an die 
Händler bereits verschickt. Diverse Bran-
chen-Krisentreffen wird es geben und viele 
weitere Aktionen sind geplant.

Ab Januar offeriert der VDB u. a. eine Peti-
tion, die bei mehr 30.000 Unterschriften Bun-
desjustizminister Buschmann von der FDP 
persönlich öffentlich übergeben wird. Auch 
einen Briefgenerator 2.0, um das SPD-Bü-
ro von Frau Faeser zahlreich persönlich auf 
dem Postweg anzuschreiben, wird es geben. 
Generell hilft bereits eine Fördermitglied-
schaft beim VDB direkt, die Lobby-Arbeit des 
Verbandes maßgeblich zu unterstützen. Am 
besten einfach selber aktiv werden und beim 
VDB reinschauen unter www.vdb-waffen.de 
oder unter www.fight4right.de.   dg

NOCH IN DER NOVEMBER-AUSGABE DER WM-IN-
TERN habe ich – ausgehend von den seiner-
zeit maßgeblichen Erkenntnisquellen – aus-
geführt, dass die Gruppe der sogenannten 
Reichsbürger nach bisheriger Auffassung in 
Rechtsprechung und Literatur „keine Verei-
nigung“ darstellte und deshalb „die schlich-
te Zugehörigkeit zu dieser Gruppierung auch 
nicht unter § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b und c WaffG“ 
fiel. Dass dessen ungeachtet die waffenrecht-
liche Zuverlässigkeit (§ 5 WaffG) und die per-
sönliche Eignung (§ 6 WaffG) aus mehre-
ren anderen Gründen entfällt bzw. entfallen 
kann, soll dabei nicht unerwähnt bleiben; 
hieran hat sich im Ergebnis auch nichts ver-
ändert (vgl. hierzu insg. ausführlich: Göbel, 
Waffenrechtliche Zuverlässigkeit und per-
sönliche Eignung sogenannter Reichsbürger, 
in: WM-Intern 11/2022, 13-16). Die tatsächli-
che Einschätzung und rechtliche Bewertung, 
wonach die Gruppe der sogenannten Reichs-
bürger „keine Vereinigung i.S.d. § 5 Abs. 2 
Nr. 3 lit. b und c WaffG“ darstellt, kann nach 
den jüngsten Ereignissen in dieser Pauschali-
tät jedoch nicht mehr aufrechterhalten wer-

den, da sich die Lage wenige Wochen nach 
Erscheinen der November-Ausgabe der WM-
Intern erheblich verändert hat.

Anfang Dezember 2022 wurden im Rah-
men einer deutschlandweiten Razzia un-
ter Einsatz von rund 3.000 Polizeibeamten 
bei über 130 Wohnungsdurchsuchungen 
25 Personen verhaftet, die der „Reichsbür-
ger“-Szene zuzuordnen sind. Darunter be-
fanden sich unter anderem eine ehemalige 
Bundestagsabgeordnete, die zuletzt als Rich-

terin am Landgericht im 
Dienst des Landes Ber-
lin stand, sowie ein ehe-
maliger Offizier einer 
Spezialeinheit der Bun-
deswehr. 27 weitere Be-
schuldigte seien darüber 
hinaus zwar nicht ver-
haftet worden, gelten je-
doch als Unterstützer 
der Gruppierung. Nach 
Ermittlungen der Bun-
desanwaltschaft soll die 
Gruppierung einen be-

waffneten Umsturz geplant und dafür teil-
weise auch mit Waffen trainiert haben, wo-
bei sie auch Tote in Kauf genommen hätten. 
Deshalb werde die Gruppierung als terroris-
tische Vereinigung eingestuft. (vgl. u.a. LTO 
v. 07.12.2022, Groß-Razzia in Reichsbürger-
szene, zu finden über: https://tinyurl.com/
uh33z6c3; STERN v. 07.12.2022, Razzia in elf 
Bundesländern, zu finden über: https://tiny-
url.com/yc78arfy; beide Seiten zuletzt aufge-
rufen am: 04.01.2023)

Aktuelle Entwicklung in der „Reichsbürger“- 
Szene und deren Auswirkung  
auf die waffenrechtliche Zuverlässigkeit
RICHTER AM VG PATRICE LEON GÖBEL _ „Nichts ist so beständig wie die Lageänderung“ lautet ein Sprichwort,  
das jedem bekannt ist, der den Eid geleistet oder das Gelöbnis abgelegt hat, der Bundesrepublik Deutschland treu 
zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. 
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„Reichsbürger“ als Vereinigung im Sinne 
des § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b und c WaffG
Unter Berücksichtigung dieser veränderten 
Lage wird man nicht mehr umhinkommen, 
objektiv betrachtet nunmehr einen gewis-
sen, teilweise sogar beachtlichen Organisa-
tionsgrad in Teilen der „Reichsbürger“-Szene 
zu erkennen. Dies mag zwar nicht pauschal 
für alle „Reichsbürger“ gelten, da die Szene 
nach wie vor überwiegend heterogen und 
zersplittert ist (vgl. Göbel, in: WM-Intern 
11/2022, 13-16; vgl. auch u.a. HMdIS, Reichs-
bürger und Selbstverwalter in Hessen, zu fin-
den über: https://tinyurl.com/mut8z6re, zu-
letzt abgerufen: 04.01.2023, S. 5). Allerdings 
wird man vor dem Hintergrund der Gefah-
ren, die von dem Zusammenschluss mehre-
rer „Reichsbürger“ ausgehen, künftig unter 
Berücksichtigung der konkreten Umstände 
auch annehmen können und möglicherwei-
se sogar müssen, dass nunmehr im konkre-
ten Einzelfall eine Vereinigung im Sinne des 
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. b und c WaffG vorliegt. Bei 
der oben genannten Gruppierung, die von 
der Bundesanwaltschaft sogar als terroristi-
sche Vereinigung eingestuft wird, wird dies 
zweifelsfrei der Fall sein. Aber auch „Reichs-
bürger“-Gruppierungen, die aus wenigen 
Personen bestehen, die sich aber gleichwohl 
organisieren und regelmäßig darüber aus-
tauschen, wie man die staatlichen Struktu-
ren am „Effektivsten stören oder gar bekämp-
fen kann“, wird man vor dem Hintergrund 
der veränderten Lage einzelfallabhängig eine 
solche Vereinigung bejahen können.

Dies hat zur Folge, dass in diesen Fäl-
len bereits die reine Mitgliedschaft (§ 5 Abs. 
2 Nr. 3 lit. b WaffG) oder (auch rein inter-
ne) Unterstützung der Vereinigung als sol-
che (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. c WaffG) ausreicht, 
die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit an-
zunehmen und eine erteilte waffenrechtli-
che Erlaubnis nach § 45 Abs. 1 oder 2 WaffG 
zurückzunehmen oder zu widerrufen bzw. 
die Erteilung einer noch nicht vorhande-
nen waffenrechtlichen Erlaubnis mangels 
Vorliegen der Voraussetzung des § 4 Abs. 1 
Nr. 2 WaffG zu versagen. Danach ist in sol-
chen Fällen nicht mehr zwingend erforder-
lich, dass der Waffenbesitzer selbst konkre-
te Bestrebungen verfolgt (hat), die gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den 
Gedanken der Völkerverständigung gerichtet 
sind oder die durch Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete Vorbereitungshand-
lungen auswärtige Belange der Bundesrepu-
blik Deutschland gefährden (vgl. § 5 Abs. 2 
Nr. 3 lit. a WaffG). Wer also Mitglied der ein-
gangs erwähnten „Reichsbürger“-Gruppie-
rung oder einer vergleichbaren Vereinigung 
ist, gilt künftig schon deshalb als waffen-
rechtlich unzuverlässig, weil er dieser an-
gehört, selbst wenn er (noch) keine eigenen 
konkreten Bestrebungen verfolgt hat.
Nicht unerwähnt soll der Vollständigkeit hal-
ber bleiben, dass darüber hinaus weiterhin 
die Unzuverlässigkeitstatbestände nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2 WaffG und/oder nach § 5 Abs. 2 
Nr. 3 lit. a WaffG sowie die persönliche Nicht-
eignung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 WaffG in Be-

tracht kommen (vgl. hierzu ausführlich Gö-
bel, in: WM-Intern 11/2022, 13-16).

Politische Rufe nach Verschärfung des 
Waffenrechts*

Fast schon reflexartig haben unter ande-
rem Bundesinnenministerin Nancy Faeser 
(SPD) und der Hessische Innenminister Peter 
Beuth (CDU) unmittelbar nach der Großraz-
zia im Dezember 2022 weitere Verschärfun-
gen des Waffenrechts gefordert. Dem Verneh-
men nach geht es dabei wohl unter anderem 
um ein „Verbot halbautomatischer, kriegswaf-
fenähnlicher Schusswaffen“, einen „verbesser-
ten Informationsaustausch der Sicherheits-
behörden, um Extremisten den Zugang zu 
Waffen zu erschweren“ sowie eine Überfüh-
rung der Regelunzuverlässigkeitstatbestände 
aus § 5 Abs. 2 WaffG in die Tatbestände der 
zwingenden Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 
1 WaffG (vgl. hierzu statt vieler nur: Rede der 
Bundesministerin des Innern und für Hei-
mat in der Aktuellen Stunde zur Bedrohung 
durch Reichsbürger und Rechtsextremisten 
vor dem Deutschen Bundestag am 14.12.2022, 
zu finden über: https://tinyurl.com/rhjar-
sej; ZDFheute v. 19.12.2022, Waffengeset-
ze verschärfen - bringt das was?, zu finden 
über: https://tinyurl.com/mr2cpxx2; FAZ v. 
13.12.2022, Waffenbesitz in Hessen, zu finden 
über: https://tinyurl.com/ypz28r4p; alle Sei-
ten zuletzt aufgerufen am: 04.01.2023).

Dabei ist zunächst zu konstatieren, dass 
das deutsche Waffenrecht eines der strengs-
ten in Europa ist und bereits jetzt um-

EINE VERANSTALTUNG VON: MIT SONDERSCHAU:

16.–19.02.2023 
 

MESSEZENTRUM SALZBURG 
WWW.HOHEJAGD.AT
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fassende Möglichkeiten bietet, unter ande-
rem über die persönliche Nichteignung oder 
die Unzuverlässigkeit eine waffenrechtliche 
Erlaubnis zu versagen bzw. eine bereits erteil-
te aufzuheben, diese Möglichkeiten jedoch 
regelmäßig – mangels hinreichender Perso-
nalausstattung in den zuständigen Waffen-
behörden – nicht konsequent (genug) ausge-
schöpft werden (vgl. bspw. Göbel, Der Kreistag 
und das Waffenrecht: Forderung nach Waf-
fenrechtsverschärfungen durch den Main-
Kinzig-Kreis, in: WM-Intern 2/2021, 38-41). 
Der reflexartige Ruf nach weiterer Verschär-
fung des Waffenrechts lässt sich unter ande-
rem mit der ebenso reflexartigen Forderung 
vergleichen, wegen der jüngsten Silvester-
Ereignisse ein Böllerverbot auszusprechen. 
Allgemeine Verbote treffen dabei stets auch 
die große Mehrheit derer, die sich rechts-
treu verhalten, durch weitere Einschränkun-
gen aber gleichwohl in ihren Freiheitsrechten 
beschränkt und dadurch quasi in Kollektiv-
schuld gestellt werden. Dass der Staat jeden-
falls nicht mehr flächendeckend in der Lage 
zu sein scheint, seinen Einwohnern die ge-
botene Sicherheit zu garantieren, weshalb 
nach dem Willen der verantwortlichen Politi-
ker scheibchenweise Verbote ausgesprochen 
werden, anstatt sich der Ursachen anzuneh-
men, beschädigt nachhaltig das Vertrauen in 
den Rechtsstaat, insbesondere in die hoch-
motivierten Bediensteten unter anderem der 
Polizei, der Rettungskräfte und der Justiz.

Dabei wird – abhängig von der Ausgestal-
tung der Bestimmung – wohl einzig ein „ver-
besserter Informationsaustausch“ geeignet 
sein können, „schwarze Schafe“ schneller zu 
finden und deren Waffenbesitz zu verhindern. 
Insoweit ist jedoch anzuerkennen, dass die zu-
ständige Waffenbehörde im Rahmen der Zu-
verlässigkeitsprüfung nach § 5 Abs. 5 WaffG 
bereits jetzt Auskünfte aus dem Bundeszent-
ralregister, dem zentralen staatsanwaltschaft-
lichen Verfahrensregister und der Verfassungs-
schutzbehörde (einschließlich der in § 5 Abs. 5 
Satz 3 WaffG normierten Nachberichtspflicht) 
sowie die Stellungnahme der örtlichen Polizei-
dienststelle einzuholen hat. Dass die Behörden 
im Fall nachträglich eintretender Änderun-
gen, die eine waffenrechtliche Unzuverlässig-
keit begründen, (ggf. noch besser) miteinander 
kommunizieren dürfen, sollte jeder rechts-
treue Legalwaffenbesitzer dem Grunde nach 
begrüßen, denn das frühe Erkennen und Be-
seitigen unzuverlässigen Waffenbesitzes stärkt 
letztlich auch das Vertrauen in die rechtstreue 
Mehrheit. Lediglich beispielhaft ist in diesem 

Zusammenhang auf das Steuergeheimnis 
nach § 30 AO hinzuweisen. Wenn beispielswei-
se das zuständige Finanzamt im Rahmen der 
Besteuerung Erkenntnisse erlangt, welche die 
Annahme rechtfertigen, dass der Steuerpflich-
tige der „Reichsbürger“-Szene zugehörig ist, 
verbietet das Steuergeheimnis grundsätzlich 
die Weitergabe an andere Behörden außerhalb 
des Steuerverfahrens. Ein Verstoß gegen das 
Steuergeheimnis ist nach § 355 StGB strafbe-
währt. Hier könnte der Gesetzgeber beispiels-
weise ansetzen und eine Informationsweiter-
gabe ausdrücklich gestatten. Allerdings bringt 
die beste Kommunikation zwischen Behörden 
nichts, wenn bei der zuständigen Waffenbe-
hörde unverändert zu wenig Personal vorhan-
den ist, um gewonnen Erkenntnissen mit aller 
Konsequenz zeitnah nachzugehen.
Hinsichtlich der Forderung nach Überfüh-
rung der Regelunzuverlässigkeitstatbestände 
aus § 5 Abs. 2 WaffG in die Tatbestände der 
zwingenden Unzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 1 
WaffG ist anzumerken, dass in „Reichsbürger“- 
und anderen „Extremismus“-Fällen regelmäßig 
über die Frage gestritten wird, ob die betroffe-
ne Person diesem Spektrum zuzuordnen ist. 
Dabei handelt es sich allerdings um eine rei-
ne Tatsachenfrage, also eine Frage, die es zur 
Sachverhaltsaufklärung zu beantworten gilt. 
Daran wird sich auch nichts ändern, wenn bei-
spielsweise die Mitgliedschaft in einer „Reichs-
bürger“-Vereinigung im Sinne des § 5 Abs. 2 
Nr. 3 lit. b WaffG oder die Verfolgung von Be-
strebungen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. a 
WaffG künftig zwingend und nicht mehr „nur“ 
regelmäßig zur Annahme der waffenrechtli-
chen Unzuverlässigkeit führen, dann das Vor-
liegen der Tatbestandsvoraussetzungen gilt es 
im Rahmen der rechtlichen Würdigung eines 
feststehenden bzw. nachgewiesenen Sachver-
halts zu prüfen.

Zusammenfassung
Sogenannte „Reichsbürger“ sind grundsätz-
lich als waffenrechtlich unzuverlässig anzu-
sehen. Dies ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 2 lit. 
a bis c WaffG, aber auch § 5 Abs. 2 Nr. 3 lit. 
a WaffG dürfte regelmäßig einschlägig sein 
(hierzu ausführlich Göbel, in: WM-Intern 
11/2022, 13-16). Ausgehend von der Lageent-
wicklung im Dezember 2022 wird man künf-
tig unter Berücksichtigung der konkreten 
Umstände im Einzelfall auch eine „Reichs-
bürger“-Vereinigung im Sinne des § 5 Abs. 2 
Nr. 3 lit. b und c WaffG annehmen können. 
Daneben kommt einzelfallbezogen auch eine 
persönliche Nichteignung nach § 6 Abs. 1 Nr. 

2 WaffG in Betracht (auch hierzu ausführlich 
Göbel, in: WM-Intern 11/2022, 13-16).

Der reflexartige Ruf nach Waffenrechts-
verschärfungen als Folge der „Reichsbürger“-
Razzien Ende 2022 steht dabei außer Ver-
hältnis zum gewünschten Erfolg. Sinnvoller 
und zugleich zielführender wäre es, die zu-
ständigen Waffenbehörden personell besser 
auszustatten. Ein noch besserer Austausch 
zwischen den Behörden bei Vorliegen ein-
schlägiger Erkenntnisse kann sodann hilf-
reich sein. Andere Verschärfungen des Waf-
fenrechts dürften wohl eher ideologisch 
begründet, als sachlich geboten sein.

* Hinweis in eigener Sache:
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags 
lag der Gesetzesentwurf zu den beabsichtig-
ten Verschärfungen des Waffenrechts noch 
nicht vor. Der Beitrag geht insoweit daher le-
diglich auf diejenigen Informationen ein, die 
bis Anfang Januar den Presseverlautbarun-
gen zu entnehmen waren. Mittlerweile liegt 
der sog. Referentenentwurf vor, der die Be-
fürchtungen noch übertrifft und sich aktuell 
in Ressortabstimmung befindet. Hierzu wird 
der Autor ggf. gesondert Stellung nehmen.

PATRICE LEON 
GÖBEL ist Rich-
ter am Verwal-
tungsgericht. 
Im Nebenamt 
ist er als Lehr-
beauftrag-
ter u.a. für das 
Fach Waffen-

recht an der Hessischen Hochschule für 
öffentliches Management und Sicherheit 
(HöMS) sowie als Fachprüfer bei Jäger-
prüfungen im Fach Jagdrecht eingesetzt. 
Als nebenamtlicher Prüfer in juristischen 
Staatsprüfungen prüft er gelegentlich auch 
waffenrechtliche Sachverhalte. Seit 2012 
ist er Inhaber eines Jahresjagdscheins und 
seit 2022 Mitglied des Deutschen Jagd-
rechtstages e. V. Der Beitrag gibt die per-
sönliche Auffassung des Autors wieder. Sie 
erreichen unseren Autor unter:
waffenrecht@patrice-goebel.de

Der Autor
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IM FEBRUAR WIRD SALZBURG endlich wieder 
zum Sehnsuchtsort für alle Jäger, Fischer und 
Naturfreunde: Zum 33. Mal findet die Mes-
se „Die Hohe Jagd & Fischerei“ statt und will 
mit Tradition und Innovation punkten.

Wenn sich am 16. Februar die Tore der 
Messe öffnen, beendet dies eine lange 
Zwangspause. „Wir freuen uns bereits sehr 
im Februar allen Besuchern und Ausstellern 
wieder eine Plattform bieten zu können, bei 
der sich Tradition und Innovation vereinen: 
Besucher werden Bewährtes wiederentde-
cken und Neues erleben“, so Andreas Ott von 
RX Austria & Germany. Neben zahlreichen 
namhaften Ausstellern soll das Rahmenpro-
gramm ganz im Zeichen von Tradition und 

Innovation stehen. So wird auf der Festbüh-
ne, in Kooperation mit dem österreichischen 
Weidwerk, zu interessanten Talkrunden zu 
aktuellen Themen eingeladen. „Bei Vorträgen 
und Gesprächsrunden zu aktuellen Themen, 
wie Drohnen, Bogenjagd, Hochstandbau und 
vielem mehr werden Besucher unterhalten 
und informiert“, verspricht Stefanie Remi-
asch von RX Austria & Germany. Die Vor-
führung der Jagdgebrauchshunde wird auch 
2023 ein Publikumsmagnet sein. Live-Zer-
wirken und Kochshows sorgen für kulinari-
sche Höhepunkte. Der Red Fox Award und 
die österreichischen Hirschrufmeisterschaf-
ten bringen Wettbewerbsatmosphäre in die 
Hallen. Ein weiteres Highlight bieten die ETC 

(European Taxidermy Championships): Hier-
bei werden sich die besten Tierpräparatoren 
der Welt bei diversen Wettbewerben messen. 
Für den letzten Messetag ist eine große Ver-
losung geplant, Preise im Gesamtwert von 
über 10.000 € warten auf ihre Gewinner.
www.hohejagd.at  ali

„Die Hohe Jagd & Fischerei“ vom 16. bis 19. Februar

Termine

09.02.-12.02. – Budapest/HU 
FeHoVa
www.fehova.hu

11.02.-12.02. – Wels/A 
Bogensportmesse
www.bogensportmesse.at

11.02.-19.02. – Leipzig/D
Mitteldeutsche Handwerksmesse 
www.handwerksmesse-leipzig.de

26.02.-02.03. – Düsseldorf/D
EuroShop 
www.euroshop.de

HANDWERK 

HANDEL, LADENBAU, TECHNIK

JAGD, ANGELN, WAFFEN

BOGENSPORT
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Die erste Frage geht an Thomas Preuten-
borbeck: Wie fühlt es sich an, wieder für 
die IWA verantwortlich zu sein? 
Gut. Sehr gut sogar. Man ist sehr schnell zu-
rück in einer vertrauten Umgebung und ist 
froh darüber, dass man noch viele bekannte 
Gesichter aus den vergangenen Zeiten kennt. 
Jedoch gibt es bezüglich der IWA auch viel zu 
tun für uns, und darauf liegt auch mein ab-
soluter Fokus. 

Der Fokus der IWA OutdoorClassics soll 
wieder im B2B-Bereich liegen. Was sind die 
Gründe, die Endverbrauchermessen wie 
die HUBANA und die Wild Life Fair nicht 
weiter zu forcieren? 
Wird das auch zukünftig die Ausrichtung 
sein? Was sind die langfristigen Ziele, die 
die IWA-Konzeption anstrebt?
Diese Frage muss aus meiner Sicht differen-
ziert betrachtet werden. Die HUBANA und 
die wildlife.fair werden nicht (mehr) statt-
finden, das ist richtig. Die NürnbergMesse ist 
und war schon immer ein Veranstalter von 
B2B-Events und ist hierin spezialisiert. Diese 
Expertise müssen wir gegenwärtig bündeln, 
um einer IWA OutdoorClassics die Aufmerk-
samkeit geben zu können, die sie aktuell be-
nötigt. Und genau aus diesem Grund sind 
unsere beiden Endkundenveranstaltungen 
abgesagt worden. Wir fokussieren uns jetzt 
wieder voll und ganz auf unseren Kern und 
versuchen, das bestmögliche aus dieser Mes-
se zu machen. 

Deswegen, Ja: Auch zukünftig wird der 
Fokus B2B die Ausrichtung der IWA sein. Die 
NürnbergMesse hat damit das Kapitel der 
selbst durchgeführten Endverbrauchermes-
sen im Jagdsegment erstmal geschlossen. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Endkun-
de an sich nicht weiterhin eine bedeutende 
Rolle spielen wird. Wie das im Gesamtkon-
text aussieht, das werden wir nach genau-
er Betrachtung und Analyse am Bedarf der 
Branche und unserer Aussteller nun heraus-
arbeiten. Darüber hinaus werden wir den Fo-
kus der IWA wieder schärfen und damit Ori-
entierung für unsere Kunden geben. 

Die IWA hat 2023 eine Halle weniger als 
2022. Warum ist das so? 
Nach zwei Jahren der Distanz und der vielen 
freien Flächen im Erscheinungsbild der letz-
ten IWA, die aufgrund der kurzfristigen Stor-
nierungen einiger Firmen entstanden sind, 
wollen wir wieder zusammenrücken. Wir 
wollen Nähe schaffen, Lagerfeuerstimmung, 
die wieder zu anregenden Diskussionen und 
Präsentationen einlädt. Wir planen also ganz 
eng am Bedarf der gebuchten Fläche. Den-
noch werden wir wieder eine ausgesprochen 
große und starke Messe erleben.  
 
Welche Auswirkungen haben hier die 
Kriegssituation zwischen Russland und der 
Ukraine sowie Reisebeschränkungen?
Nach wie vor erschüttern uns die Bilder aus 
der Ukraine zutiefst. Unsere Haltung hat sich 
gegenüber der des vergangenen Jahres nicht 
verändert: Russische und weißrussische Aus-
steller und Besucher werden nach wie vor 
von einer Teilnahme an der IWA Outdoor-
Classics ausgeschlossen. 

Bei den Reisebeschränkungen hat sich 
die Situation zum Glück deutlich entspannt. 
Wir erwarten auf der IWA 2023 einen erneut 
hohen Anteil an internationalen Fachbesu-
chern. 

Was erwartet die Besucher jenseits der 
Messestände der Aussteller? 
Welche „Attraktionen“ sind geplant? 
Wie sieht das Rahmenprogramm aus?
Die Besucher erwartet eine neue Form der 
„Experience“, des „Erlebens“. Unsere neu-
en Sonderflächen in den Bereichen Airsoft, 

Schneidwaren und Optik sollen den prakti-
schen Umgang mit den Produkten auf der 
Messe verstärken und somit das Produkter-
lebnis des Besuchers anheben. 

Aber auch die altbewährten Formate 
müssen sich alles andere als verstecken: Das 
New Product Center, die Newcomer Area, 
oder die Stage: alle sind gesetzte Bestandtei-
le unseres Rahmenprogramms. Den genauen 
Zeitplan der Vorträge, die Speaker und alle 
weiteren Events können Besucher auf unse-
rer Website einsehen. 

Hervorheben möchte ich das neue Com-
munity Event: am ersten Messetag werden 
wir im Messepark bei Musik und in einem 
stimmungsvollen Ambiente die Besucherin-
nen und Besucher, sowie die Aussteller und 
Medienvertreter zu einer Happy Hour einla-
den, auf der wir auch das Bier ausgeben, so 
viel sei verraten. 

Wie sind eure Erwartungen zur diesjähri-
gen IWA OutdoorClassics?
Unsere Erwartungen an die IWA sind hoch, 
die der Branche ebenfalls. Das wissen wir. Je-
doch sind wir der festen Überzeugung, dass 
uns dieses Jahr eine tolle, wieder nach vor-
ne ausgerichtete IWA bevorsteht, die es sich 
lohnt zu besuchen!

Und die Frage, die sich jeder Aussteller 
stellt: Wird auch gefeiert? Wenn ja, wann, 
wie und mit welchem Thema?
Ja, endlich wieder! Die Ausstellerparty am 
zweiten Messeabend wird unter dem Motto 
„Apres Ski“ laufen. Das bedeutet: Skibrillen 
mitbringen! www.iwa.info  cj

Das Interview zur IWA OutdoorClassics 2023
MESSEVORSCHAU _ In ein paar Wochen öffnet die NürnbergMesse wieder die Tore der IWA OutdoorClassics.  
Aussteller und Besucher dürfen auf einige Veränderungen im Messekonzept gespannt sein. Ein paar  
Einblicke geben der neue alte Veranstaltungsleiter Thomas Preutenborbeck und der Presseverantwortliche  
Georg Loichinger im WM-Intern-Interview.

Thomas Preutenborbeck Georg Loichinger
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WIR SCHREIBEN DAS JAHR ZWEI nach den pan-
demiebedingten Absagen und Verschiebun-
gen. Jetzt sieht es mit etwas vorsichtigem 
Optimismus so aus, als würde der jahrzehn-
telang erprobte und eingeübte Jahresrhyth-
mus wieder funktionieren können. Trotzdem 
haben die vergangenen Jahre ihre Spuren 
hinterlassen. Kurzfristige Absagen von Aus-
stellern in 2022 waren nicht nur dem Krieg 
geschuldet, den Russland gegen die Ukraine 
begonnen hat. Auch die wechselnden Coro-
na Test- und Einreiseregeln haben Ausstel-
ler, vor allem von Übersee und aus Asien um 
ihre Rückreise fürchten lassen, so dass sie gar 
nicht erst angereist sind. Doch auch, wenn 
die Stimmung vielleicht etwas gedrückt war 
und Maskenpflicht in den Gängen und öf-
fentlichen Bereichen herrschte, wurden Neu-
heiten präsentiert und Kontakte gepflegt. So 
auch in der Halle 5, die üblicherweise den 
Schwerpunkt für Schneidwarenhersteller 
von Messern, Äxten, Sägen, Schwertern und 

Schleifgeräten darstellt. So wird es auch heu-
er sein, aber einiges wird auch anders, vor al-
lem besser und attraktiver für die genannten 
Ausstellergruppen. Um das langjährige En-
gagement dieser Hersteller besser würdigen 
zu können, wird es auf der IWA erstmals eine 
„BLADE Demo Area“ geben, wo auf einer ei-
genen Bühne vielfältige Aktionen rund um 
das Thema Schneiden und Schärfen statt-

finden werden. Was vorher auf der IWA-Sta-
ge ein Randbereich mit einzelnen Vorträgen 
war, wird jetzt zum Themenschwerpunkt 
mit attraktivem Programm und Demonst-
rationen. Zu den Neuerungen gehört auch 
ein IWA Knife Award, der seit mehr als zehn 
Jahren erstmals wieder vergeben wird. Aller-
dings nicht mehr wie früher für ein Dutzend 
Kategorien, sondern konzentriert auf 

IWA 2023 – Halle 5 im Wandel

→

http://www.huntivity-group.com
info@huntivity-group.com
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das Motto für 2023: „Zwischen Tradition und 
Innovation“. Damit sollen nicht nur span-
nende Neuerungen gewürdigt werden, auch 
Traditionshersteller sollen so die Möglich-
keit bekommen, ein besonderes Stück aus ih-
rem Portfolio einzureichen. Eine hochkaräti-
ge Jury wird die eingereichten Messer nach 
einem transparenten Punktesystem bewer-
ten. Voraussichtlich am Samstag um 16:00 
Uhr werden die Gewinner auf der Bühne der 

Blade Demo Area vorgestellt. Auch während 
der gesamten Dauer der IWA werden die ein-
gereichten Messer und die teilnehmenden 
Firmen auf der Bühne erstmals von einem 
Fachmoderator präsentiert. Neu ist auch 
der Publikums-Award, den es in dieser Form 
zum aller ersten Mal gibt und für den alle 
Fachbesucher mit abstimmen können, wenn 
Sie die BLADE Demo Area besuchen. Den Ge-
winnern des Knife Award winkt neben medi-

aler Aufmerksamkeit auch ein professionell 
erstelltes Produktvideo ihres Messers zur 
weiteren Verwendung, zum Beispiel auf der 
eigenen Homepage oder in sozialen Medien. 
All das lässt eine informative, spannende und 
kurzweilige Messe, insbesondere in der neu 
aufgewerteten Halle 5 mit der BLADE Demo 
Area erwarten. 
www.iwa.info  cd

FJORD DEFENCE.
Fjord Defence AS ist ein norwegischer Waf-
fenzubehör-Ausrüster mit militärischem 
Hintergrund. Das Unternehmen entwickelt 
und fertigt auf Auftrag für B2B sowie für End-
kunden verbraucherfreundliche, hochpräzise 
und leichtgewichtige Zubehörlösungen für 
Waffen und Waffensysteme. Auf der Enforce 
Tac wird am Stand der Norweger beispiels-
weise ein kompakter, nur 5,5 kg leichter Drei-
bein-Ständer mit Waffenmontageeinheit für 
leichte und mittlere Maschinengewehre zu 
sehen sein. Dieser ist größtenteils aus Koh-
lefaser gefertigt, mit teleskopierbaren Füßen 
und Rückstoßdämpfern ausgestattet. Aber 
auch gewichtsoptimierte Modelle aus Edel-
stahl gibt es zu sehen am Stand Nummer 9-652.
www.fjorddefence.com
 
HOLOGATE.
Vom Marktführer für Multiuser-VR-Syste-
me im Entertainment-Bereich, der Hologa-
te GmbH aus München, gibt es auf der En-
force Tac mit dem System HGXR Einblicke in 
besonders immersive Ausbildungserfahrung. 
HGXR steht für HoloGate Extended Reali-
ty und bedeutet die Verbindung modernster 

Hardware mit intuitiver Software – ein flexi-
bel einsetzbares Trainingssystem im virtu-
ellen Raum, mit dem praktisch jede erdenk-
liche Situation praktisch überall simuliert, 
visualisiert und trainiert werden kann. Trai-
nings für Militär, Spezialeinheiten und Poli-
zei sind dabei ebenso machbar, wie solche 

für Feuerwehr und Sanitäter. Dabei geht das 
HGXR-System über normale VR deutlich hin-
aus: Ganzkörper-Tracking, Surround Sound, 
haptische Westen mit physischem Feedback 
und 4D-Effekten wie Wind, Hitze und Ge-
ruch sind möglich. Dies steigert das immer-
sive Erlebnis gewaltig, bei zugleich keinerlei 
Gefahr und ohne jegliches Verletzungsrisi-
ko. Die Aufzeichnungen der gesamten Trai-
ningseinheit ermöglichen eine ebenso effek-
tive Nachbereitung und Fehleranalyse. Auf 
der Enforce Tac zeigt Hologate das flexib-
le VR-System HGXR M. Dieses ist kompakt 
und einfach aufgebaut und verwandelt je-
den Raum in eine virtuelle Mehrzweck Free-
Roam-Arena, in der praktisch alles simuliert 
werden kann. Die kompakte Systemstruk-
tur und die dynamische VR-Raumgröße er-
möglichen dabei flexible Einsatzmöglich-
keiten ohne räumliche Einschränkungen. 
Wer also einmal abtauchen will in die Tiefen 
der HGXR findet den Eingang in die virtuelle 
Welt auf dem Stand Nummer 9-678.
Mehr über die Hologate GmbH gibt es unter 
www.hologate.com. 

MAK C.E.T GMBH.
Von MAK, dem 
Hersteller von 
Montagen und 
Optiken aus 
Schwebheim, wird 
es auf der Enforce Tac 
jede Menge an Neu-
heiten zu sehen ge-

Enforce Tac 2023 – Sneak Preview
MESSEVORSCHAU _ Größer denn je gestaltet sich in diesem Jahr die Enforce Tac in Nürnberg. Mit dabei sind viele 
neue Firmen, aber auch altbekannte aus den Bereichen Military, Law Enforcement und Security. Im Folgenden gibt 
es einen kleinen Vorgeschmack, was den Besucher u. a. erwartet. Dabei haben wir uns auf Firmen und Produkte 
fokussiert, die nicht bereits auf der Enforce-Tac-Seite vorangekündigt sind. www.enforcetac.de
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ben. Alle hier im Detail vorzustellen, würde 
den Rahmen der Vorschau sprengen. Daher 
seien sie an dieser Stelle nur kurz angerissen: 
Die MAKcam V4 ist eine Kompaktkamera für 
Video- und Bildaufnahmen zur Montage an 
Zielfernrohren und Spektiven. 
Mit dem MAKstorm 
4x30i HD gibt es ein 
vierfach vergrößern-
des Reflexvisier mit 
ballistischem Abse-
hen speziell für die 
Kaliber .223 und .308; 
und mit dem Makdot 
S 1x20i ein kompak-
tes Rotpunktvisier 
mit 2-MOA-Leucht-
punkt. Das MAK P-
Lock ist eine Reflex-
visiermontage für 
Pistolen mit Unter-
laufschiene, die sich 
einfach, schnell und 
ohne Werkzeug auf 
Pistolen ohne Schlit-
tenmontage be-
festigen lässt. Das 
MAK V-Lok ver-
spricht eine schnel-
le Zielerfassung für 
weite Schüsse mit 
hoher Ersttreffer-
wahrscheinlichkeit. 
Ebenso gibt es das 
neue, bereits in WM-
Intern vorgestellte, 
beleuchtete MAKhellfire-Visier mit BKA-Frei-
gabe zu sehen. Und mit dem MAKpromont 
bietet der Hersteller eine patentierte Mono-
block-Schnellspannmontage für Picatinny-
schienen mit eingebauter Libelle.
Alle Produkte samt näherer Erläuterungen 
gibt am Stand Nummer 9-571.
www.mak.ag

NITECORE.
Am Stand der 
KTL GmbH, dem 
deutschen Im-
porteur von Nitecore-Produkten, wird es un-
ter anderem die neue taktische Taschenlam-
pe P23i zu sehen geben. Bestückt mit einem 
21700er-Akku mit einer Kapazität von 5000 
mAh erzielt sie eine maximale Helligkeit von 
3.000 lm bei einer starken Reichweite von 
470 m. Betrieben im High-Modus mit 1.500 
lm reicht der Akku für 2 h 30 min. Sie ist mit 

einem überarbeiteten Strobe Button ausge-
stattet und kann im Daily- oder Tactical-Mo-
dus betrieben werden.
Weiter darf mit dem Modell EDC 27 eine fu-
turistisch anmutende taktische Taschen-
lampe in flachem 
Design bestaunt 
werden, die es 
ebenfalls auf 3.000 
lm bringt und über 
diverse Features 
wie einen doppel-
ten taktischen 
Schalter oder ein 
OLED-Display ver-
fügt. Ebenso soll 
die neue SRT6i zu 
sehen sein, zu der 
bislang noch we-
niger Eckdaten bekannt sind. Ein Besuch am 
Stand von Nitecore mit der Nummer 9-356 
wird Licht ins Dunkel bringen. 

Mehr Infos auch zu anderen Modellen des 
chinesischen Herstellers unter 
www.nitecore.de.

STOOF.
Der Produzent gepanzerter Fahrzeuge, Stoof 
International, stellt im Rahmen der Enfor-
ce Tac seinen erst im Januar 2023 der Welt-
öffentlichkeit vorgestellten gepanzerten SUV 
LC 300 Trojan VR9 aus. Aus der Bezeichnung 
des Wagens geht hervor, dass es sich bei der 
Basis um einen Toyota LC 300 handelt, also 
der neuesten Generation des bewährten Mo-
dells Land Cruiser. Und dieser ist nun im 
Stoof-Werk im brandenburgischen Borkhei-
de zur maximalen Widerstandsklasse VR9 
aufgerüstet worden. Damit bietet das 1865 
gegründete und bereits in der fünften Ge-
neration wirkende Unternehmen ein Sicher-
heitsfahrzeug der Oberklasse an, gemacht für 
Politiker, Könige oder hochrangige Manager. 
Neben der zivilen Nutzung könnte der Wa-
gen ebenso bei militärischen oder polizeili-

chen Einsätzen genutzt werden. So oder so 
ist man mit der Panzerlimousine Trojan im 
unauffälligen SUV-Kleid souverän auf Stra-
ßen und im Gelände unterwegs. Wer einen 
Blick auf das nach VPAM ERV und BRV Fas-
sung 3 zertifizierte, sicherste Fahrzeug seiner 
Klasse werfen will, kann dies auf der Enforce 
Tac am Stand Nummer 9-527 tun.
Mehr Infos inklusive eines Videos zum Be-
schuss- und Sprengstofftest findet sich unter 
www.stoof-international.de.

SWISS AEROBOTICS.
Bei der Swiss Aerobotics AG handelt es sich 
um ein 2014 gegründetes Startup, das sich 
der Entwicklung und Vermarktung von Droh-
nen-Abwehr-Technologien verschrieben hat. 
Basis der Produkte des Unternehmens ist 
Deinopsys, eine zum Patent angemeldete 
Netzwerfer-Technologie zum Abwehren bzw. 
Einfangen ungebetener Drohnen.

Mit der Deinopsys Mark gibt es eine Netz-
pistole, welche vom Nutzer von Hand abge-
feuert wird. Sie ist mit drei Schuss bzw. drei 
Netzen ausgestattet, die ohne nachzuladen 
nacheinander verschossen werden können. 
Die Reichweite beträgt 25 m bis 30 m. Das 

Gerät ist mit einem intuitiven Leuchtvisier 
ausgestattet und verfügt über einen Klapp-
schaft zur weiteren Steigerung der Präzisi-
on. Durch das geringe Gewicht von nur rund 
1,6 kg ist es bestens für Patrouillen und den 
Objektschutz geeignet. Ein optionaler Fall-
schirm am Netz dient dem Schutz von Perso-
nen beim Abschuss von Drohnen über Men-
schengruppen.

Deinopsys Infinity ist ein OEM-System 
zur Integration in bestehende Abfangdroh-
nensysteme. Hierbei können dank des leich-
ten Gewichts von etwa 300 g pro Netzwerfer 
auch relativ leichte Abfangdrohnen mit meh-
reren Netzen bestückt werden. Die Einsatz-
distanz von Abwehrdrohne zu abzuwehren-
der Drohne beträgt dabei 25 m. Neben der 
Fallschirmoption bietet dieses Gerät auch 
eine Fangleine zum Abschleppen neutrali-
sierter Drohnen. →
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Mit der Deinopsys Arrow soll es von Swiss 
Aerobotics zudem künftig eine Hightech 
Drohnen-Abfangdrohne mit Klappflügeln ge-
ben, die aus einem wetterfesten Kanister he-
raus (mobil oder stationär) gestartet wird. 

GPS-gesteuert 
soll sie bei ei-
ner Geschwin-
digkeit von bis 
zu 180 km/h 
und einer Reich-
weite von bis zu 
10 km schnell 
in die Nähe des 
Ziels kommen 
und dann mit-
hilfe eines op-

tischen oder radargesteuerten Suchkopfes 
präzise Abfangmanöver durchführen kön-
nen.

Geschäftsführer Dr. Jonas Weiss freut sich 
auf ihren Besuch am Stand Nummer 10.0-222. 
www.swissaerobotics.com

THALES.
Am Stand der Thales Group kann die neue 
Visiereinheit Xtraim begutachtet werden. 
Dabei handelt es sich um eine Optik, die 
quasi ein Leuchtpunktvisier mit einer ther-
malen Wärmebildoptik kombiniert und mit 
der man somit bei helllichtem Tag wie auch 
in der Nacht (auch in Kombination mit al-
len Arten von Nachtsichtgeräten) versteck-
te Gegner enttarnen (decamouflage) und be-
kämpfen kann. Die kombinierte Zieloptik ist 
geeignet für alle Arten von Sturmgewehren 
und leichten Maschinengewehren.

Weiter wird Thales sein neues Trainings- 
und Analyse-Tool namens Tactical Engang-
ment Analysis für Handfeuerwaffen vorstel-
len. Es funktioniert mit Airsoft- ebenso wie 

mit scharfen Waffen und mit jeder Art von 
Munition. Dabei werden vom System alle re-
levanten Parameter des Schusses und des 
Schützen erfasst, aufgezeichnet, analysiert 
und an den Ausbilder weitergeleitet. Insbe-
sondere für die Nachbereitung von Ausbil-
dungs- und Trainingseinheiten kann dieses 
Tool die technischen Fähigkeiten, taktisches 
Know How und die Entscheidungsfindung in 
Stresssituationen deutlich verbessern.

Dies und mehr gibt es zu sehen am Stand 
von Thales Deutschland mit der Nummer 
9-574.
Mehr Infos auch unter 
www.thalesgroup.com.

WAIMEX.
Die Waimex Jagd- 
und Sportwaffen 
GmbH liefert Waf-
fen, Optik, Lampen, 
Einsatzverpflegung 
und sonstige Aus-
rüstung für Bun-
deswehr, Polizei, 
Zoll und Sicher-
heitsdienste.

Der Großhändler aus Fürth bietet den 
Besuchern ein umfangreiches Programm. 

Zu sehen sein werden unter anderem Brea-
cher-Flinten von Fabarm, Noblex Red Dot 
Sights, EAW-Optikmontagen, Smith-&-Wes-
son-Waffen und Zubehör, HK-Lang- und 
-Kurzwaffen, Nextorch- und Mission-First-
Tactical-Lampen, FlunaTec-Waffenpflege, 
GRS-Schaftsysteme und Verpflegung von 
Tactical Food Pack. Waimex freut sich dar-
auf, seine Kunden auf dem Messestand 9-251 
begrüßen zu dürfen. Mehr aus dem Portfolio 
des Behördenwaffenlieferanten gibt es unter 
www.waimex.com.

ZCO.
Der österreichische Optikspezialist Zero 
Compromise Optic (ZCO) aus Margarethen 
am Moos hatte von Anfang an nichts gerin-
geres zum Ziel, als die besten Zielfernrohre 
der Welt zu bauen.

Die Produkte sollten als Qualitätsführer 
im Bereich des sportlichen Präzisionsschie-
ßen angesiedelt werden. Aufgrund stetiger 
Erfolge in verschiedenen Wettkämpfen wur-
den logischerweise auch vermehrt Polizeien 
und Militärs auf die hochwertigen ZCO-Ziel-
optiken aufmerksam. Um ebenfalls diesen 
Zielgruppen gerecht zu werden, bietet die 
Zero Compromise Optic GmbH derzeit drei 
Zielfernrohrmodelle mit unterschiedlichen 
Vergrößerungen, verschiedenen MIL- bzw. 
Horus-Absehen sowie eigene Montagen und 
taktisches Zubehör an. Erst kürzlich wur-
de auch eine Ausschreibung im Law-Enfor-
cement-Bereich in Deutschland gewonnen, 
wie ZCO wissen lässt. Wer einen Blick auf 
das Sortiment und durch die kompromisslo-
sen Zielfernrohre des niederösterreichischen 
Premiumoptikproduzenten werfen möchte, 
erhält dazu die Möglichkeit am Stand Num-
mer 9-105.

Technische Details, nähere Informationen 
zum Unternehmen und eine Übersicht über 
die Produkte gibt es vorab auch unter 
www.zcompoptic.com.  dg



WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT _ 21INTERN _ 2 / 2023 
Fo

to
s.

 A
do

be
 S

to
ck

 /
 B

ill
io

nP
ho

to
s.

co
m

, M
es

se
 D

üs
se

ld
or

f /
 c

til
lm

an
nr

DIE GRÜNDE SIND VIELFÄLTIG Und so können 
sich Unternehmen mit ihren Produkten, 
Dienstleistungen und sonstigen Angeboten 
endlich wieder in vollem Umfang an ihren 
Ständen auf Messegeländen oder in Messe-
hallen den Besuchern präsentieren sowie 
Kontakte im persönlichen Gespräch knüpfen 
und vertiefen. 

Doch wie gelingt ein erfolgreicher Messe-
auftritt? Was wird alles dafür benötigt? Wel-
che Vorgaben seitens des jeweiligen Veran-
stalters sind zu berücksichtigen? Und wie 
sieht eigentlich ein gelungener Messestand 
aus, der das Interesse des Publikums weckt 
und es anlockt? Denn Messen dienen ja nicht 
ausschließlich der Kontakt- und Bestands-
kundenpflege, sondern es sollen auch neue 
Kunden hinzugewonnen werden. Also muss 
der Messestand vor allem optisch anspre-
chend sein und ein positives Image vermit-
teln – gerade für die Besucher, die das Unter-
nehmen noch nicht kennen. Er ist im Prinzip 
die Visitenkarte des Unternehmens und 

sollte entsprechend in Szene gesetzt wer-
den. Dabei spielt unter anderem die Größe 
des Standes eine Rolle, der sich idealerwei-

se am Umfang des Angebots des Ausstellers 
orientiert: Weder beengt und überfrachtet 
mit Produkten noch allzu groß und leer 

Messegestaltung und Werbemittel –  
so locken Sie Kunden an Ihren Stand
MESSEMARKETING _ Die Messesaison hat begonnen und ist wieder in vollem Gange. Nachdem in den vergangenen zwei 
bis drei Jahren pandemiebedingt zahlreiche große wie kleine, regionale wie internationale Veranstaltungen und Aus-
stellungen für Fachpublikum beziehungsweise Endverbraucher teilweise gar nicht, lediglich in abgespeckter Version 
oder alternativ dazu rein virtuell stattgefunden haben, scheint es derzeit keinerlei Beschränkungen zu geben. 

→
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wirkt er attraktiv. Die meisten Menschen mö-
gen das übliche Gedränge genauso wenig – 
speziell seit Corona – wie andererseits das 
Gefühl, sozusagen ganz allein und verloren 
auf weiter Flur zu sein. Eine angenehme Fülle 
des Messestandes sorgt mit Sicherheit für In-
teresse und dafür, dass die Besucher sich will-
kommen fühlen. 

Die vorhandene Fläche sollte natürlich 
sinnvoll genutzt werden. Eine gut durch-
dachte Konzeption ist daher sehr wichtig. 
Das bezieht sich eben nicht nur auf die Grö-
ße, die allgemeine Optik, die verwendeten 
Materialien und das Design, sondern vor al-
lem auf die räumliche Aufteilung. In der Re-
gel werden drei Bereiche unterschieden. Es 
gibt sozusagen den vorderen Eingangsbe-
reich, der idealerweise so gestaltet ist, dass er 
den Messebesucher zum Stehenbleiben ani-
miert und eine erste Orientierung über das 

Angebot des Unternehmens gibt. Dem folgt 
der Bereich der Präsentation, der unter ande-
rem auch durch Sitzgelegenheiten oder eine 
Theke (vielleicht sogar mit kleinen Snacks 
oder Give aways) einladend gestaltet sein 
kann. Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine 
Möglichkeit des Rückzugs  – also eine ruhige, 
eventuell abgetrennte Ecke – für die intensi-
veren Kundengespräche bei einem Kaffee, ei-
nem Glas Sekt und vielleicht auch exquisi-
tem Fingerfood zu haben. 

Ein Messeauftritt ist für ein Unterneh-
men in jedem Fall eine große Investition, die 
mit hohen Kosten verbunden ist. Daher ist es 
vermutlich nicht immer erforderlich, einen 
eigenen Messestand zu besitzen, also ihn 
selbst zu planen (beziehungsweise von Fach-
leuten planen zu lassen) und zu kaufen. Er 
kann ebenso komplett oder in Teilen gemie-
tet werden. Wichtig ist es lediglich, den Mes-

sestand individuell und möglichst kreativ zu 
gestalten, denn die Besucher einer Messe 
sind erfahrungsgemäß ausgesprochen vielen 
Eindrücken, in erster Linie optischen Reizen 
ausgesetzt. Will man, dass der eigene Messe-
stand bewusst wahrgenommen wird und die 
(potenziellen) Kunden beeindruckt, muss er 
aus der Masse herausstechen – durch sein 
Aussehen und die Gestaltung, durch die aus-
gestellten Objekte oder durch besondere Ak-
tionen. Somit liegen die Standbestückung 
und das gewählte Sortiment, das auf der 
Messe präsentiert werden soll, dann in den 
Händen des jeweiligen Ausstellers. Hier gilt 
es, Highlights zu schaffen und Eyecatcher zu 
bieten, beispielsweise mit besonders ausge-
fallenen Exponaten: besonders schön, hoch-
wertig, groß, bunt, vielleicht auch in Bewe-
gung präsentiert, strahlend hell oder tönend 
laut. Exklusive Neuvorstellungen und Inno-
vationen, die für allgemeines Aufsehen sor-
gen und das Publikum begeistern, sind bes-
tens für Messen geeignet. 

Darüber hinaus können neben der reinen 
Präsentation des Sortiments beziehungswei-
se der Leistungen des Ausstellers auch au-
ßergewöhnliche Aktionen am Messestand 
ein Erfolgsfaktor sein: Produkte zum Selbst-
testen (z. B. auf einer Laser-Schießanlage), 
handwerkliche Vorführungen (z. B. ein Mes-
serschleifer oder ein Graveur bei der Arbeit), 
ein exklusiver (Abend-)Event nur für gelade-
ne Gäste, der Besuch einer bekannten Per-
sönlichkeit, die bestenfalls einen themati-
schen Bezug zum Unternehmen hat, eine 
Moden- oder Tiershow zur Vorstellung der 
neuesten Jagd-/Outdoorbekleidung oder von 
aktuellem Hundezubehör – die Möglichkei-
ten, sich mit teilweise originellen Ideen von 
der Konkurrenz abzuheben und dadurch 
vielleicht ein wahrer Besuchermagnet zu 
werden, scheinen schier endlos. 

Ein ganz entscheidender Aspekt ist hier-
bei nämlich (ähnlich wie im Einzelhandel) 
das Erlebnis: Der bekannte Slogan „Mitten-
drin statt nur dabei“ trifft es vermutlich recht 
passend. Die Messebesucher wollen häu-
fig mit einbezogen werden und so ist heut-
zutage zunehmend die Möglichkeit der In-
teraktion – also das Mitmachen, Testen und 
Ausprobieren, auch in digitaler Form bei-
spielsweise durch Touchscreens – gefragt. 
Wer kann, sollte also die Nutzung und even-
tuell sogar die Herstellung seiner Produk-
te beziehungsweise die Anwendung seiner 
Dienstleistungen vor Ort oder alternativ über 
kurze PR-Videos und Imagefilme auf Monito-

Auf der EuroShop in Düsseldorf kann man 
sich nicht nur über die Möglichkeiten der 
Ladengestaltung informieren, sondern sich 
auch Inspiration für den eigenen Messestand 
holen. Die nächste EuroShop findet vom 23. 
Februar bis zum 2. März 2023 statt. 
www.euroshop.de
 



WIRTSCHAFT _ 23INTERN _ 2 / 2023 
Fo

to
s.

 B
re

m
er

 In
ka

ss
o

Fo
to

s.
 A

do
be

 S
to

ck
 /

 m
od

ul
_a

, M
es

se
 D

üs
se

ld
or

f /
 c

til
lm

an
nr

ALLES WIRD ZURZEIT TEURER und viele Pos-
ten sind sehr schwer zu kalkulieren. Da ist es 
noch wichtiger als sonst, das eigene Business 
auf gesunde Füße zu stellen und sich gegen 
zahlungsunwillige (oder -unfähige) Kunden 
zu wappnen. „Vieles in der heutigen Zeit kann 
man nicht (mehr) beeinflussen. Man kann le-
diglich versuchen, angemessen zu reagieren“, 
so Bernd Drumann, Geschäftsführer der Bre-
mer Inkasso GmbH. „Dennoch gibt es ein paar 
Dinge, die man gerade in einer Zeit, in der viel 
von außen vorgegeben zu werden scheint, tun 
kann, um die Liquidität des eigenen Unterneh-
mens bestmöglich zu sichern.“

Alles Wichtige schriftlich festhalten
Das A und O im Geschäftsleben ist die Nach-
weisbarkeit der Absprachen, der vereinbar-
ten Vertragsinhalte, der gemachten Angebote, 
der erteilten sowie übernommenen Aufträ-
ge usw. Wird jeder einzelne Schritt schriftlich 
dokumentiert, hilft das nicht zuletzt beiden 
Geschäftsparteien. So werden u. a. Missver-
ständnisse vermieden, können getroffene Ab-
sprachen jederzeit nachgelesen und ggf. auch 
bewiesen werden.

Individuelle Geschäftsbedingungen  
anlegen
Wer für sein Unternehmen keine Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) hat handelt 
schon fast fahrlässig. Sie bieten neben Klarheit 
für beide Geschäftsparteien über die dem Ge-
schäftsabschluss zu Grunde liegenden Bedin-
gungen und Vertragsinhalte auch die Möglich-
keit, die Besonderheiten des Unternehmens 
und die Alleinstellungsmerkmale abzudecken.

Eigentumsvorbehalt regeln
Besonders derjenige, der ein Unternehmen hat, 
das Lieferungen erbringt, sollte unbedingt da-
rauf achten, dass die eigenen Geschäftsbedin-

ren demonstrieren. Durch die „Bewegtbilder“ 
bleibt das Unternehmen bei den Besuchern 
auch nach der Messe sicherlich dauerhaft in 
positiver Erinnerung. 

Hinzu kommen natürlich, wie schon er-
wähnt, die klassischen Werbemittel, die bei 
Messen immer gern mitgenommen werden 
und so auf ihre Weise der Imagepflege bezie-

gungen Regelungen zum normalen und zum 
verlängerten Eigentumsvorbehalt enthalten. 
Grob skizziert bedeuten sie, dass das Eigentum 
an einer (gelieferten) Sache so lange besteht, bis 
diese vom Kunden vollständig bezahlt wurde. 
Solche Regelungen können bei Kundeninsol-
venz u. U. Verluste vermeiden helfen.

Zugang einer Rechnung beweisen können
Dies ist besonders dann wichtig, wenn man 
Anwalts- oder Inkassokosten von einem 
Schuldner erstattet bekommen möchte.

Unmissverständliches Zahlungsziel  
festlegen
Wer dem Kunden keinen Raum für Interpre-
tationen beim Zahlungsziel einer Rechnung 
geben will, der muss das Datum unmissver-
ständlich benennen. Eine Formulierung wie 
‚Der Rechnungsbetrag ist bis 16.12.2022 bei 
uns eingehend zu zahlen‘ ist eine klare, ein-
deutige Vorgabe. Bei der Festsetzung des Zah-
lungsziels sollte man sich am besten an den in 
der jeweiligen Branche üblichen Fristen orien-
tieren. Handelsüblich sind 10 bis 14 Tage.

Fällige Rechnungen sofort anmahnen
Voraussetzung dafür, dass eine fällige Rech-
nung umgehend angemahnt wird, ist eine 
Buchhaltung, die stets aktuell ist. Die Mah-
nung sollte respektvoll sein, aber deutlich 
machen, dass man das ausstehende Geld 

hungsweise der Markenkommunikation die-
nen. Ideal sind vor allem nützliche Give aways 
wie Kugelschreiber, Einkaufstaschen, Fla-
schenöffner oder Schlüsselanhänger, die beim 
Kunden möglichst oft und über einen langen 
Zeitraum zum Einsatz kommen. Abgesehen 
von solchen praktischen Streuartikeln, den 
häufig üblichen Bonbons oder Fruchtgum-

baldmöglichst haben möchte. Eine Rech-
nungskopie beizufügen kann dem Schuldner 
als Gedächtnisstütze dienen. Ist eine weite-
re Mahnung nötig, sollte sie im Abstand von 
sieben bis zehn Tagen erfolgen. Mehr als drei 
Mahnungen sollten nicht verschickt werden.

Mahnkosten und Verzugszinsen ersetzen 
lassen
Auch wenn es sich bei Mahnkosten um keine 
großen Summen handelt, sollte sie der Schuld-
ner ersetzen, denn das steht einem Gläubiger 
grundsätzlich zu. Pauschalen zwischen 1,00 € 
und 5,00 € pro Mahnschreiben ab der zweiten 
Mahnung sind üblich. Für die erste Mahnung 
darf nur eine Mahngebühr erhoben werden, 
wenn der Kunde vorher schon zum Beispiel 
aufgrund des Ablaufs der 30-Tages-Frist in Ver-
zug war.
Auch Verzugszinsen sind in der Regel kei-
ne großen Summen, doch auch diese stehen 
dem Gläubiger zu. Spätestens mit Eintreffen 
einer Mahnung kommt ein Schuldner in Zah-
lungsverzug. Ist der Schuldner Unternehmer, 
kommt er auch ohne Mahnung in Zahlungs-
verzug, und zwar automatisch 30 Tage nach 
Zugang und Fälligkeit der Rechnung.

Hilfe holen oder nicht
Bernd Drumann wägt ab: „Sich selbst etwas 
zuzutrauen ist gut, die eigenen Fähigkeiten zu 
überschätzen kann jedoch teuer werden. No-
torische Nichtzahler können einen Unterneh-
mer an seine Grenzen bringen, sie zerren an 
den Nerven, binden Arbeitszeit und -kraft. Be-
vor eine Forderung aus solchen Gründen auf-
gegeben wird, sollte der Weg lieber zu einem 
Rechtsdienstleister führen. Die Kosten für die 
Beauftragung sollte man nicht scheuen, denn 
sie sind in der Regel vom Schuldner als Ver-
zugsschaden zu ersetzen.“ Weitere Infos unter 
www.bremer-inkasso.de.  ali

mis gibt es ebenso die Option, ganz besonde-
ren Kunden mit edlen Werbegeschenken die 
Wertschätzung zu zeigen. Hierzu können bei-
spielsweise neben Smartphone-Zubehör wie 
Powerbanks und USB-Sticks auch hochwerti-
ge Feuerzeuge oder eventuell sogar nachhalti-
ge Produkte wie Mehrweg-Kaffeebecher oder 
Besteck für unterwegs zählen.   mvc

Checkliste für die Unternehmens-Liquidität
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MIT SEINER NEUEN, IM NOVEMBER 2022 vorge-
stellten Modellreihe 900 Alu verspricht Fein-
werkbau aus Oberndorf am Neckar eine 
Reihe von Verbesserungen bei seinen hoch-
wertigen Match-Luftgewehren. So wurde der 
Abzug nochmals optimiert und durch die 
Fertigung aus HSS-Stahl zugleich langlebiger 
ausgeführt. Der Impuls der Absorbereinheit 
ist jetzt individuell anpassbar, auch deakti-
vierbar. Der Druckminderer wurde überar-
beitet und ist nun deutlich leiser im Schuss. 
Für mehr Präzision wurde die Systembet-
tung der Laufklemmung angepasst. Dem 
Schützen mehr Komfort bietet neben dem 
vergrößerten Ladefenster vor allem die neue 
Griffverstellung, die sich nun stufenlos drei-
dimensional verstellen sowie seitlich nach 
links und rechts verschieben lässt. Ebenso ist 
die Prismenklemmung der Vario-Visierung 

FERKINGHOFF INTERNATIONAL hat seit Kurzem 
den 2-Stage-Trigger aus der 533er-Serie für 
die Remington 700 im Programm. 

Das 2-Stage-Trigger-Modul 533-16 hat 
eine haptische Qualität und Anmutung, wie 

verschiebbar und die 
komplette Diopterein-
heit schnell abnehm-
bar für einen sicheren 
Transport. 
Ab sofort wird die neue 
Modellreihe 900 Alu 
in den Varianten Frei-
hand, Auflage und Al-
tersklasse (Hybrid) in 
den Farben Silber oder 
Schwarz verfügbar sein. 
Weitere Farben sowie 
präzise Centra-Diopter-
visiere und MeshPro-
Komponenten in Gitterstruktur sind auf An-
frage und gegen Aufpreis ebenfalls lieferbar. 
Mehr Infos und alle technischen Details fin-
den sich unter www.feinwerkbau.de  dg

man es von Timney Triggers gewohnt ist. 
Der rot eloxierte Abzug ist bereits mit einer 
Sicherung ausgestattet, was die Installation 
immens erleichtert. Das Gehäuse selbst ist 
ein eloxiertes Aluminiumgehäuse mit zwei 

Feinwerkbau mit neuer Modellreihe 900 Alu am Start

Timney 2-Stage Trigger für 
Remington 700
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Stellschrauben auf der Vorderseite ( für ers-
te und zweite Stufe) und einer auf der Rück-
seite zur Einstellung des Abzugs. Die hintere 
Schraube dient zum Einstellen der Hahnrast 
und sollte laut Timney nicht verstellt wer-
den. Ein Tropfen rote Schraubensicherung 
hebt das auch optisch hervor.

Alle internen Komponenten des Abzugsme-
chanismus sind aus gehärtetem Stahl, CNC-ge-
fräst. Die Hahnraste sind mit Teflon-Nickel 
beschichtet, um optimales Gleiten und den rei-
bungslosen Betrieb zu sichern. Der Abzugszün-
gel und die Sicherung – Teile, die der Schützen 
berührt und die dem Wetterausgesetzt sind– 
sind vernickelt. Alternativ sind die 533er-Abzü-
ge auch mit schwarzem karbonitriertem und/
oder mit geradem Abzugszüngel erhältlich. 

Die fachgerechte Montage
Remington-Abzüge sind mühelos auszutau-
schen, da nur zwei Stifte herausgetrieben 
und dann zusammen mit dem neuen Ab-
zug wieder eingesetzt werden müssen, wo-
bei Vorsicht bei der Demontage des Schloss-
halters geboten ist, da sich dieser leicht löst.
Der Abzug wurde testweise in einer Reming-
ton 700 Police im Kaliber .308 Winches-
ter montiert. Die erste Stufe ist leichtgän-
gig, werkseitig auf 450 g eingestellt und etwa 
7 mm lang. Der Abzug fällt sehr weich bis 
an die „Wand“ der zweiten Stufe und bricht 
nach dem Überwinden der werkseitig einge-
stellten 700 g in der zweiten Stufe glasklar. 
Der Abzugszüngel ist schmaler als der ori-
ginale Police-Abzug und auch nicht gerif-

felt. Einzig negativ ist zu bewerten, dass die 
Sicherung etwas schwergängig und kratzig 
läuft und nur mit Gefühl leise entsichert. Das 
kann aber auch daran liegen, dass die Siche-
rungsmechanik noch einlaufen muss, denn 
nach mehreren Sicherungsbewegungen wur-
de der Lauf gleichmäßiger.

Daten
Typ: Timney Triggers 533-16 (vernickelt,  
gebogener Abzugszüngel)
Erste Stufe einstellbar: 
450 g – 750 g (1 – 1.5 lb)
Zweite Stufe einstellbar: 
750 g – 1400 g (1.5 lb – 3 lb)

www.waffen-ferkinghoff.com  cj

IMMER MEHR MENSCHEN möchten ihre Jagd-
erlebnisse auf Video festhalten oder mit Hil-
fe des Videomaterials mehr über ihr eigenes 
Schießverhalten erfahren. Durch ein Ziel-
fernrohr hindurch zu filmen ist jedoch ein 
schwieriges Unterfangen. Die Lösung sind 
spezielle Shooting-Kameras.

ShotKam Gen 3 und neu: Gen 4
Die Shooting-Kamera von ShotKam ist eine 
Videokamera, die an der Unterseite des Laufs 
montiert wird. Sie soll vor allem als Lern-
werkzeug dienen, das dabei hilft, zu erken-
nen, wohin der Lauf zielt. Das ist besonders 
sinnvoll beim Schrotschießen, wenn man auf 
das Ziel schaut, nicht auf den Lauf. Das Vi-
deo dient dann zur Analyse, warum man das 
Ziel nicht getroffen hat beziehungsweise wo-
hin man eigentlich gezielt hat.

Die ShotKam ist nicht einfach eine Ac-
tionkamera sondern wurde speziell für 
Schützen entwickelt, so dass Laufbewegun-
gen automatisch erkannt und das Video ge-

startet wird. Um sich das Ergebnis sofort an-
schauen zu können, lässt sich die Kamera 
mit dem Mobiltelefon verbinden und so das 
Video abspielen, in Echtzeit oder in Super-
zeitlupe. Die Kamera ist so ausgelegt, dass 
sie ein ähnliches Sichtfeld abdeckt wie das 
menschliche Auge.

Die Gen-3-Kamera zeichnet Videos in 
Full-HD-Qualität auf, der Akku hält ca. vier 
bis fünf Stunden beim Tontaubenschießen. 
Sie besitzt eine 64-GB-Speicherkarte. Die 
neue Gen 4 zeichnet Videos in 4 K auf und 
besitzt ein einstellbares Sichtfeld, so dass 
man von Ultraweitwinkel bis 8-fach Zoom al-
les abdecken kann. Eine Speicherkarte von 
128 GB und die dreifache Akkulaufzeit wie 
bei der Gen 3 schaffen einen echten Mehr-
wert.

ShotKam ist ein amerikanischer Famili-
enbetrieb mit Hauptsitz in Florida. „Als wir 
2012 mit der ersten ShotKam auf den Schieß-
platz kamen, dachten die Leute, wir hät-
ten eine Taschenlampe am Lauf montiert“, 

schmunzelt David Steward, 
Erfinder der ShotKam und 
Geschäftsführer der Firma. 
Emily Steward, seine Toch-
ter, ist für den Kundensup-
port zuständig, steht tele-
fonisch zur Verfügung und 
erstellt Lehr- und Erklär-
Videos, zum Teil mit er-
fahrenen Schießlehrern, 
die dabei helfen, die Funk-

tionsweise der Kamera besser zu verstehen 
und auf die persönlichen Bedürfnisse opti-
mal einzustellen. Die Produkte von ShotKam 
werden direkt über die europäische Website 
vertrieben. 
uk.shotkam.com

Tactacam 5.0
Die Tactacam 5.0 wurde mit Blick auf den 
modernen Schießsportler entwickelt. Diese 
Point-of-View-Kamera für die Jagd verfügt 
über einen 8-fachen Zoom, eine neue Bild-
stabilisierungstechnologie und nimmt in 4 
K auf. Die One-Touch-Bedienung mit Vibra-
tionsanzeige ermöglicht eine einfache Kame-
rabedienung. Auch die Tactacam verwendet 
eine Optik, die eine Ansicht ähnlich der des 
menschlichen Auges bietet. Die Tactacam 
FTS-Montage ermöglicht das Anbringen der 
Kamera am Zielfernrohr. Die FTS-Mon-

Shooting-Kameras – Filmen beim Schießen

→
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FITNESSWANDERN – WIE DU BEIM WANDERN  
EFFEKTIV IN FORM KOMMST
AUTOR: DR. ANDRÉ UZULIS

Würde man den Inhalt dieses Buches auf die 
simple Formel „Wandern + Fitnesstraining 
= Fitnesswandern“ herunterbrechen, würde 
man dem Inhalt bei Weitem nicht gerecht. 
Das vorliegende Werk ist eine umfassende 
Anleitung zur körperlichen Ertüchtigung, 
aber mit einfachsten Mitteln. Das Thema 
wurde vom Autor umfassend recherchiert 
und aufbereitet und macht direkt schon auf 
den ersten Seiten Lust, direkt loszuwandern. 
Das Buch besteht aus drei Teilen. Der erste 
dreht sich zunächst rund ums Thema Wan-
dern an sich. Dabei wird ein durchweg in-
teressanter historischer Abriss der Wan-
derbewegung mit Fokus auf Deutschland 
gezeichnet und aufgezeigt, wie gesund der 
hierzulande mit Abstand beliebteste Freizeit-
sport für Körper und Geist ist. Alles wissen-
schaftlich belegt mit Quellenangaben und Li-
teraturverzeichnis. Das wundert auch nicht, 
betrachtet man den Werdegang des Autors. 
André Uzulis hat in Geschichte promoviert, 
verfügt über einen Magister in Politik und 

ist Buchautor und ausgebildeter Journalist, 
der bereits mehrere Chefredakteursposten 
bekleidet hat. Nebenbei ist er Fitnesstrainer 
und Personal Coach sowie zertifizierter (Fit-
ness-)Wanderführer. Weiter führt er im ers-
ten Teil seines Buches aus, worauf es bei der 
passenden Wanderausrüstung und Touren-
planung ankommt. Auch geht er auf poten-
zielle Gefahren ein, die sich bei Wandern er-
geben können, bevor er zum Thema Fitness 
überleitet – der zweiten großen sportlichen 
Betätigung der Deutschen. Hier punktet der 
Inhalt ebenso wie zuvor und der Leser be-
ginnt förmlich bereits bei der Lektüre die-
ser Zeilen, Kalorien zu verbrennen, indem 
er einen Vorgeschmack auf die fürs Fitness-
wandern entliehenen Elemente aus den Be-
reichen funktionelles Training, Rückengym-
nastik, Pilates, Qigong und Yoga erhascht. Im 
zweiten Teil des Buches geht es dann an kon-
krete Übungen. Diese sind unterteilt in die 
Abschnitte Mobilisation (also Aufwärmen), 
Kraft, Koordination (Gleichgewicht etc.), 
Wanderstöcke (als ergänzendes Übungs-
hilfsmittel), Partnerübungen (zu zweit) so-
wie Dehnen. Alle Übungen werden kurz und 
prägnant beschrieben und in starken Bildern 
Schritt für Schritt verständlich vorgeführt. 
Mehr als 80 Übungen sind hier insgesamt ge-
boten, die im dritten Teil von „Fitnesswan-
dern“ in verschiedenen Trainingsprogram-
men für Anfänger bis Profi sowie für spezielle 
Körperpartien angeboten werden. Natürlich 
darf und soll sich auch ausdrücklich jeder 
seine eigenen Fitnesselemente zusammen-
stellen. Die Programme sind lediglich Vor-
schläge des Autors.

André Uzulis ist es mit diesem Buch ge-
lungen, das zunächst für den ein oder ande-
ren auf den ersten Blick etwas trocken und 
bieder wirkende Thema Fitnesswandern leb-
haft umzusetzen. Er schafft es, zu motivie-

tage wird auf das Okular des Zielfernroh-
res montiert. Anhand einer Inbusschraube 
wird eine hohe Klemmkraft auf dem Okular 
erreicht, somit sind auch Kaliber wie .30-06 
oder 9,3x62 in Bezug zur Festigkeit der Mon-
tage kein Problem. Die Tactacam selbst wird 
in die vordere Öffnung der FTS-Montage ge-
setzt und ebenfalls über eine Schraube ge-
klemmt. So kann die Tactacam über eine 

ren, sich im größten Fitnessstudio Deutsch-
lands – der Natur – zu bewegen. Ein Buch, 
das wirklich jedem – ob Junior oder Senior, 
ob unsportlich oder bereits aktiv – ans Herz 
gelegt werden darf. Fitnesswandern? Ja, bitte! 
Von uns eine klare Kaufempfehlung.

André Uzulis M.A., „Fitnesswandern – Wie 
du effektiv beim Wandern in Form kommst – 
Die besten Übungen auf Tour“; Pietsch Ver-
lag, Stuttgart, 1. Auflage 2021; Softcover, bro-
schiert; Format: 170 x 240 mm; 192 Seiten; 
300 farbige Abbildungen; 
ISBN: 978-3-613-50924-5

SELBSTGESCHNITZT –  
OUTDOOR-KÜCHENSACHEN SELBER MACHEN
AUTOREN: R. HARTWIG, T. RALL

Mit ihrem Buch sprechen die beiden Auto-
ren in erster Linie Bushcrafter an – und Leu-
te, die es werden wollen. Dabei wie so oft im 
Leben geht auch beim Waldwerken in der 
Natur kein Weg am Essen vorbei. Und was 
liegt da näher, als sich seine Küchenutensi-
lien selbst in der Natur, aus Dingen aus der 
Natur herzustellen. Dafür beginnt das Buch 
mit einer näheren Erläuterung der verschie-

Spiegellinse durch das Zielfernrohr hindurch 
die Jagderlebnisse festhalten. Dies ermög-
licht eine Auswertung von Schussabgabe so-
wie dem Ansprechverhalten und kann somit 
zur Verbesserung der Jagdergebnisse beitra-
gen.Vertrieben wird die Tactacam über Wai-
mex.
www.tactacam.com 
www.waimex.com   ali

Für die Bücherecke



INTERN _ 2 / 2023 SORTIMENT _ 27
Fo

to
s.

 M
ül

le
r R

üs
ch

lik
on

, H
ee

l V
er

la
g

Fo
to

s.
 T

ac
ta

ca
m

, P
au

lP
ie

ts
ch

 V
er

la
ge

denen Holzarten und wofür diese jeweils am 
besten geeignet sind. Es folgt eine Beschrei-
bung benötigter Werkzeuge zur Holzbearbei-
tung und worauf man dabei achten sollte. Die 
erfahrenen Autoren schlagen hierbei konkre-
te Werkzeuge und Messer vor, von denen sie 
selbst überzeugt sind. Zwar werden an die-
ser Stelle keine Marken, Namen und Model-
le genannt – wer sich ein wenig auskennt 
und bereits Erfahrungen im Bushcraften hat, 
weiß jedoch genau, welche Produkte gemeint 
sind. Das passt. Der korrekte Umgang mit den 
Werkzeugen kommt ebenfalls nicht zu kurz. 
Gut auch, insbesondere für Einsteiger, dass 
im Rahmen des Buches immer wieder auf die 
aktuell gültige Gesetzeslage in Deutschland 
eingegangen wird. Insofern ist der Leser auch 
rechtlich auf der sicheren Seite. Schließlich, 
nach etwa 50 Seiten, geht es an das eigentli-
che Thema dieses Buches, das Herstellen der 
diversen Küchenutensilien. Ganze 55 Projek-
te werden hierbei abgehandelt: von der Her-
stellung einfacher Löffel bis hin zum Aufbau 
komplexer Feuer- und Koch- und Grillstellen 
und allen möglichen Dingen dazwischen. Die 
Anleitungen sind stets sehr gut erklärt und 
werden mit reichlich verständlichen Bildern 
Schritt für Schritt erläutert. Hiermit dürf-
te der geneigte Bushcraftfreund tage-, wenn 
nicht wochenlang seine Freude beim Schnit-
zen und Werken in der Natur haben. Einige 
einfache Rezeptideen zum Draußenkochen 
sowie zig nützliche Tipps am Rande runden 
das Buch schließlich ab. Ein Buch ganz nach 
unserem Geschmack und deswegen auch 
eine runde Empfehlung wert.

Rocco Hartwig und Thomas Rall, „Selbst-
geschnitzt – Outdoor-Küchensachen selber 
machen – 55 Projekte“; Pietsch Verlag, Stutt-
gart, 2. erweiterte Auflage 2021; Softcover, 
broschiert; Format: 170 x 240 mm; 272 Sei-
ten, 320 farbige Abbildungen; 
ISBN: 978-3-613-50925-2

www.paul-pietsch-verlage.de

WOHIN DIE JAGD MICH RIEF – ABENTEUER- 
GESCHICHTEN AUF VIER KONTINENTEN
AUTOR: GERT VON HARLING

„Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß 
gesetzt. Nichts trifft dieser Satz besser als die 
Jagd.“ Einleitende Worte des Autors von Har-
ling, die den Leser jedoch nicht ansatzwei-
se darauf vorbereiten, was er in diesem Buch 
serviert bekommt: echte, spannende Jagd-
geschichten – authentisch, ungeschönt, fas-
zinierend. Der Leser taucht förmlich ein in 
die Abenteuer des Gert von Harling, beglei-
tet ihn bei seinen wunderbaren Momenten 

in der Natur, leidet mit ihm, wenn er sich un-
ter Schmerz und Anstrengung an das Wild 
pirscht, atmet mit ihm durch nach dem Jagd-
erfolg und sinniert, teilt die Gedanken eines 
Jägers der alten Schule, für den Tradition und 
Ehre hehre Werte sind.

In der ersten Hälfte des Buches nimmt 
von Harling den Leser zunächst einmal mit 
„in vertraute Reviere“ hierzulande – schil-
dert spannende Jagdgeschichten aus Ost und 
West. Die zweite Hälfte lockt den Abenteurer, 
zu dem der Leser inzwischen selbst gewor-
den ist, „in fremde Gefilde“. Dabei folgt er von 
Harling nach Afrika, nach Estland, nach Ma-
suren in Polen, nach Australien und zu guter 
Letzt bis in die Pampa nach Uruguay. 

Die allgemeinen Schilderungen des Au-
tors sind im Buch immer in Schwarz abge-
druckt. Wird die Schrift hingegen grün, be-
deutet dies, die Jagd beginnt. Das hat beim 
Leser den Effekt, dass die Spannung steigt, 
die Zeilen aufmerksamer gelesen, die Ge-
schichten intensiver erlebt werden. 

Einmal angelesen, will man das Buch gar 
nicht mehr aus den Händen legen und die 
Geschichten am liebsten mit einem einzigen 
tiefen Atemzug in sich aufsaugen. So wird 
„Wohin die Jagd mich rief “ zu einer kurz-
weiligen Lektüre, von der es gerne mehr sein 
darf.  dg

Gert. G. v. Harling, „Wohin die Jagd mich rief 
– Abenteuergeschichten auf vier Kontinen-
ten“; Müller Rüschlikon Verlag, Stuttgart, 1. 
Auflage 2021; Hardcover, Schutzumschlag; 
Format: 140 x 205 mm; 160 Seiten; 80 farbige 
Abbildungen; ISBN: 978-3-275-02233-5  

Mit seinem neuestem Buch legt Carsten 
Bothe ein kompetentes Nachschlagewerk 
vor, dass sich in erster Linie dem Thema der 
Notbevorratung mit Lebensmitteln widmet. 
Dabei ist sein Buch alles andere als nur ein 
weiteres Prepperbuch, wie man sie in letz-
ter Zeit viel zu oft in der Bücherecke des 
Bahnhofkiosks findet. Bothe beschäftigt sich 
schon sein ganzes Leben mit allem, was sich 
um Nahrungsbeschaffung, gutes Essen und 
die genussvolle Zubereitung dreht. Der stu-
dierte Biologe ist Jäger, lebte als Trapper in 
den USA, hat den Dutch Oven in Deutsch-
land populär gemacht, gibt Schlachterkurse 

und ließ als professioneller Outdoorkoch be-
reits tausende kulinarisch interessierte Ge-
nießer in seiner Lagerfeuer-Kochschule an 
seinen Rezepten teilhaben. All das geballte 
Wissen, das er über viele Jahrzehnte ange-
häuft hat, spiegelt sich in diesem Buch wider. 
Entsprechend gut strukturiert, sachlich und 
kompetent wird das Thema der Nahrungs-
bevorratung hier angegangen. Dabei beginnt 
und endet das Buch nicht mit Lebensmitteln 
allein, sondern geht auf so viel mehr Dinge 
ein, ohne die selbst der beste Nahrungsmit-
telvorrat praktisch nichts bringt. Und die-
se Dinge sind mehr, als die meisten 

Buchtipp: Der beste Rat ist Vorrat – Wie man  
bestens auf Krisen und Kriege vorbereitet ist

→
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Menschen zunächst vermuten würden. Bot-
he bringt hier alles auf den Tisch und deckt 
auf, woran im Detail bei der Krisenbevorra-
tung gedacht werden muss und warum. Im 
Fazit ist eines sicher: Wer „Der beste Rat ist 
Vorrat“ gelesen hat, ist gut gewappnet, allen 
möglichen Arten von Krisen, Kriegen oder 

„WIR STELLEN UNS DEM WETTBEWERB auf der 
ISPO und laden den Fachhandel ein, unsere 
Kollektion und unseren Service kennenzuler-
nen“ – mit diesen Worten empfing Matthias 
Faller, Head of KinetiXx Sports, die Besucher 
der weltweit größten Sportfachmesse Ende 
November letzten Jahres in München. 

Die Sporthandschuh-Marke aus Metzin-
gen, die insbesondere mit innovativen Nor-
dic Sports Handschuhen im Biathlon- und 
Langlauf-Weltcup für Furore gesorgt hat und 
auch bei Olympia in Peking ins Rampenlicht 
gerückt ist, hat den Neustart der ISPO Mu-
nich genutzt und sich drei Tage lang dem 
breiten Fachpublikum präsentiert. Dafür hat-
te das Unternehmen einen komplett neu-
en Messestand in Halle A3, Stand 220 kon-
zipiert. Dieser bot nicht nur Raum für eine 
professionelle Präsentation der Handschuh-
kollektionen für Nordic Sports, Ski Alpin 
und Bike, sondern hielt für alle interessier-
ten Fachhändlerinnen und Fachhändler eine 
Überraschung der besonderen Art bereit: Um 
sich von der tollen Passform und der einzig-

WÄHREND VIELE MODEMARKEN in fernen Län-
dern ökologische und soziale Probleme 
verursachen, sorgt ein kleines Designun-
ternehmen von einem Bauernhof in Süd-
westfinnland für das Wohlergehen der loka-
len Gemeinschaft und der Missionierung von 
Strickmode weltweit. 

Klingt zu gut, um wahr zu sein? Nicht für 
Anna und Janne Rauhansuu. Das Bauernehe-
paar ist bekannt für verantwortungsvolle und 
vor allem transparente Produktionsprakti-
ken. Ihr 2017 gegründetes Unternehmen 
Myssyfarmi Ltd (Mützenfarm) im finnischen 
Pöytyä beschäftigt 100 einheimische Rent-
nerinnen, die alle Accessoires aus lokaler 

Katastrophen mit Mut und Stärke entgegen-
zutreten. 

Ein kleiner Tipp am Rande: Carsten Bot-
he erläutert die Inhalte seines Buches auch 
im Rahmen seines Krisenvorsorge-YouTube-
Kanals. Am besten einfach mal reinschauen.

artigen Taktilität der Hand-
schuhe zu überzeugen, hat-
te KinetiXx in den Stand 
eine Schießanlage integ-
riert, auf der mit original 
Biathlon Laser-Gewehren 
Treffsicherheit und Gefühl 
am Abzug getestet werden 
konnte. Dafür standen aus-
gewählte KinetiXx Lang-
laufhandschuhe bereit. 

KinetiXx ist die Sport-
marke des Handschuhspe-
zialisten W+R, einem fami-
liengeführten Unternehmen, das seit fast 100 
Jahren hochwertige Handschuhe für Indus-
trie, Handwerk, Behörden, Polizei und Mi-
litär entwickelt und produziert. Unter dem 
Markennamen KinetiXx bietet die W+R PRO 
GmbH seit 2012 technisch innovative und 
modisch ansprechende Einsatz-, Outdoor- 
und Sporthandschuhe für Endverbraucher 
sowie Arbeits- und Sicherheitshandschuhe 
für Handwerk und Profi-Heimwerker. Dem 

Finnschafwolle mit der Hand 
stricken, und exportiert die 
Produkte anschließend in 16 
Länder. Diese hohe Kunst, 
warme Kleidungsstücke in 
Perfektion zu stricken, wird 
hier von Generation zu Gene-
ration vererbt. Zudem macht 
auch die verwendete Wolle 
die Myssy-Produkte so beson-
ders: Glänzend wie Seide und 
weich wie Merinowolle, wird 
sie von nachhaltigen und zer-
tifizierten Bio-Schaffarmen in 
Finnland produziert, gewa-

Carsten Bothe, „Der beste Rat ist Vorrat – Wie 
man bestens auf Krisen, Katastrophen und 
Kriege vorbereitet ist“; Heel Verlag, Königs-
winter, 1. Auflage 2022; Softcover; Format: 
183 x 225 mm; 144 Seiten; zahlreiche farbige 
Abbildungen; ISBN: 978-3-96664-550-8 
www.heel-verlag.de  dg

Leitspruch „More protection. More power.“ 
folgend vertrauen so beispielsweise über 40 
Wintersport-Teams aus den Bereichen Lang-
lauf, Biathlon, Ski Alpin, Nordische Kombi-
nation und Skisprung auf KinetiXx Hand-
schuhe. Entwickelt für die Ansprüche von 
Athleten, gemeinsam mit den Athleten – 
darunter etwa Biathleten wie Marte Ols-
bu Røiseland oder Quentin Fillon Maillet.  
www.kinetixx.de   mvc

KinetiXx – Handschuhe für Profis

Die finnische Modemarke „Myssy“ – klein aber fein
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schen und gesponnen und im Myssy-Haupt-
sitz handgefärbt. Üblicherweise wird diese 
finnische Wolle als Abfall behandelt. Myssy 
aber belebt die heimische Wollindustrie wie-
der, indem die Finnschafwolle für Produkte 
verwendet und den Schaffarmen ein fairer 
Preis für ihre Arbeit gezahlt wird. Nur so kön-
nen sie die Qualität und Nachvollziehbarkeit 
ihrer Garne gewährleisten und sich für den 
Erhalt der seltenen Landrasse einsetzen. 
Ende letzten Jahres haben die preisgekrön-

ten Pioniere der Slow Fashion nun ihre Pro-
duktion exklusiv in die Schaufenster von 
„Globetrotter“ in München, Köln und Ber-
lin gebracht, um ihr einzigartiges Konzept 
der Öffentlichkeit nahezubringen und dazu 
einladen, den strickenden Myssy-Grannies 
bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schau-
en. „Myssy ist immer noch eine kleine Mar-
ke und wir sind darauf angewiesen, unser 
Erfolgsrezept aufmerksamkeitsstark zu kom-
munizieren. Die Grannies sind dabei das 

Herz und die Seele unserer Marke. Eine Mys-
sy-Granny zu sein, gibt den Damen eine neue 
Aufgabe, bietet ihnen eine Community und 
stellt eine sinnvolle Beschäftigung dar, die 
sie in ihrem Ruhestand ausüben können. Mit 
dem ‚Stricken im Schaufenster‘ bieten wir 
ihnen eine angemessene Bühne, um zu zei-
gen, dass ihre Arbeit für uns und die Gesell-
schaft wertvoll ist“, erzählt Anna Rauhan-
suu, CEO und Creative Director der Marke.  
www.myssyfarmi.fi/en   mvc

SAUBERE OUTDOORBEKLEIDUNG  sieht nicht 
nur schöner aus, sie funktioniert auch besser 
und hält länger. Für gewöhnlich reinigt man 
zuerst die Bekleidung, dann wird sie impräg-
niert. Es geht aber auch einfacher: Mit dem 
Set von Hey Sport „Tex & Impra FF Wash-
in“ werden atmungsaktive Funktionstexti-
lien umweltfreundlich in einem Schritt ge-
reinigt und imprägniert. Der Reiniger „Tex 
Wash“ funktioniert für Funktionsbekleidung 
mit Membranfunktion wie Goretex, Sympa-
tex, Schoeller etc. Es erhält die Funktion und 
verstopft die empfindliche Membran nicht. 
Besondere Additive neutralisieren schlech-
te Gerüche, die Wäsche bleibt dadurch deut-
lich länger frisch als mit herkömmlichen Mit-
teln. Tex Wash enthält keine Bleichmittel, ist 

HARTMANN TRESORE:  Die neu entwickelte 
Produktserie „Greenity“ von Hartmann um-
fasst Tresore, die nachweisbar nachhaltiger 
produziert sind. Durch den gezielten Einsatz 
nachwachsender, recyclingfähiger Naturma-
terialien ist der CO₂-Fußabdruck deutlich ge-
ringer als bei herkömmlich produzierten Tre-
soren. Somit wird weniger graue Energie* bei 
der Herstellung der üblicherweise benötig-
ten Beton-Wände verbraucht. Diese Berech-
nung wurden laut Hartmann von zwei unab-
hängig voneinander arbeitenden Instituten 
bestätigt. Darüber hinaus sind die Waffen-
halterungen und die Einlegebögen aus hei-
mischem Birkenholz gefertigt. Auch bei der 
Transportverpackung achtet Hartmann Tre-

biologisch abbaubar und mit dem derma-
test-Siegel „sehr gut“ ausgezeichnet. „Impra 
FF Wash-in“ ist ein fluorfreies, biologisch ab-
baubares Flüssig-Imprägniermittel zum Ein-
spülen für alle Membran-Textilien. Es bietet 
starken Schutz gegen Nässe und impräg-
niert jede einzelne Faser, Funktion und At-
mungsaktivität aller Membrangewebe blei-
ben erhalten. Die fluorfreie Imprägnierung 
ist wasserbasiert, ohne Lösungsmittel sowie 
benzin- und parfümfrei. Es enthält garan-
tiert keine Umweltgifte wie PFOA’s (Perfluo-
roctansäure) und PFO’s (Perfluoroctansul-
fonsäure). Das „FF“ im Namen des Produkts 
steht für fluorfrei. 
Weitere Informationen unter 
www.hey-sport.com.  ali

sore auf umweltfreundliches 
Material: Die Tresore werden in 
recyceltem Papier sowie Karto-
nagen verpackt. Auf Folien und 
Styropor wird vollständig ver-
zichtet. Die hohe Transportsi-
cherheit ist natürlich weiterhin 
gewährleistet. Waffenschränke 
der Greenity-Serie sind außer-
dem recyclingfähig, denn die 
Bestandteile sind sauber trenn-
bar und wieder verwendbar.

„Bei dem Kauf eines Tre-
sors kann man sich auf eine 
lange und unkaputtbare Nut-
zung über Jahrzehnte hinweg 

verlassen. Die Recyclingfähig-
keit spielt also bei der Kauf-
entscheidung kaum eine Rol-
le. Trotzdem haben wir uns die 
Frage gestellt: Wie können wir 
unsere Tresore nachhaltiger 
produzieren? Unsere Berech-
nung des CO₂-Fußabdrucks 
von herkömmlich produzierten 
Tresoren zu Tresoren, die zum 
Teil mit nachhaltig und nach-
wachsenden Materialien gefer-
tigt sind, ergab eine 11,2 Pro-
zent geringere Emission. Als 
erster Tresoranbieter in der 
Branche können wir da-

Hey Sport-Set: Reinigen und Imprägnieren

Nachhaltig produzierte Tresore „Greenity“

→
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DIE NEUE SAUER 101 SILENCE GTI
Leise und ausbalanciert: Die neue Sauer 101 
Silence GTI besitzt einen Integralschalldämp-
fer, der sich über den gesamten Lauf verteilt 

und über das Mündungsge-
winde aufgeschraubt wird. 
Die Dämpfungsleistung 
liegt bei bis zu 28 dB, je 
nach Kaliber. Im Gegensatz 
zum On- oder Overbarrel 
Schalldämpfer ist beim In-
tegralschalldämpfer kein 
störendes Objekt an der 
Laufmündung im Blick-
feld, außerdem verhindert 
es Hängenbleiben an Pflan-
zen oder der Ansitzeinrich-
tung. Laut Sauer ist die die 
101 Silencer GTI die idea-
le Waffe für die Nacht- und 
die Drückjagd. Die Balan-
ce der Waffe wird durch die 
gleichmäßige Gewichts-
verteilung des Integral-
schalldämpfers optimiert, 
durch den ergonomi-
schen Schichtholz-Loch-
schaft mit höhenverstell-

barer Schaftbacke liegt sie besonders satt an 
der Schulter. Der auf Knopfdruck abnehmba-
re Riemenbügel ist absolut geräuschlos und 
sorgt für Flexibilität in jeder Situation. Durch 
die Dura-Safe-Schlagbolzensicherung kann 
im gesicherten Zustand geladen und Entla-
den werden, ein unbeabsichtigtes Entsichern 
ist nicht möglich. Ein Öffnen im gesicherten 
Zustand wird durch den so genannten Safe-
Opener ermöglicht.
www.sauer.de

mit belegen, dass die Greenity-Produkte öko-
logischer sind“, freut sich Markus Hartmann, 
Vorstand Vertrieb der Hartmann Tresore 
aus Paderborn. Zusätzlich zu innovativen 
und umweltverträglichen Produktentwick-
lungen ist Hartmann Tresore innerhalb des 
Unternehmens in vielen Bereichen nachhal-
tig unterwegs. Das Unternehmen orientiert 
sich hier mehr und mehr an den von den UN 
(United Nations) herausgegebenen 17 Nach-
haltigkeitszielen SDGs (Sustainable Develop-
ment Goals). So produziert Hartmann Treso-
re schon seit vielen Jahren mit einer eigenen 
Fotovoltaik-Anlage Strom – auch zur Eigen-
nutzung. Diese Kapazitäten sollen im zwei-
ten Quartal 2023 verdoppelt werden. Bereits 
zwei Drittel der Wärmeversorgung für die 
Verwaltungsräume und für Europas größ-

DIE „FIELD & FOREST“-KOLLEKTION VON  
BLASER OUTFITS
Die Field & Forest-Linie ist gemacht für den 
aktiven Einsatz bei Nachsuchen, für Durch-
gehschützen oder die Revierarbeit. Extrem 
robuste, wetterfeste und atmungsaktive Ma-
terialien sorgen für ein optimales Mikrokli-
ma. Stretch-Einsätze gewährleisten maxi-
male Bewegungsfreiheit und damit höchsten 
Tragekomfort in jeder Situation. Aktuell gibt 
es die „Field & Forest“-Kollektion nur für Her-
ren, eine Damenkollektion ist in Arbeit. Die 
Herrenlinie umfasst zwei Jacken, die Modelle 
„Striker“ und „Tackle“ 
(Softshell) in jeweils 
drei Farben sowie 
drei dazu passende 
Hosenmodelle.
www.blaser.de

TOTAL PRAKTISCH: DIE 
SAUER ANSITZTASCHE
Beim Ansitz wer-
den meist nur we-
nige Dinge benö-
tigt – wozu also den 
großen Jagdruck-
sack mitnehmen? In 

tes Tresorlager erfolgt über eine Erdwärme-
pumpe. Neue Firmenfahrzeuge werden aus-
schließlich als hybride Varianten angeschafft 
und eine eigene E-Ladestation soll im zwei-
ten Quartal 2023 auf dem Betriebsgelände 
zum Einsatz kommen.

Hartmann Tresore auf der „Jagd und 
Hund“ in Halle 6, Stand Nr. A26.
www.hartmann-tresore.de  ali

*Die graue Energie eines Produktes ist die 
benötigte Energie für Herstellung, Transport, 
Lagerung, Verkauf und Entsorgung. Berück-
sichtigt werden auch alle Vorprodukte bis 
zur Rohstoffgewinnung, als auch der Ener-
gieeinsatz aller angewandten Produktions-
prozesse.

Neuheiten der Blaser Group

Markus Hartmann, Vorstand Vertrieb der Hartmann Tresore will nicht nur 
mit dem Unternehmen, sondern auch mit den Wertschutzschränken grüner 
werden. Der Waffenschrank Skadi wird zum Teil mit nachwachsenden  
Materialien produziert. Das senkt den CO2-Ausstoß.
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der Sauer Ansitztasche finden Wärmebild-
kamera, Munition, eine Hundedecke und 
weiteres Zubehör für die Jagd Platz. Außer-
dem ist eine abnehmbare Schießauflage, ge-
füllt mit Kunststoffgranulat, im Lieferumfang 
enthalten. Das Polyestermaterial der Tasche 
sorgt für geräuschlosen Zugriff auf alle nöti-
gen Utensilien. Wie ein Sattel wird die Tasche 

über die Brüstung des Kanzelfensters gelegt, 
sodass alle Fächer schnell und einfach greif-
bar sind.
www.sauer.de                       ali

DAS 2009 IN BEND, OREGON gegründete Unter-
nehmen Hydro Flask steht für hochwertige 
Thermoprodukte, die für Ausflüge und Aben-
teuer in der Natur konzipiert sind. Darunter 
finden sich unter anderem isolierte Trinkfla-
schen, Tassen, Becher und Lebensmittelbe-
hälter aus Edelstahl, aber auch textile Kühl-
taschen.

Die neuesten Produkte aus dem Hau-
se Hydro Flask sind die vakuumisolier-
ten Lightweight-Flaschen aus der Trail-Se-
rie. Diese sind nochmals um 20 % bis 25 % 
leichter als die Standard-Flaschen der Mar-
ke und etwas schmaler, halten dabei aber 
genau so lange warm (oder kalt). Sie beste-
hen aus hochwertigem, geschmacksneut-
ralem 18/8-Edelstahl, wobei die Wände zur 
Gewichtsersparnis jetzt dünner ausgeführt 
worden sind. Der auslaufsichere Schraubde-
ckel besteht aus schadstofffreiem Kunststoff 
(ohne BPA oder Phthalat). Das an Drehgelen-
ken fixierte Trageband wurde perforiert aus-
geführt, um nochmals ein paar Gramm Ge-
wicht zu sparen. Erhältlich sind die neuen 
Leichtgewichte in drei ansprechend metal-
lisch schimmernden Farben Celestine, Slate 
und Obsidian sowie in den vier Größen 21 oz 
(621 ml), 24 oz (710 ml), 32 oz (946 ml) und 40 
oz (1182 ml). Letztere stellt dabei die neueste 
Edition im Bunde dar, die just im Dezember 
2022 vorgestellt worden ist. 

In Sachen Leistung sind alle Versionen 
gleichauf: Laut Herstellerangaben halten sie 
ihren Inhalt für bis zu 12 h heiß oder 24 h 
kalt.

Um von der Qualität der neuen Flaschen 
zu überzeugen, wurde uns ein Testmuster 
der neuen knapp 1,2 l Flüssigkeit fassenden 
großen Variante zugesandt, die 40 oz Light-
weight Wide Mouth Trail Series. Diese mach-

te auf Anhieb einen guten Eindruck. Trotz 
made in China ist hier alles sauber und so-
lide verarbeitet. Die Lackierung ist recht 
kratzfest und die Wandstärke macht einen 
robusten Eindruck. Natürlich sollte man 
mit dem guten Stück keine Zeltheringe in 
den Boden rammen. Viel mehr von Interes-
se war, ob denn die versprochene Isolations-
leistung gegeben ist. Bekanntermaßen ist der 
Deckel ja stets der Schwachpunkt bei Ther-
moflaschen. Der hier verbaute Schraubver-
schluss, die sogenannte Wide Mouth Cap, ist 
laut Hydro Flask mit einer Honeycomb-Iso-
lierung ausgestattet, bei der im Inneren ein 
Bienenwabenmuster eingearbeitet wurde, 
das dem Entweichen von Wärme zusätzlich 
entgegenwirken soll. Klar ist, dass diese Fla-
sche nicht mit der Isolationsleistung einer 
Stanley oder Thermos mithalten kann. Dort 
sorgen dickere Deckel mit zusätzlich aufge-
schraubtem Becher obenauf für deutlich bes-
sere Isolation. Doch mit diesen kann und will 
die Hydro Flask ja auch gar nicht konkurrie-
ren. Vielmehr steht bei ihr die schlanke Form 
und das leichte Gewicht im Vordergrund. 
Schließlich soll die Hydro Flask auf längeren 
Outdoorausflügen dabei sein und idealerwei-
se noch in den Rucksack passen. Unser Exem-
plar misst 8,4 cm im Durchmesser, ist 31 cm 

hoch und wiegt 406 g. 
(Zum Vergleich: Eine 
Stanley Adventure 
Vakuum bringt es bei 
nur einem Liter Fas-
sungsvermögen be-
reits auf 635 g – hält 
dafür aber auch dop-
pelt so lange warm.)

Zum Zeitpunkt 
des Tests war es ge-
rade Winter. Also 
sollte überprüft wer-
den, ob die Flasche 
wie vom Herstel-
ler angegeben 12 h 
warm hält. Dafür wurde sie zunächst mit 
sprudelnd kochendem Wasser vorgeheizt 
und danach nochmals frisches, heißes Was-
ser eingefüllt. Zur Überprüfung der Tempera-
tur kam ein Laborthermometer zum Einsatz, 
mit dem alle drei Stunden gemessen wurde. 
Gestartet wurde mittags um Punkt 12 Uhr. 
Danach wurde die Hydro Flask nackt auf den 
Steinboden vor die Haustür in den Schatten 
gestellt. Es war ein recht milder Wintertag im 
Dezember, bei dem die Außentemperatur von 
Mittag bis Mitternacht kontinuierlich von 12° 
C auf 8° C absank. Selbstredend ist dieser Test 
nicht repräsentativ – doch 12 Uhr, 12 h, 12° C 
– die Zeichen standen gut. Zu Beginn betrug 
die Wassertemperatur 98° C. Bevor die zwei-
te Messung stattfand, wurde einmal der Fla-
schenkörper als auch der Deckel mithilfe ei-
nes Infrarot-Thermometers überprüft. Diese 
Zwischenmessung ergab, was zu erwarten 
war: Während die Edelstahlflasche selbst 
auf ihrer Außenseite nur 15° warm war, be-
lief sich die Temperatur des Deckels auf sei-
ner Oberseite auf 40° C. An dieser Stelle 

Die neue Hydro Flask Lightweight  
Trail Series – schlank, heiß und sexy

→
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AUSGESTATTET IST DIE KOMPAKTE PISTOLEN-
ARMBRUST, welche größtenteils aus schlag-
festem und UV-beständigem Kunststoff 
besteht, mit einem sechs Bolzen fassen-
den Magazin und einem längsverstellbaren 
Schubschaft im AR-15-Stil. Weiter beinhal-
tet der Lieferumfang den Standard-Wurfarm 
aus einer Glasfaser-Carbon-Mischung mit 
55 lbs Zuggewicht, zwei Sehnen mit Monta-
gehilfe sowie einen vertikalen Vorderschaft-
griff, welcher variabel auf die untere Pica-
tinny-Schiene montiert werden kann. Auch 
oben findet sich vor dem Magazinschacht 
eine kurze Picatinny-Schiene zur Montage 
eines optional erhältlichen Rotpunktvisiers. 
Aber es geht auch ohne, denn vorn am Ma-
gazindeckel ist ein rotes Leuchtkorn ange-
bracht, das mit dem als Kimmenersatz die-
nenden Deckelverschlussblech für eine grobe 
Zielerfassung durchaus ausreicht. 

Auf das speziell für die Stinger II konzi-
pierte Laserzielgerät muss man in Deutsch-
land aufgrund des Waffenrechts leider ver-
zichten, ebenso wie auf die erhältliche 
taktische Lampe mit Halterung. Für unseren 
Test wurde jedoch das robuste, aus Alumini-
um gefertigte Steambow Reddot-Visier mit-
geliefert, welches durchaus punkten kann. 
Es verfügt über vier Absehen (Punkt, Kreis, 
Kreuz und Kreuz-Kreis-Kombi), die entweder 
in Rot oder in Grün jeweils in fünf Leucht-
stärken geschaltet werden können. Ausge-
stattet mit einer feinstufigen Klickverstellung 
lässt es sich wiederholgenau auf verschiede-
ne Distanzen und Bolzengewichte einstellen. 
Schussfertig montiert ist die Stinger II jeden-
falls in wenigen Minuten. 

Zum Laden öffnet man einfach den Ma-
gazindeckel und lässt bis zu sechs Bolzen hi-

geht demnach die Hitze verloren. Die zwei-
te Wassermessung mit dem Laborthermo-
meter um 15 Uhr ergab aber noch sehr heiße 
80° C. Um 18 Uhr waren es dann noch immer 
68° C, um 21 Uhr 59° C und zum Abschluss 
der zwölf Stunden um 0 Uhr konnten noch 

neingleiten. Nach dem Schlie-
ßen drückt eine Blechfeder 
diese in Position. Zum Durch-
laden wird nun einfach der 
Hinterschaft entriegelt und 
um rund 120 Grad nach un-
ten gedrückt. Die Sehne ras-
tet dabei in einer Aussparung 
ein, und ein Pfeil wird durch 
die Feder in die Abschussril-
le hineingedrückt. Zum Ab-
feuern muss nun einfach der 
Abzug betätigt werden, der 
die Sehne aus der Aussparung heraushebt. 
Zum Abziehen muss ab Werk ein recht ho-
her Abzugswiderstand überwunden wer-
den, was aufgrund einer fehlenden Siche-
rung aber auch gut ist. Auf eine Sicherung 
hat der Hersteller bei seinem Modell bewusst 
verzichtet, um insbesondere in Stresssituati-
onen, die Bedienung der Armbrust simpel zu 
halten und eine schnellere Schussfolge zu er-
möglichen. 

Für den Funktionstest begaben wir uns in 
eine Lagerhalle, wo ausreichend Platz gege-
ben und eine Fremdgefährdung ausgeschlos-
sen war. Nach wenigen Probeschüssen war 
das Leuchtpunktvisier grob justiert. Trotz des 
recht hohen Abzugsgewicht von 3,4 kg (ge-
messen mit Lyman Trigger Pull Gauge) waren 
wir im Test überrascht, welche Präzision die 
kleine Armbrust liefert. Auf realistische Ein-
satzdistanzen zwischen fünf und zwölf Me-
tern waren selbst bei schnellen Schussfol-
gen durch ungeübte Schützen wiederholbare 
faustgroße Streukreise machbar. Fünf Schuss 
in deutlich unter 20 Sekunden waren dabei 
die Regel. Mit etwas Training lässt sich dies 
mit Sicherheit noch weiter steigern. Beschos-

immer 52° C auf der Skala abgelesen werden. 
Der spontane, unbedachte Fingertest bewies, 
ja, das ist noch heiß. Und mal ehrlich, wer 
nach 12 h bei 8° Außentemperatur in der wil-
den Natur noch einen Tasse 52° heißes Ge-
tränk serviert bekommt, freut sich darüber 

sen wurde dabei die ebenfalls von Steambow 
mitgelieferte, 50 x 50 x 9 cm messende Stin-
ger-Pfeilfangmatte, welche für den Standard-
wurfarm mit seinen 55 lbs auch absolut aus-
reicht. Uns stand für den Test darüber hinaus 
der zusätzlich bestellbare Wurfarm „Pro“ zur 
Verfügung, der mit 90 lbs Zuggewicht ein or-
dentliches Leistungsplus für die Stinger II be-
deutet. Das merkt man gleich beim Spannen 
der Armbrust. Doch stellt dies durch den gut 
durchdachten Mechanismus der robusten 
Armbrust mit ausreichend Hebelwirkung nun 
auch keine allzu große Herausforderung dar, 
sondern ist absolut für jedermann machbar. 

Entgegen dem Werbeversprechen des 
Herstellers bezüglich seiner Pfeilmatte, kam 
diese mit dem Pro-Wurfarm und den dafür 

richtig. Die Hydro Flask 40 oz Lightweight 
Wide Mouth Trail Series hat unseren kleinen 
Praxistest also mit Bravour bestanden und 
kann guten Gewissens empfohlen werden.
Mehr über den Hersteller und seine Produkte 
finden Sie unter www.hydroflask.com.  dg

Besticht: 
Die Steambow AR-6 Stinger II Tactical im Test
TAKTISCHE ARMBRUST _ Nach der allgemeinen Vorstellung der Firma Steambow aus Österreich  
in unserer letzten Ausgabe (WM-Intern 1/2023),  wollen wir nun einen näheren Blick auf deren Bestseller  
werfen, die Repetierarmbrust AR-6 Stinger II Tactical. 
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angedachten, schweren Bodkinbolzen aber 
durchaus an ihre Grenzen. Die Pfeile durch-
drangen die Matte so tief, dass sie erst durch 
die Vanes (Federn) gestoppt wurden, was 
diese wiederum beschädigte. Hier schaffte 
jedoch ein dahinter platziertes Brett Abhilfe. 
Ein negativer, der Physik des Abzugsystems 
geschuldeter Punkt ist, dass sich das Abzugs-
gewicht bei Verwendung des Pro-Wurfarms 
ebenfalls enorm steigert. Hier reichte bei der 
Messung die Lyman-Abzugswaage mit ih-
rem maximalen Messbereich von 5,5 kg nicht 
mehr aus. Eine digitale Burg-Wächter-Koffer-
waage, die sonst beim Ermitteln des Zugge-
wichts beim Bogenschießen Anwendung fin-
det, musste jetzt herhalten. Mit satten 7,5 kg 
schlug das Abzugsgewicht nun kräftig zu Bu-
che.. Doch auch hierfür haben uns die Öster-
reicher ein Goodie mit ins Testpaket gelegt: 
den AR-6 Stinger II Tuning-Abzug. Nach Ein-
bau verminderte dieser das Abzugsgewicht 
um über die Hälfte. Unsere Messungen er-
gaben nun deutlich bessere 3,3 kg mit dem 
Pro-Wurfarm (und gute 2,3 kg mit dem Stan-
dard). 

Weiter fand sich ein Speed-Loader-Behäl-
ter in unserem Testpaket. Dabei werden fünf 
Bolzen in einen Schnellladeclip eingescho-
ben, der sich dann in einem an der unteren 
Picatinnyschiene montierbaren Schutzbe-
hälter sicher aufbewahren lässt. Zum schnel-
len Nachladen wird der Clip nun von oben 

in den geöffneten Magazinschacht der Stin-
ger eingeführt und herausgezogen, während 
die zweite Hand die Bolzen von oben blo-
ckiert. So zumindest die Theorie. Es funkti-
onierte zwar schon, doch fanden wir das Be-
stücken des Ladeclips und das Nachladen 
insgesamt etwas fummelig. Das Prozedere 
muss wohl öfters geübt werden. Weiter fiel 
beim Testschießen auf, dass für einen sau-
beren Anschlag am Schaft das Leuchtpunkt-
visier zu hoch baut. Während über die offe-
ne Visierung mit dem Leuchtkorn (also ohne 
das Rotpunktvisier) soweit alles passt, muss 
man beim Zielen mit dem aufgesetzten Rot-
punktvisier den Kopf ohne klar definierten 
Anschlagpunkt schlichtweg zu weit oben 
halten, um den Leuchtpunkt sauber und 
schnell erfassen zu können. Eine höhenver-
stellbare Schaftbacke könnte in dieser Konfi-
guration deutlich dazu beitragen, schnellere 
und präzisere Schüsse mit der Stinger II Tac-
tical umzusetzen. Passende Schäfte mit hö-
henverstellbarer Schaftbacke, die dank Buf-
fer Tube einfach installiert werden können, 
lassen sich jedoch auch auf dem AR-15-Zu-
behörmarkt selbst besorgen. 

Insgesamt konnte die Steambow AR-6 
Stinger II Tactical rundum überzeugen. Mit 
ihren Maßen von 556 bis 632 mm x 445 mm x 
219 mm und ihrem Gewicht von gerade ein-
mal 1,16 kg ist sie kompakt und leicht. Der 
Repetiermechanismus funktioniert flüssig 

und zuverlässig. Es kam während der ge-
samten Testphase zu keinen versehentlichen 
Leerschüssen, welche die Wurfarme hätten 
beschädigen können. Die Verarbeitungsqua-
lität ist trotz ausgelagerter Produktion nach 
Asien ordentlich und robust, sodass vie-
le Stunden Freizeitspaß mit der Kleinen aus 
Österreich garantiert sind. Nett finden wir 
auch das Feature der Individualisierung. Ein 
Customizing Kit, verfügbar in sieben Farben, 
setzt persönliche Akzente.

Wer die Stinger II zur Homedefense und 
(wo erlaubt!!!) auch zur Jagd einsetzen möch-
te, dem sei die hier getestete Version mit 
90-lbs-Wurfarm und Tuning-Abzug wärms-
tens empfohlen. Weitere Versionen der Stin-
ger II sowie haufenweise Zubehör finden 
sich auf der Homepage des Herstellers unter 
www.steambow.at 

Händler richten ihre Anfragen bitte direkt 
an Tobias Leckebusch, Steambow Key Ac-
count Manager, unter:  
tobias.leckebusch@steambow.com.  dg

ALS GASTON GLOCK 1982 SEINE NEUENTWICK-
LUNG „GLOCK 17“ vorstellte, spielte das im sel-
ben Jahr erschienene Buch „Das Ich und sein 
Gehirn“ des österreichisch-britischen Philo-
sophen Karl R. Popper und des australischen 
Nobelpreisträgers John C. Eccles für seine Er-
findung sicherlich keine Rolle. Beide Werke 
verband erst einmal nur das Erscheinungs-
jahr. Dabei ist die Glock 17 – als Armeewaf-
fe für das österreichische Bundesheer: Glock 
P80 – eine prototypische Drei-Welten-Waffe. 
Im vergangenen Jahr erschien sie zum 40jäh-
rigen Firmenjubiläum als Neuauflage im wei-
testgehend originalen Design und wurde 
deshalb einem ausgiebigen Test unterzogen 
– in allen drei Welten von Popper und Eccles.

Welt 1: Die physische Gesamt-
heit
Wenn in unserer schnelllebigen 
Welt etwas seit über 40 Jahren er-
folgreich ist und es sich dabei um 
einen klar materialisierten Ge-
genstand wie eine Waffe handelt, 
dann muss an den konstruktiven 
Grundlagen etwas dran sein. In-
zwischen gehört die Glock längst 
zum fachlichen Allgemeingut der 
Branche, deshalb sollen hier nur 
einige der zeitlosen Highlights 
hervorgehoben werden. Das Po-
lymergriffstück, beispielsweise, 
mag man – oder eben auch 

Glock P80: 
Eine vielversprechende Drei-Welten-Waffe

Nur auf den ersten Blick unschein-
bar: Glocks Jubiläumspistole P80.

→
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nicht. Durchgesetzt hat es sich so oder so. Die 
Jubiläums-P80 orientiert sich dabei stark am 
Original, und das schließt das klassische Po-
lymergriffstück mitsamt seiner ganz eigenen 
Oberflächenstruktur mit ein. Ja, die fühlt sich 
tatsächlich anders an als bei Gen5-Glocks, 
aber nicht zwangsläufig schlechter. Die gro-
ße Magazinkapazität: heute absoluter Stan-
dard. 17 Patronen passen in das doppelrei-
hige Magazin der Jubiläumswaffe – logisch, 
der (zivile) Name verpflichtet. Drittes span-
nendes Merkmal, welches stets für ambiva-
lente Reaktionen, aber nichtsdestotrotz kla-
res Trendsetting sorgte, ist die Abwesenheit 
von außenliegenden Sicherungen. Magazin 
in die Waffe, durchladen – oder eben nicht. 
Mehr gab und gibt es nicht. Der Handhabung 
auf dem Schießstand schadete dies nicht, und 
wer waffentechnisch nicht unbedingt in den 
1980ern oder früher sozialisiert wurde, dem 
wird hier alles wohlvertraut vorkommen.

Welt 2: Die psychische Gesamtheit
Die Jubiläums-Glock versetzt den Besitzer 
dank ihrer stark originalgetreuen Gestaltung 

zurück in diese inzwischen legendären An-
fangszeiten ihres Siegeszuges und man denkt 
beim ersten Blick auf das neu aufgelegte Urge-
stein: Wer hätte bei dieser fast schon unschein-
baren Waffe geahnt, wie einflussreich sie ein-
mal sein wird? Heute mag die Ambivalenz 
nicht mehr so drastisch erscheinen, denn wir 
sind Waffen mit Konstruktionsprinzipien wie 
denen einer Glock inzwischen gewöhnt. Doch 
legt man die Glock neben einen typischen Po-
lizeirevolver der 1980er Jahre, beispielsweise 
einen klassischen S&W-„Six Shooter“, so wird 
der Unterschied überdeutlich. Vor dem Hinter-
grund dieser Geschichte macht die Handha-
bung dieses Retro-Modells etwas mit einem, 
bewusst wie unbewusst. Die Jubiläums-Glock 
ist wie eine Zeitreise, die eigentlich gar kei-
ne ist. Und das liegt nicht daran, dass bei wei-
tem nicht alle Details des Ur-Modells von 1982 
übernommen worden sind. Es reichen schon 
Kleinigkeiten wie die Abwesenheit einer Mon-
tagemöglichkeit für den kurzen Flashback in 
die Vergangenheit, denn eine Schiene für An-
bauteile gibt es nicht und das heißt: Kimme, 
Korn – that‘s it. Sportliches Schießen wie frü-
her eben. Wer es simpel, robust, ohne Schnick-
schnack – und ohne Schnickschnack-Anbau-
möglichkeiten – mag, der wird die P80 allein 
der Flashbackmöglichkeit wegen zweifellos 
mögen. Es ist ein bisschen wie eine Fahrt in ei-
nem alten Mercedes-G-Modell, Baujahr 1982. 

Man erreicht selbstverständlich sein Ziel, freut 
sich vielleicht eine gewisse Zeit lang sogar 
über das robuste Gerüttel und Geschüttel, aber 
merkt dann eben doch: modern geht anders. 
Die Waffe beförderte die Geschosse pflicht-
bewusst und ohne Störung ins Ziel, transpor-
tierte die Munition von Norma ein klein wenig 
präziser als die von Geco (jeweils 124 gr FMJ) 
und sorgte insgesamt für Trefferbilder, die im 
Rahmen des Erwartbaren lagen. Für sportliche 
Rekorde wäre der nächste logische Schritt ein 
Tuning, aber das würde der Idee der Waffe wi-
dersprechen. Die alte G-Klasse könnte man ja 
auch tunen, aber wer will das schon?

Welt 3: Die kulturelle Gesamtheit
Kann man sich nun einen Teil der sagenum-
wobenen Glock-Geschichte kaufen, wenn 
man sich für die P80 entscheidet? Im Sinne 
einer Drei-Welten-Theorie: sicherlich. Denn 
während neue, modernere Waffen ihren My-
thos – vielleicht! – erst aufbauen können, ist 
die Glock-Legende hier äußerst lebendig. Das 
Gesamtpaket ist ausreichend stimmig, denn 
es geht nicht nur um das Dingliche, sondern 
um die persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Gegenstand, der Idee und der inzwi-
schen 40jährigen Geschichte. Glock unter-
stützt den nostalgischen Gesamteindruck 
unter anderem durch Beigabe der legendären 
„Tupperbox“ und einiger Informationen rund 
um das Jubiläum. „Echte“ First-Generation-
Glocks sind zudem inzwischen Liebhaber-
stücke mit Preisen im niedrigen bis mittleren 
vierstelligen Bereich. Diesen Vergleich ge-
winnt die „neue alte“ P80 deshalb leicht, trotz 
eines Ladenpreises von um die 1.000 EUR, gut 
250 EUR mehr als man für eine G17 Gen5 be-
zahlen muss. Sie ist ein insgesamt gelunge-
ner Kompromiss, welcher gleichermaßen 
eine brandneue Waffe, aber eben auch eine 
ruhmreiche Geschichte bietet.
Die Testwaffe wurde freundlicherweise von 
Sportwaffen Triebel zur Verfügung gestellt.
www.glock.com
www.sportwaffen-triebel.de 

Die Munition von Norma mochte die Test-
waffe etwas mehr als die Munition von Geco 
(beide 124 gr).

Zwei Magazine werden mitgeliefert -
und eine Ladehilfe, denn bei zweimal 17 Pat-
ronen kann es anstrengend werden.

STEPHAN G. HUMER ist Professor in der digitalen Sicherheits-
forschung an der Hochschule Fresenius Berlin und sozio-tech-

nischer Waffensachverständiger, d. h. interessiert an allen Themen rund um Schusswaffen und Gesell-
schaft. Er ist Gründungsvorsitzender (2013-2021) des Netzwerks Terrorismusforschung e. V. und dortiger 
Koordinator der Spitzenforschung. Außerdem ist er als Gutachter für Politik, Behörden und Unternehmen 
tätig.   www.humer.de

Der Autor
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JA, DIE KLASSIKER EXISTIEREN mit enor-
mer Präsenz: 9x19mm, 5,56x45mm, selbst 
7,62x51mm – diese Kaliber sind noch lange 
nicht tot, ganz im Gegenteil. Wenn beispiels-
weise gesagt wird, dass man eine .45er nicht 
mehr braucht, weil moderne 9mm-Patro-
nen ebenso gute Leistungen in den entschei-
denden Bereichen (z. B. Mannstoppwirkung) 
zeigen können, dann wird wieder einmal 
deutlich, dass die Entwicklungen in diesem 
Bereich kontinuierlich weitergehen. Sie mö-
gen nicht immer gigantisch sein oder medi-
al spektakulär, aber Stillstand ist in der Welt 
der Munition keineswegs zu beobachten.

So ist beispielsweise die 2019 vorgestell-
te Entwicklung 6,8x51mm (.277 Fury) eine in-
teressante Patrone für behördliche Zwecke. 
Die US-Armee hat sich im vergangenen Jahr 
prompt für neue Waffen in diesem Kaliber ent-
schieden, und zwar nicht nur mit einer kleinen 

Order für Spezialeinheiten, sondern im großen 
Stil als neues Standardgewehr und Nachfolger 
des Kalibers 5,56x45mm. Der Grund: 5,56 und 
7,62 hatten jeweils zu viele Nachteile. Das erin-
nert mich an oft gehörte Debatten: die „kleine“ 
5,56er hat einerseits viele Positivmerkmale, 
unter anderem das leichtere Gewicht und die 
leichtere Handhabbarkeit aufgrund des gerin-
geren Rückstoßes. Ein Soldat beschrieb hinge-
gen den Nachteil einmal sehr drastisch: jeder 

Kämpfer hinter einem „festeren Lehmhügel“ 
wird sich vor der auch im G36 der Bundes-
wehr verwendeten Munition nicht wirklich 
fürchten. Und es stimmt: bei einer E0 von ca. 
1.800 Joule sieht es im Vergleich zur 7,62er na-
türlich nicht so überragend aus. Dafür ist das 
„große“ Kaliber eben deutlich schwerer, eben-
so die Waffe plus Zubehör. Anscheinend waren 
Befürworter und Gegner hier doch stets recht 
weit auseinander.

Munition: (R)Evolutionen für Militär, Polizei und  
zivile Zwecke

Generationenwechsel: Das 
SIG-Sauer-Maschinenge-
wehr XM250, der Nachfol-
ger des legendären M249 
von FN, löst mit seinem 
Kaliber 6.8x51mm auch 
gleich die weit verbreitete  
5.56x45mm-Munition ab.

→
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Die „goldene Mitte“: vielleicht nun die 
6,8er von SIG Sauer. Die Versprechen: mehr 
Energie (E0: ca. 3.500 Joule), mehr Präzision, 
bessere Reichweite, zugleich jedoch leichte-
re Waffen und auch mehr Leistung bei kür-
zeren Läufen (aufgrund der dreiteiligen Pa-
tronenkonstruktion unter anderem mit 
Stahlboden zwecks sichererer Ausnutzung 
der deutlich höheren Drücke). Klingt erst 
einmal alles sehr spannend und erste Tests 
haben wohl gezeigt, dass die Versprechen ge-
halten werden. Aber es gibt wie immer auch 
einige Nachteile: so macht beispielsweise der 
hohe Druck die Patrone etwas „heftiger“ im 
Umgang. Das erfordert nicht nur das bereits 

erwähnte neue Hybridkonstrukt für die Hül-
se, sondern auch etwas mehr Vorsicht bei 
der Handhabung. Wer der kraftvollen Pa-
ckung nicht traut, kann zwar auf „stahllose“ 
Alternativen zurückgreifen, z. B. SIG Sauers 
eigene „.277 Fury Elite Ball FMJ“-Patrone, er-
reicht dann aber auch nur Werte, die der ei-
ner 7mm-08 Remington entsprechen, wel-
che keineswegs neu, sondern ein Produkt der 
1980er Jahre (oder noch präziser: eine Kopie 
einer Idee der 1950er Jahre) ist.

Es gibt also noch einige Stellschrauben, 
an denen man drehen kann. Die mehrteili-
ge Hülse ist sicherlich eine der spürbareren 
Veränderungen, doch es dürfte dabei nicht 

bleiben. Sicher, es gibt deutlich futuristische-
re Entwicklungen im Waffensektor wie Rail-
guns, aber hier scheint, eine Ausstattung des 
einzelnen Soldaten mindestens noch ferne 
Zukunftsmusik zu sein. An der altbekannten 
pulverbasierten Patrone führt auch mittel-
fristig kein Weg vorbei. Deshalb lohnt es sich, 
hier die Augen aufzuhalten und auch klei-
nere oder noch eher unspektakulär erschei-
nende Innovationen genau zu analysieren. 
Manche davon haben das Potenzial, groß zu 
werden. Die ersten Tests der 6,8er stehen auf 
jeden Fall weit oben auf meiner Wunschlis-
te!  sh

DIE GUMMISTIEFEL von heute werden aus Na-
turkautschuk gefertigt und liegen so gut am 
Bein und am Fuß an, dass man damit be-
quem stundenlang laufen kann – auch Dank 
einer gut gedämpften Sohle. 100 bis 300 Euro 
sollte man für einen ordentlichen Stiefel an-
legen, bei richtiger Pflege halten hochwertige 
Gummistiefel viele Jahre lang. 

Reinigung
Reinigen Sie die Stiefel nur mit Wasser und 
einer Bürste und lassen sie dann an der Luft 
trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven 
Produkte zur Reinigung der Stiefel! Auch 
sollten die Stiefel nicht an einer Wärmequel-
le getrocknet werden, zum Beispiel neben ei-
ner Heizung oder einem offenen Kamin. Im 

Anschluss kann man ein Silikonspray auftra-
gen und dieses mit einem weichen, trocke-
nen Tuch einpolieren.

Aufbewahrung
Bewahren Sie Ihre Stiefel an einem trocke-
nen, gut belüfteten Ort auf, abseits von direk-
tem Sonnenlicht und Wärmequellen. Sollten 
die Stiefel innen nass werden, sollte das Fut-
ter gründlich trocknen, bevor die Stiefel wie-
der getragen werden. Zusammengeknüllte 
Zeitungen helfen beim Trocknen. Wenn die 
Stiefel über einen längeren Zeitraum nicht 
genutzt werden, dann reinigen Sie die Stie-
fel vorher und lagern sie an einem trockenen, 
kühlen Ort ohne Sonneneinstrahlung. La-
gern Sie die Stiefel niemals im feuchten oder 
gefalteten Zustand!

Top bewertet: Der Gummistiefel mit 
Reißverschluss und Neoprenfutter von 
Parforce
Der Parforce Gummistiefel mit Neoprenfut-
ter wird aus reinem Naturkautschuk in Eu-
ropa gefertigt. Auch nach langer Arbeit im 
und am Wasser bleiben die Füße, wie sie sein 
sollten: trocken und warm. Die robuste Pro-
filsohle bietet sehr gute Dämpfungseigen-
schaften und verleiht einen sicheren Stand 
und ein angenehmes Tragegefühl auch auf 
längeren Strecken. Durch das vier Millime-
ter starke Neoprenfutter sind auch bei nied-
rigen Temperaturen kalte Füße kein Thema 

und der Stiefel eignet sich somit auch zum 
Ansitz oder zur Revierarbeit im Winter. Be-
sonders komfortabel ist der seitliche, wasser-
dichte Reißverschluss. Er ermöglicht einen 
leichten Einstieg in den Stiefel und auch die 
Hosenbeine können damit bequem einge-
steckt werden. Das weiche Kautschukmate-
rial schmiegt sich gut an den Unterschenkel 
an und ermöglicht somit ein nahezu lautlo-
ses Laufen. Die Innensohle kann zum Trock-
nen oder optional zum Tragen einer ortho-
pädischen Einlegesohle herausgenommen 
werden. Die Schafthöhe beträgt 39 cm bei Gr. 
42.  www.frankonia.de

Unverzichtbar: Gummistiefel!
TROCKENE FÜSSE_ Als Kind hat man sie gehasst, diese gelben, unförmigen Dinger, mit denen man höchstens stolpern 
konnte. Ständig rutschten außerdem die Socken bis unter die Fußsohlen. Viel hat sich seitdem geändert! 

„Beschlagene“ Stiefel
Es kann vorkommen, dass sich auf Stiefeln aus 
Naturkautschuk eine dünne, weiße Schicht 
bildet. Keine Sorge, das ist völlig normal bei 
hochwertigen Gummistiefeln. Grund dafür sind 
unlösliche Partikelchen aus dem Material, die 
an die Oberfläche gedrungen sind. Sie beein-
trächtigen nicht die Haltbarkeit oder die Leis-
tung der Stiefel. 

Info
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Muckmaster, das Masterpiece von  
Muck Boots
Seit über einem Jahrzehnt ist der Muckmas-
ter bei Abenteurern, Jägern und allen an-

deren, die bei jedem Wetter 
draußen sind, beliebt. Mit ei-
ner Stretch-Fit-Bindung an 
der Oberseite liegen diese 
bequemen und sehr robus-
ten Arbeits- und Abenteuer-
stiefel eng an den Waden, so 
dass die warme Luft im Stiefel 

und die kalte Luft draußen 
bleibt. Das klassische 

Muck-Boot-Neo-
pren passt sich au-
ßerdem den Kon-
turen der Füße 

an und das Air- Mesh-Futter sorgt für ein 
angenehmes Klima im Stiefel.
https://muckbootcompany.eu

Le Chameau Chasseur: Der Rolls Royce 
unter den Gummistiefeln
Die edlen Gummistiefel aus Naturkautschuk 
von Le Chameau werden von Hand gefertigt. 
Die Marke, die in Händen des englischen Fa-
milienunternehmens Bradshaw Taylor ist, 
produziert die Stiefel in einer eigenen Manu-
faktur in Casablanca. Das Topmodell ist dabei 
der Chasseur – ein echter Klassiker. Le Cha-
meaus Meister des Designs, Marc Longuet, 
entwarf den Chasseur 1970 mit dem Bild des 
Jägers im Hinterkopf. Das Ergebnis waren die 
ersten Gummistiefel mit einem durchgehen-
den, wasserdichten Reißverschluss. Verar-
beitet wird exklusives, besonders elastisches 
und anschmiegsames Chamolux-Gummi 

aus Naturkautschuk. Jeder Chasseur-Stiefel 
ist eine einmalige Kreation und wird exklu-
siv von einem einzigen Schuhmachermeister 
von Hand gefertigt. Der absolut wasserdich-
te Stiefel ist mit hochwertiger Wolle gefüttert. 
Das warme klima- und feuchtigkeitsregulie-
rende Futter steht für einen optimalen Trage-
komfort nicht nur bei eisigen Temperaturen. 
Er verfügt über eine hervorragende Passform 
– der Chasseur wird in acht (!) verschiede-
nen Wadenweiten angeboten. Eine Aramid-
faser-Verstärkung vorne schützt den robus-
ten Stiefel vor Abrieb. Die stoßdämpfende, 
isolierende Außensohle mit doppelter Ver-
stärkung wird mit jedem Terrain fertig, wo-
bei eine langlebige Gelenkfeder zur besseren 
Spannunterstützung auch bei langen Spazier-
gängen oder Wanderungen den Fuß nicht er-
müden lässt. www.lechameau.com 

Warm, bequem und griffig: Schwedische 
Stiefel von Polyver
Die Gummistiefel „Classic Winter“ von Po-
lyver versprechen für alle Anwendungsbe-

Kleine Helferlein:

reiche in Alltag und Na-
tur besten Komfort und 
Schutz und sollen ganzjäh-
rig getragen werden kön-
nen. Hergestellt mit der 
Cli-Tech-Technologie sind 
die nahtlos verarbeite-
ten Boots dank der Millio-
nen verarbeiteten, winzi-
gen Luftbläschen maximal 
isolierend und überzeu-
gen durch ein geringes Ge-
wicht. Die ergonomische 
Passform in Kombinati-

on mit einer hohen Elastizität im Schaft ver-
sprechen zusätzlichen Tragekomfort und 
beugen Ermüdung bei längerem Tragen vor. 
Das Innenfutter ist aus 
Acryl, schnelltrock-
nend und riecht nicht. 
Die Sohle wurde so 
konzipiert, dass sie 
sehr guten Grip auf 
unterschiedlichen Un-
tergründen verspricht 
und besonders wider-
standsfähig gegen Ab-
rieb, Öle oder industri-
elle Schmiermittel ist. 
Das verwendete Poly-
urethan hält doppelt so 
lange, wie ein herkömm-
licher Gummi- oder PVC Stiefel, 
ist damit nachhaltig und maximal strapa-
zierfähig. Polyver testet und produziert seit 
17 Jahren im Norden Schwedens.
https://polyversweden.com  ali

Ein Stiefelknecht aus 
Holz erleichtert das Aus-
ziehen der Stiefel.

Das Stiefelpflege-
Set von Le Cham-
eau beinhaltet eine 
Naturhaarbürste für 
die Entfernung von 
Schlamm, ein spe-
ziell für Naturkaut-
schuk entwickeltes 
Silikonspray und ein 
Mikrofasertuch.

Mit dem Pflege-
spray für Gum-
mistiefel bleiben 
die Stiefel ge-
schmeidig.
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Spät, aber doch

Für echte Fans: Mauser Logo Wear

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

ANGLERMESSER, EXOTISCHE KLINGEN  und un-
gewöhnliches Griffmaterial – wer die IWA 
OutdoorClassics 2022 besucht hat, hat-
te trotz vieler corona- und kriegsbedingter 
Absagen einiger Hersteller, vor allem aus 
Übersee, genug zu entdecken. Auch etliche 
Neuheiten wurden präsentiert, die aber in 
manchen Fällen erst mit einer gewissen Ver-
zögerung in die Serienproduktion gegangen 
sind. Dazu gehört das hier gezeigte Kiridas-
hi der Solinger Firma Eickhorn. Diesen Mes-
sertyp habe ich schon einmal vorgestellt. 
(WM-Intern 10/2016) Die traditionelle Klin-
genform japanischer Arbeitsmesser ist ir-
gendwann zu einem Trend unter Messer-
machern und Sammlern geworden. Das ist 

WER SEINE MAUSER LIEBT,  soll das auch zei-
gen! Eine gebrandete Kappe hat wahschein-
lich jeder schon im Schrank. Jetzt kann auf-
gerüstet werden, denn Mauser bringt mit 
seiner Logo Wear eine ganze Kollektion 
Oberbekleidung heraus. Mit den bequemen 
Turtle-Neck T-Shirts mit schematisierten 
98-er System oder dem ultimativen Kult-
motiv „Dem Mann mit dem 98-er“, können 
Mauser-Fans ihre Begeisterung jetzt sogar 
anziehen oder verschenken. Die Kollektion 
umfasst außerdem einen weichen Hoodie 
und ein olivgrünes T-Shirt mit plakativem 
Mauser-Logo. 
www.mauser.de cj

sicher einer der Gründe, warum dieses Mes-
ser produziert wird. Kiridashi aus rostfrei-
em Stahl, wie das von Eickhorn, sind dabei 
allerdings eher eine Seltenheit. Obwohl die-
ses Werkzeug von Holz, Papier und Leder 
verarbeitenden Handwerkern keine Schei-
de braucht, sondern einfach auf der Werk-
bank liegt, sieht es bei dem Eickhorn Messer 
doch anders aus: Um es an Messer-Enthusi-
asten verkaufen zu können, ist eine Scheide 
dazu eigentlich Bedingung. Und weil die ur-
sprünglich konzipierte Lederscheide aber 
viel zu aufwändig in der Herstellung war, 
wurde durch die Umstellung auf die hier ge-
zeigte Kydex-Scheide alles ein wenig verzö-
gert. Aber so ist es nun einmal, auf jeder IWA, 

Kiridashi von Eickhorn mit Kydex-Scheide und unterschiedlichem Anschliff.

die jetzt hoffentlich wieder in ihrem Jahres-
rhythmus stattfindet, entstehen spannende 
und neue Dinge. Ich bin schon auf den März 
2023 gespannt und was es dann am Stand 
von Eickhorn zu entdecken gibt.
www.eickhorn-solingen.de
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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

ABZÜGE

Timney
importiert durch Ferkinghoff International

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

BLOCKIERSYSTEME FÜR ERBWAFFEN

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

BOGENSPORTARTIKEL

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

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

BRÜNIERMITTEL

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

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

LIEFERANTEN
LEXIKON        

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

Mehr Informationen:

www.tw1000.com
Pfeffersprays 

CS-Abwehrsprays

Profi-Geräte

Sicherheit durch Qualität 

TW1000 
ABWEHRSPRAYS

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

neumann-neudamm.de

http://www.kks-produkte.de
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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

GRIFFE

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

GROSSHANDEL

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

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

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

FERKINGHOFF International GmbH & Co. KG
STARKE US MARKEN RUND UM SPORT & JAGD
Schwanfelder Str. 8 | 97241 Bergtheim
Tel . +49 9384 - 88212-00 | Fax -19
www.ferkinghoff.de | info@ferkinghoff.de

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

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

GROSSHANDEL

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

LIEFERANTEN LEXIKON

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

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

Diefke-
Der Spezialist für: 

Munition 
GmbH & 
Co.KG 

Platz-, CN/CS Reizstoff
und Pfeffermunition 
Weisbacher Straße 12 
97653 Bischofsheim/Rhön 
Tel. (0 9772) 6770 
Fax (09772) 8543 
www.wadie-munition.de 
E-Mail: info@wadie-munition.de

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

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


LIEFERANTEN-LEXIKON _ 41INTERN _ 2 / 2023 

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 - Flinten, Repetierer & Pistolen
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

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

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

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

SCHIESSSCHEIBEN

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

KRÜGER Scheiben & Bogenauflagen 
www.krueger-scheiben.de

SCHIESSSPORTZUBEHÖR

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

SCHIESSSTANDBELÜFTUNG

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

SCHÜTZENBEDARF

SCHÜTZENBEDARF

SELBSTSCHUTZ

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

SPORTMANAGEMENT

Lieferanten-Lexikon?
–  lohnt sich immer!

LIEFERANTEN LEXIKON
GEHMANN

WWW.GEHMANN.COM

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® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

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® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

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® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

2023 die 16. Saison vom 01.02. bis 31.10.2023
Anmeldeschluss: 31.05.2023

5 Wettkämpfe pro Disziplin, Ergebnismeldung
jeweils zum Monatsende von Juni bis Oktober!

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

http://www.gehmann.com


LIEFERANTEN-LEXIKON _ 45INTERN _ 2 / 2023 

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

WAFFEN

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

Magnum Research - Desert Eagle, BFR Revolver
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

WAFFENSCHRÄNKE/TRESORTÜREN

WIEDERLADEN

Lyman – Pachmayr - A-ZOOM - TacStar -
importiert durch Ferkinghoff International

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

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

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

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

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

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

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

Trijicon - Zielfernrohre & Optiken
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  

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

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

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

E-Mail:  schiess-scheiben@kdv.de

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

Serial Number 40-10/12 

40 cm Target Face

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

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben

www.krueger-scheiben.de

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Logo 2015
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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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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
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Targets · Cibles · Blancos

HENNEBERGER GmbH & Co. KG
Im Roth 18                                        D-97702 Münnerstadt
Fon:+49(0)97 33 783 87-0     Fax:+49(0)97 33 783 87-10
www.henneberger.de                         mail@henneberger.de
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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.

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

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
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SEHR DEKORATIV  ist beispielsweise die Wand-
uhr „Watch:Out“ aus Eichenholz von appli-
cata. Das minimalistische Design bringt die 
natürliche Schönheit des Materials zur Gel-
tung. (Durchmesser: 32 cm. In Eiche geräu-
chert oder Eiche natur erhältlich.) (1)

Die Wandgarderobe „Coat Frame“ aus 
langlebigem Bambusholz wirkt wie ein Bil-
derrahmen für Jacken, Hüte, Taschen und 
Schals. So entsteht ein ästhetisches Stillle-
ben, statt chaotischem Wirrwarr. (Von We 
Do Wood, erhältlich in Bambus und Bambus 
dunkel geölt.) (2) Beides zu beziehen über 
www.holzdesignpur.de 

Ob groß oder klein, ob lang oder breit – 
hygienische Schneidbretter aus Holz gehö-
ren praktisch in jeden Haushalt. Diese wer-
den in der Schwarzwälder Manufaktur von 
Raumgestalt aus heimischem Holz handge-
fertigt. Sie sind in den Holzarten Ahorn, Ei-
che natur und Eiche geräuchert erhältlich. 
Jedes Schneidebrett ist in seiner Färbung 
einzigartig. (3) Ebenfalls zu beziehen über  
www.holzdesignpur.de 

Es muss nicht immer Keramik oder Por-
zellan sein, um seinen Lieblingstee zu ge-
nießen. Gerade Holz eignet sich hervor-
ragend dafür, denn das Material strahlt 
Wärme aus und fühlt sich angenehm weich 
an. Die Teetasse von Serax ist aus massi-
vem Akazienholz gefertigt und hat 150 Mil-
liliter Fassungsvermögen. (Durchmesser: 
8,5 cm. Höhe: 5,8 cm) (4) Erhältlich u.a. bei  
www.einrichten-design.de 

Zum Thema Tischkultur und behagliches 
Wohnambiente passt auch die wunderschön 
geformte Schale aus Teak Holz, die sich ide-
al für Obst oder Nüsse eignet. Aufgrund der 
Form und Farbe des Naturproduktes ist je-
des Stück ein Unikat. (Maße: 30x30x20 cm) 
(5) www.delife.eu 

Die Untersetzer aus Mangoholz – einem 
rasch wachsenden Naturholz mit schöner 
Maserung – sind durch die eingebrannten 
Hirsch-Motive ein dekorativer Hingucker auf 
dem (gedeckten) Tisch. Erhältlich im 4er-Set 
bei AKAH. (6) www.akah.de 

Der optisch ansprechende Holz-Flaschen-
träger ist für den Transport von bis zu 6 Fla-
schen geeignet und in zwei Ausführungen 
erhältlich ( für 0,33 Liter- bzw. 0,5 Liter-Fla-
schen). Der aufmontierte Flaschenöffner aus 
Metall erweist sich für unterwegs als äußerst 
praktisch. (7) www.dmax-shop.de 

Ebenfalls praktisch und dabei noch 
eine sehr persönliche Geschenkidee sind 
die Schlüsselanhänger aus Holz – mit oder 
ohne individuelle Gravur. Es gibt sie in Herz-
form oder rechteckig, mit dem Namen des 
Beschenkten, lustigen Sprüchen, liebevol-
len Texten oder beispielsweise dem Hoch-
zeitsdatum versehen. (8) Erhältlich u.a. bei  
www.danato.com + www.gravado.de +  
www.radbag.de

Und noch eine schöne Geschenkidee: 
Mit dem hochwertigen Bartpflege-Set – be-
stehend aus einem Kamm aus Sandelholz 
und einer Bürste aus Eichenholz (mit Wild-
schweinborsten) – kann man sicherlich so 
manchem Bartträger eine Freude machen. 
(9) www.monsterzeug.de   mvc

ALLES ANDERE ALS HÖLZERN _ Klassische Möbel wie Stühle, Tische oder Regale aus Holz sowie Parkett-Fußböden 
sind keine Besonderheit. Doch es gibt weitaus mehr nützliche Produkte des alltäglichen Gebrauchs  
und ebenso originelle Dekorationsartikel, die aus diesem nachhaltigen Rohstoff der Natur hergestellt sind.  
Wir haben eine kleine Auswahl zusammengetragen:

Aus gutem Holz 
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ZEITSCHRIFT FÜR DAS JAGDREVIER

www.sauen.de www.jaegermagazin.de

 

 

 

MEHR JAGD 
    GEHT NICHT.




