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Der Moment, in dem Sie der Natur so nah sind wie nie zuvor.
Für diesen Moment arbeiten wir.

w
w
w
.z
ei
ss
.d
e/
sp
or
ts
op
tic
s

VictoryHT_Kombi-AZ_IWA_2013_D-a.indd   1 1/31/2013   2:52:50 PM

IS NOW?

HOW

Halle 4ASince 1917

14261_NIK_WMT_Titelkopf_IWA_Messezeitung_2013_61-5x61-5mm_4c.indd   120.11.12   16:50

DAILY 18. März 2013
11. Jahrgang

Moderner denn je zeigt sich die IWA & Out-
doorClassics in Nürnberg, hier werden Trends 
gemacht. Ob Jagd- und Sportwaffen, Ausrüs-
tung für klassische Outdooraktivitäten oder 
Sicherheitsausstattung – die Entscheider der 
Branche rund um den Globus warten gespannt  
darauf, welche Messeneuheiten sie im Jubi- 

Jubiläumsmesse

läumsjahr erwarten. „40 Jahre IWA & Outdoor- 
Classics – von der Tischausstellung zur Welt-
leitmesse! Das ist ein Erfolg, dem höchste 
Anerkennung gebührt“, sagt Wolfgang Fuchs, 
Geschäftsführer VDB – Verband Deutscher 
Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V., 
ein langjähriger Wegbegleiter.              Seite 2

IWA & OutdoorClassics in Nuremberg creates 
a more modern impression than ever before 
– this is where trends are born. Whether hunt- 
ing and sporting guns, the gear for classic 
outdoor activities or security equipment – 
decision makers in the industry around the  
globe are eagerly waiting to see what inno-

vations the exhibition has in store for them in 
its anniversary year. “40 years of IWA & Out-
doorClassics – from a table exhibition to the 
world’s leading trade fair! That’s success that 
deserves the highest recognition,” says Wolf-
gang Fuchs, the Managing Director of VDB – 
Verband Deutscher  Büchsenmacher        Page 2

Erfolgreicher denn je:  
die IWA & OutdoorClassics 2013

More successful than ever: 
IWA & OutdoorClassics 2013

Protecting People:  
Sicherheit im Visier
Targeting security

5

6

9

Target Sports: 
Jagd und Sport 
im Fokus
Focus on hunting 
and sport

Nature Activities: 
Outdooraktivitäten
im Trend
Outdoor activities 
are the trend

Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Aussteller und Besucher,
ich freue mich sehr, Sie zur 40. IWA & OutdoorClassics 
in Nürnberg zu begrüßen. Attraktiver, bunter und viel-
fältiger denn je: So präsentiert sich die internationale 
Branchenschau für Jagd- und Sportwaffen, Outdoor-
ausrüstung und Sicherheitsausstattung im Jubiläums-
jahr 2013. Für Handel und Hersteller aus aller Welt ein 
unverzichtbares Ereignis – das einen Marktüberblick 
über die gesamte Sortimentspalette garantiert! 
Seien Sie unser Gast: Und feiern Sie mit uns das  
40. Messe-Jubiläum einer Branche, die im Wandel der Zei-
ten stets spannend, dynamisch und jung geblieben ist.

Ladies and gentlemen,
Dear exhibitors and visitors,
It gives me great pleasure to welcome you to the  
40th IWA & OutdoorClassics in Nuremberg. More  
attractive, more colourful and more diverse than ever 
before – this is how the international industry exhibi-
tion for hunting and sporting guns, outdoor gear and 
security equipment presents itself in this anniversary 
year 2013. For the trade and manufacturers from all 
over the world it’s an unmissable event that guarantees 

an overview of the entire product 
range on the market!
We welcome you as our guests. 
Please celebrate with us the 40th 
trade fair anniversary of an indus-
try that over the years has stayed 
exciting, dynamic and young.

Ihr,  Yours sincerely,

Dr. Roland Fleck
CEO /Geschäftsführer 
CEO / Managing Director 
NürnbergMesse

Erfolgreicher denn je: 

Jahre | Years

IWA & OutdoorClassics macht Trends

IWA & OutdoorClassics sets trends
Anniversary exhibition   



Around 1,200 exhibitors 
present what the indus-
try has to offer in 2013 
to the over 36,000 trade 
visitors.
 

Rund 1.200 Aussteller 
präsentieren den über 
36.000 Fachbesuchern, 
was die Branche 2013 zu 
bieten hat.
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„Seit 16 Jahren ist das WFSA fester Bestand-
teil der IWA und ich bin sicher, dass dies auch 
in Zukunft so sein wird“, sagt Hans-Herbert 
Keusgen. Für den neuen Präsidenten des World  
Forum on Shooting Activities hat sich der Ver-
bund mit der Messe mehr als bewährt: „Die 
IWA hat sich im Laufe der Jahre zum Top-Treff-
punkt der weltweiten Branchen-Familie ent-
wickelt. Es war deshalb nur selbstverständlich, 
dass sich das Board of Directors des Welt-
schießsportforums bereits 1998 entschloss, 
seine jährlichen Hauptveranstaltungen ein-
schließlich der General Assembly im Vorfeld 
der IWA abzuhalten.“ 
Hans-Herbert Keusgen, vormals Generalsekre-
tär beim WFSA, wurde nach dem plötzlichen 
Tod von Dr. Vito Genco 2012 im Rahmen einer 

Fachbesucher aus allen Kontinenten und über 100 Ländern kann die IWA & Outdoor- 
Classics auch im Jubiläumsjahr 2013 begrüßen: Die Top-Herkunftsländer sind neben 
Deutschland die Tschechische Republik, Österreich, Italien und Frankreich. Bei den 
Ausstellern wird die Liste der beteiligten Nationen angeführt von Deutschland, den 
USA, Italien, Großbritannien und der Türkei. „Die Leidenschaft für die Jagd, die Freude 
am Schießsport und an Aktivitäten in der freien Natur sind ebenso universell wie das 
Bedürfnis nach Sicherheit“, sagt IWA-Projektleiter Thomas Preutenborbeck. „Hier 
entstehen über alle Grenzen hinweg nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern auch 
Freundschaften.“

IWA & OutdoorClassics 
macht Trends

IWA & OutdoorClassics 
sets trends

Vom 8. bis 11. März wird Nürnberg wieder für vier Tage zur Drehschei-
be des Weltmarktes. Rund 1.200 Aussteller aus mehr als 50 Ländern 
zeigen zur Jubiläumsmesse 2013 ihr gesamtes Sortiment mit allen 
Neuheiten. Der fachliche Austausch zwischen Ausstellern und Kunden 
sowie Kollegen aus aller Welt steht an oberster Stelle, macht diese 
Messe zu einem unverzichtbaren Branchenereignis. „Seit vielen Jahren 
sind gute Partnerschaften entstanden“, sagt Lukas Meindl, Geschäfts-
führer Meindl. „Wir danken allen, die jedes Jahr zum Messegelingen 
beitragen.“

und Waffenfachhändler e.V. – a long-standing 
travelling companion.
From 8 to 11 March Nuremberg again be-
comes the hub of the world market for four 
days. Around 1,200 exhibitors from more than 
50 countries will display their product ranges 
with all their innovations at this anniversa- 
ry fair 2013. The highest priority is given to 
the exchange of ideas and specialist informa-

Hans-Herbert Keusgen 
neuer WFSA-Präsident

“For 16 years, the WFSA has been a regular 
presence at IWA, and I am certain it will con-
tinue to be so,” says Hans-Herbert Keusgen. 
For the new President of the World Forum for 
the Future of Sport Shooting Activities, the 
connection with the trade fair has more than 
proved its worth: “IWA has developed over 
the years into the major venue for our world- 
wide specialist community. It was therefore 
only natural that the Board of Directors of the 
world sport shooting forum decided in 1998 
to hold its main annual events, including the 
general assembly, immediately prior to IWA.”
After the sudden death of Dr. Vito Genco in 

Hans-Herbert Keusgen the 
new President of the WFSA

Hans-Herbert 
Keusgen, Präsident 
des WFSA.

außerordentlichen Generalversammlung an 
die Spitze des WFSA gewählt. Als europäischer 
Exekutivsekretär ist jetzt der Italiener Mauro 
Silvis tätig, in gleicher Position in den Verei-
nigten Staaten und Lateinamerika der Ameri-
kaner Thomas Mason.

2012, Hans-Herbert Keusgen, the former Ge-
neral Secretary of the WFSA, was elected at an 
extraordinary general meeting to succeed him 
as president. The Italian Mauro Silvis has now 
become the European executive secretary, 
with the American Thomas Mason occupying 
the same position in the United States and 
Latin America.

Hans-Herbert 
Keusgen, President 
of the WFSA.

In its anniversary year 2013, IWA & OutdoorClassics welcomes professional visitors 
from every continent and more than 100 countries: in addition to Germany, the main 
countries of origin are the Czech Republic, Austria, Italy and France. Heading the 
list of exhibitors are Germany, the USA, Italy, Great Britain and Turkey. “Passion for 
hunting, the pleasure of sport shooting and activities in the world of nature are just 
as universal as the need for security,” says IWA project manager Thomas Preutenbor-
beck. “Not only are business relationships created here that cross all borders but so 
are friendships.”

tion between exhibitors, customers and col-
leagues from all over the world – that’s what 
makes this trade fair an unmissable event  
for the industry. “Over the years, great part-
nerships have been created,” says Lukas 
Meindl, the Managing Director of Meindl. 
“We would like to thank all those people 
who every year help to make the fair a great  
success.”  
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Rund 190 US-Firmen sind 2013 in Nürnberg 
vor Ort – etwa die Hälfte davon in den USA 
Pavilions in Halle 5 und 7A. Sie alle profitieren 
vom Exhibitor Support Program (ESP) und In-
ternational Promotion Program (IPP) des U.S. 
Commercial Service, der im USA Pavilion auch 
mit eigenem Stand vertreten ist. So erhalten 
besonders kleinere, mittelständische Firmen 
die Möglichkeit, ihre Produkte und Neuheiten 
einem internationalen Publikum vorzustellen. 
Zwei Beispiele, die Trends setzen:
Radians, Inc.
1997 hat Radians mit nur einem Produkt be-
gonnen, dem AV, einer Kombination aus Ge-
hör- und Augenschutz. Heute hat die Firma 
eine umfassende Linie mit Tausenden von Pro-
dukten für den Sicherheitsbereich und über 
80 Brillentypen. Die Firma fertigt für führende 
Marken wie Dewalt, Black & Decker und Re-
mington, um ihre Kunden mit Sicherheitsaus-
rüstung auszustatten, die stylish, funktional 
und tragbar ist. Halle 7/7-105
Spartan Blades 
Spartan Blades stellt hochwertige Messer für 
den taktischen Einsatz her. Alle Spartan Mes-
ser werden in North Carolina zu 100 Prozent 
aus US-Materialien gefertigt. Zu den am bes-

Internationaler Markt 

US-Trends, die überzeugen
Einen Besuch der USA 
Pavilions in Halle 5 und 
7A sollten Fachbesu-
cher nicht verpassen.

Stand
#7-618

HATSAN
ARMS COMPANY

Izmir - Ankara Karayolu 26. km. No. 289 OSB Kemalpasa - Izmir - TURKEY
Tel: +90 (232) 878 91 00 • Fax: +90 (232) 878 97 23 • info@hatsan.com.tr

facebook.com/hatsan.com.tr twitter.com/hatsan_arms youtube.com/hatsanarms
hatsan.com.tr

Serious. Solid. Impact.

Meet the new Galatian PCP Air Rifles

Galatıan ı

Galatıan ıı

Galatıan ııı

Galatıan ıv

Around 190 US-firms are present in Nurem-
berg in 2013 – about half of them in the  USA 
Pavillions in halls 5 and 7A. All of them will 
benefit from the Exhibitor Support Program 
(ESP) and International Promotion Program 
(IPP) offered by the U.S. Commercial Service, 
which will be present in the USA Pavilion with 
its own booth. It creates an opportunity espe-
cially for small and medium-sized companies 
to introduce their products and innovations 
to an international audience. Two trend-set-
ting examples:  
Radians, Inc. 
Radians started in 1997 with one product, 
the AV, a combination hearing (Audio) and 
eyewear (Visual) protection product. Today, 
they have a comprehensive line of thousands  
of safety products with over 80 styles of 
eyewear. They have partnered with leading 
brands, including Dewalt, Black & Decker and 
Remington to provide their customers with 
safety gear that is stylish, functional, and 
comfortable. Hall 7/7-105
Spartan Blades 
Spartan Blades produces finely crafted tacti-
cal knives. All Spartan knives are manufac-
tured in North Carolina with only U.S. ori- 
gin materials. Among Spartan’s best-known  
products are the Enyo neck knife, named after 
the ancient Greek goddess of war, the Close 
Quarters Battle (CQB) tool, and the Akribis 
folding knife. Hall 5/5-228

International market

US trends, 
which convince

ten bekannten Produkten von Spartan gehö-
ren das Enyo, benannt nach der gleichnamigen 
Kriegsgöttin aus der griechischen Mythologie, 
das sogenannte Close Quarters Battle (CQB) 
Werkzeug und das Klappmesser Akribis.  
Halle 5/5-228

Exhibitions Visitors 
should not miss visiting 
the USA Pavilions in 
halls 5 and 7A. 

Moritz von Holst
Deutschland
Commercial Spe- 
cialist Commercial 
Deutschland
Commercial 
specialist 
Commercial

Thorsten Mann
Geschäftsführer
Managing Director 
Mauser GmbH

Stetiges Wachstum
Die IWA als Leitmesse der Branche hat in 40 Jahren 
durch stetiges Wachstum ihre Wichtigkeit unterstri-
chen. Für Mauser ist die IWA heute ideale Plattform, 
um unsere Produkte und unsere Marke dem interna-
tionalen Fachpublikum zu präsentieren. 

Constant growth
As the industry’s leading trade fair, IWA has underlined its 
importance by constant growth over 40 years. For Mauser, 
IWA is today the ideal platform for presenting our products 
and our brand to the international specialist public. 

Jahre | Years



Ultraleichter Einsatzstiefel
Der sportliche, extrem bequeme und ultraleichte Einsatzstiefel Tactical „Valsetz“ von 
Under Armour gehört zu den Produktneuheiten, die die COP Vertriebs GmbH als
kompetenter Ausrüster für Polizei, Militär und Security auf ihrem Stand in Halle 7A 
vorstellt. Das Under Armour Stretch-Material sorgt für wenig Gewicht und Masse, 
das Mesh-Material für mehr Ventilation. Der Einsatzstiefel ist in den EU-Größen 
41 - 48,5 erhältlich. Halle 7A/7A-115

Hochwertige Munition,  
kundenorientierter Service
Zuverlässige, präzise Munition „Made in Germany“  – dafür 
steht die MEN Metallwerk Elisenhütte GmbH. Seit 1957 stellt 
die MEN hochwertige Munition her und beliefert inzwischen 
europaweit Polizei, Militär und Spezialkräfte. Produziert wer- 
den die Kaliber 4,6mm x 30, 9mm x 19, 5,56mm x 45 (.223 
Rem), 7,62mm x 51 (.308Win), 7,62mm x 67 (.300 WinMag), 
8,60mm x 70 (.338 Lapua Mag) und 12,7mm x 99 (.50BMG). 
Halle 7/7-410

Punktgenaue Treffsicherheit
Utas ist ein türkisches Unternehmen, das auf Design, Entwicklung und OEM-Herstel-
lung von Schusswaffen spezialisiert ist. Bei der UTS-15 handelt es sich um eine nur 
28‘‘ lange, einzigartige Vorderschaftrepetierflinte mit 15 Schuss Ladekapazität und 
zwei Magazinen zur Auswahl, die das sofortige Nachladen der geeigneten Munition 
ermöglicht, um in jeder Situation optimal reagieren zu können. Der optional eingebau-
te Punktstrahler und das Laser-Nachtsichtgerät ermöglichen punktgenaue Treffsicher-
heit. Die faserverstärkte Polymerstruktur sorgt für eine lange Lebensdauer der UTS-15. 
Halle 7A/7A-217

Premium ammunition,  
custom-oriented services
Reliable, precise ammunition “Made in Germany” pre-
sents MEN Metallwerk Elisenhütte GmbH. Since 1957, 

the ammunition is always developing and tailoring 
for police, military and special forces in Europe. 

The prod- 
ucts are 4,6mm x 30, 9mm x 19, 5,56mm 
x 45 (.223 Rem), 7,62mm x 51 (.308Win), 

7,62mm x 67 (.300 WinMag), 8,60mm x 70 (.338 
Lapua Mag) and 12,7mm x 99 (.50BMG). Hall 7/7-410 
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Point-and-shot capability
Utas is a Turkish company specializing in firearms design, engineering and OEM 
manufacturing.The UTS-15 is a unique pump-action shotgun of only 28” overall 
length with a 15 round capacity and dual selectable magazines provides the op-
portunity to instantly pick the load to best fit the situation. A optional built-in LED 
spotlight and laser night-sight provides point-and-shot capability, while fiber rein-
forced polymer construction ensures the UTS-15 will keep working. Hall 7A/7A-217

Ultra-light combat boot
The sporty, extremely comfortable and ultra-light combat boot Tactical “Valsetz” 
from Under Armour is among the product innovations that the COP Vertriebs 
GmbH, as the supplier of equipment to the police, the military and security, is 
presenting on its stand in Hall 7A. The Under Armour stretch material ensures low 
weight and mass, the mesh material guarantees more ventilation. The combat 
boot is available in the EU-sizes 41 – 48.5. Hall 7A/7A-115

Proteus Case 
für das iPad mini 
Nachdem Andres Industries im letzten Jahr ein schlagfestes  
(MIL 810F) und wasserdichtes (IP65) militärisches Gehäuse für  
das große iPad von Apple erfolgreich im Markt einführte, wird ex-
klusiv auf der IWA nun das ebenso robuste Proteus Gehäuse für  
das iPad mini vorgestellt. Zubehör: Umhängegurt, Fahrzeughal- 
terung, wasserdichter Ladestecker. Halle 7A/7A-607

Proteus Case  
for the iPad mini 
Having successfully launched an im-
pact-proof (Mil 810F) and water-tight 
(IP65) military-grade case for Apple’s 
big iPad last year, Andres Industries  
presents its similarly rugged 
Proteus Case for the iPad mini 
exclusively at this year’s IWA. Ac-
cessories: shoulder strap, vehicle 
mounting system, waterproof 
charging plug. Hall 7A/7A-607

Fernglas mit 
Entfernungsmesser
Bushnell, Technologieführer bei Laserent-
fernungsmessern, führte vor zwei Jahren 
das Fusion 1600 ARC Fernglas mit 
Entfernungsmesser und dem leis-
tungsstarken Vivid Display ein. 2013 
erweitert Bushnell das Sortiment 
und ändert auch die Bezeichnungen 
in Fusion 1-Mile ARC. Die drei Mo-
delle in der Produktlinie (10x42, 12x50 
und das neue compact 8x32 – Fotogra-
fie) besitzen eine verbesserte Farbtreue, Licht- 
transmission und ein brandneues Matrix Display. Die voll mehr-
fach vergüteten Optiken, die BaK-4 Prismen und die RainGuard HD 
Beschichtung zusammen ergeben immer ein scharfes und klares Bild – 
egal bei welchem Wetter. Halle 4A/4A-102

Range finding binoculars 
Bushnell, leader in laser rangefinding technology, introduced two years ago the 
Fusion 1600 ARC range finding binoculars and their high-performance Vivid 
Display. In 2013, Bushnell improves this line of products and renames it Fusion 
1-Mile ARC. The three models of the line (10x42, 12x50 and new compact 8x32 
–photographed) feature improved color fidelity, light transmission, and a brand 
new Matrix Display. The fully multi-coated optics, BaK-4 prisms and RainGuard 
HD coating work together to deliver razor-sharp images whatever the weather. 
Hall 4A/4A-102
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Mit dem Untertitel „Protecting People“ macht der Ausstellungsbereich für 
persönliche Sicherheitsausstattung und Law Enforcement auf der IWA & Out-
doorClassics deutlich, wofür er steht: den Schutz von uns allen zu gewähr-
leisten. Das bewerkstelligt er – mit Verteidigungssprays, Sicherheitsbekleidung, 
Rettungs- und Einsatzmessern, Behördenwaffen, Optik und weiterer persön-
licher Ausrüstung und Einsatztechnik. Alles gebündelt in Halle 7A, in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Spezialmesse Enforce Tac, die heute im NCC Ost 
ihren Schlusstag hat. „Das umfassende Produktangebot aus aller Welt – vom 
ballistischen Helm bis zu Sicherheitsschuhen – bringt in der Messekombination 
den entscheidenden Mehrwert“, so IWA-Projektleiter Thomas Preutenborbeck. 
Die Entwicklung des Sektors Law Enforcement beurteilt er durch und durch po-
sitiv: „Vor allem die Internationalität der Besucherströme ist kennzeichnend für 
das große Interesse.“ Rund zwei Drittel aller Aussteller und Besucher von IWA 
& OutdoorClassics und Enforce Tac kommen aus dem Ausland. Eine optimale 
Plattform, sich mit Kollegen und Herstellern aus aller Welt auszutauschen.

Law Enforcement

Schutz für uns alle
With the subtitle “Protecting People“, the exhibition area devoted to personal secu-
rity equipment and Law Enforcement at IWA & OutdoorClassics makes clear what 
it stands for: guaranteeing the protection of us all. This it achieves – with defence 
sprays, safety clothing, rescue and combat knives, weapons for official agencies, op-
tics and other personal equipment and operational technology. Everything is con-
centrated in Hall 7A, in the immediate vicinity of the special exhibition Enforce Tac, 
whose final day in NCC Ost is today. “The comprehensive product offer from all over 
the world – from ballistic helmets to safety shoes – creates, in this combination of 
exhibitions, the crucial added value,” says IWA project manager Thomas Preutenbor-
beck. His assessment of the development of the sector Law Enforcement is positive 
through and through: “In particular, the international nature of the masses of visitors 
is indicative of the high level of interest.” Around two-thirds of all exhibitors and 
visitors at IWA & OutdoorClassics and Enforce Tac come from abroad. It’s the perfect 
platform to discuss and exchange ideas with colleagues and manufacturers from 
across the globe.

Law Enforcement

Protecting all of us

Ausstattung für Polizei und Einsatzkräf-
te präsentiert die Firma Bonowi aus Mainz. 
Ein Messe-Highlight 2013 ist die ballisti-
sche Schutzdecke. Sie besteht aus einem 
durchschusshemmenden Grundkörper in 
Form einer Decke, die zusammenfalt- oder 
rollbar ist. In die Rückseite wurde ein Kam-
mersystem eingearbeitet, das mit einer an-
gebrachten Druckpatrone aufgeblasen wer-
den kann. Dies bewirkt ein Aussteifen der 
Decke. Über ein Schnell-Ablassventil kann 
die Luft wieder entweichen. Das ballistische 
Paket ist zertifiziert nach Dt. Schutzklasse 1  
sowie auf Wunsch auch nach US-Protec- 
tion Level NIJ-III A. Bei einer Größe von 180 
mal 80 Zentimetern und einem Gewicht von 
acht Kilogramm eignet sich die Decke auch 
als Ganzkörper-Schutzschild. Mit Saugnäp-
fen lässt sie sich zudem an glatten Flächen 
wie Fahrzeugen oder Türen anbringen bzw. 
kann mit ihren umlaufenden Griffschlaufen 
als Rettungstrage verwendet werden. Mit op-
tional vergrößerten Luftkammern verwandelt 
sich die Schutzdecke sogar in eine Schwimm-
hilfe oder Rettungsinsel. 

Bonowi: Ballistische Decke schützt, 
trägt und schwimmt

Bonowi: ballistic blanket 
protects, arries and floats

The firm Bonowi in Mainz presents equipment 
for the police and combat forces. A highlight 
at IWA in 2013 is the ballistic protective blan-
ket. It consists of a shot-resistant base mate-
rial in the form of a blanket that can be folded 
or rolled up. Incorporated in the reverse side of 
the blanket is a system of chambers that can 
be inflated with the attached pressure car- 
tridge to make it firm. The air can be let out 
via a quick release valve. The ballistic package 
is certified in compliance with German Protec- 
tion Class 1 and, if required, in keeping with the 
US-Protection Level NIJ-III A. Measuring 180 x 
80 centimetres and weighing eight kilograms, 

the blanket can be used also as a whole-bo-
dy protective shield. Suction cups enable you 
to attach the blanket to smooth surfaces like 
vehicles or doors, and carrying loops round the 
edge mean it can be used as a rescue stret-
cher. Optional larger air chambers even turn 
the protective blanket into a swimming aid or 
life raft.
For around 23 years Bonowi has stood for the 
development, production and marketing of  
professional police equipment. Managing di-
rector Wolfang Bopp: “With our workforce  
of 20, we strive to achieve our aim of cre- 
ating innovations of the highest quality. The 
founding of Bonowi Ballistik & Special Prod- 
ucts GmbH in May 2010 has brought a new  
focus to the development of ballistic equip-
ment. Our in-house production represents 
‘Made in Germany’ and it is QS certified in 
compliance with DIN ISO 9001. Additionally, 
our Training and Consulting Department offers 
a comprehensive programme of instruction, 
training and advanced training for the police 
and military and for selected private security 
services.”

Bonowi steht seit rund 23 Jahren für Entwick-
lung, Produktion und den Vertrieb professi-
oneller Polizeiausrüstung. Dazu Geschäfts-
führer Wolfang Bopp: „Mit 20 Mitarbeitern 
verfolgen wir unser Ziel, höchste Qualität 
bei unseren Innovationen zu realisieren. Mit 
der Gründung der Bonowi Ballistik & Special 
Products GmbH im Mai 2010 haben wir einen 
neuen Schwerpunkt auf die Entwicklung von 
ballistischen Ausrüstungsartikeln gelegt. Un-
sere hauseigene Produktion steht für ‚Made 
in Germany‘ und ist QS zertifiziert nach DIN 
ISO 9001. Zudem bietet unsere Training- und 
Consulting-Abteilung ein umfangreiches Trai-
nings-, Ausbildungs- und Schulungsprogramm 
für Polizei, Militär sowie für selektierte, private 
Sicherheitsdienste an.“ 

The latest trends for 
equipping police forces: 
Law Enforcement  
becomes more and  
more important.

Aktuelle Trends für die 
Polizei-Ausrüstung:  
Law Enforcement wird 
immer wichtiger.

Highlight at IWA: protective 
shield, rescue stretcher and 
swimming aid. 

Messe-Highlight: Schutz-
schild, Rettungstrage und 
Schwimmhilfe.
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Israel Weapon Industries IWI steht für inno-
vative Behörden- und Militärwaffen – durch 
die neue Kooperation wird das Umarex Port-
folio um eine weitere renommierte Marke im 
Bereich Airsoft- und Luftdruckwaffen ergänzt: 
Sieben Modelle stehen bisher zur Auswahl – 
angefangen bei der legendären UZI SMG und 
ihren Varianten bis hin zum aktuellen Tavor 
Sturmgewehr. Halle 7/7-115, 7-116

Israel Weapon Industries is 
famous for its innovative police and  
military firearms. Thanks to a new coope- 
ration agreement, Umarex has added this 
renowned brand to its range of airsoft guns 
and airguns. At present, there are seven 
models to choose from – from the legendary 
UZI SMG and its variants to the latest Tavor 
assault rifle. Hall 7/7-115, 7-116

Umarex spricht mit seiner neuen Walther 
PRS Optik-Linie vor allem Sportschützen 
und Jäger an, die ihren Favoriten aus einer 
Palette von sechs Modellen wählen können. 
Die preisattraktiven, hochwertigen Zielfern-
rohre im funktionellen Design sind schussfest 
bis Kaliber .300WinMag und bieten zudem 
technische  Features, die in dieser Preislage 
außergewöhnlich sind. Alle Gläser werden 
inklusive Montage ausgeliefert. 
Halle 7/7-115, 7-116

PRS 2.5-15 x 50 IGR

Walther PRS, the new Umarex line of optical 
systems, is designed especially for sport 
shooters and hunters. There are six models 
to choose from. These reasonably priced, 
high-quality telescopic sights with a func-
tional design are recoil resistant up to .300 
WinMag and offer technical features that are 
seldom found in this price class. All scopes 
are supplied with a mount. Hall 7/7-115, 7-116

Tavor 21

Moritz von Holst
Deutschland
Commercial Spe- 
cialist Commercial 
Deutschland
Commercial 
specialist 
Commercial

Beate Ritter
Inhaberin 
Owner
Hubertus 
Schneidwarenfabrik

Ideal zur Präsentation
Wir freuen uns, Kontakte zu Kunden und Mitaus-
stellern aus aller Welt gewonnen zu haben. Ohne 
Zweifel ist die IWA der zentrale Branchentreff und 
ideal zur Präsentation unseres Messerprogramms.

Ideal for product presentation
We’re pleased to have made contact with customers 
and our fellow exhibitors from all over the world. 
Without a doubt, IWA is the major venue for our 
industry and the ideal place to present the Hubertus 
knife range.
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ActionSportGames® (ASG) präsentiert 
die ganze Auswahl von Repliken und 
Luftgewehren, die auf den Modellen 
von Bersa basieren, dem argentinischen 
Hersteller, der weltweit bekannt ist für 
preiswerte, zuverlässige Handfeuerwaffen. 
Die Waffen sind durch CO2-Kapseln betrieben 
und schießen mit 6mm Plastik BBs oder mit 
4,5mm Stahl BBs. Diese Kurzwaffen-Repliken 
garantieren viele Stunden Schießspaß. 
Halle 7/7-510

ActionSportGames® (ASG) are introducing 
a full line-up of replica airguns and airsoft 
guns based on models from Bersa, the 
Argentinian firearms manufacturer, known 
world-wide for producing reliable, affordable 
handguns. Powered by CO2 and firing either 
6mm plastic BBs or 4.5mm steel BBs, these 
replica handguns will provide the many hours 
of fun shooting. Hall 7/7-510

Reliable 
and affordable

Preiswert 
und zuverlässig

news

 
 

Visit the UK Companies  
at IWA 2013 

In Partnership With The Gun Trade Association - Promoting & 
protecting the sporting, recreational and professional firearms 
 industry in the UK. 
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Krieghoff has taken a further innovative step 
in weapons technology: their Classic Double- 
barrel Rifle now comes with an ejector that 
“thinks” - which is a big help for successful 
hunting. Depending on the situation when out 
hunting, the ejector reacts differently: when 
it’s a question of speed and fractions of a  
second count, as when you’re hunting big 

game animals, the ejector responds, the gun 
is reloaded and ready to shoot. If reloading has 
to be as quiet as possible, and if you’ve got a 
little more time, the ejector extracts the spent 
cartridge case and the gun is ready for reload- 
ing. Whether it’s a question of extracting or 
ejecting, the functions can be controlled sim-
ply with thumb pressure via the cocking lever.

Herr Dr. Nebe, warum lohnt sich Ihr Messe-
stand 2013 für Fachbesucher?  
Neben der Top-Beratung durch unsere Mit-
arbeiter und dem beeindruckenden Messe-
stand selbst, werden wir an den großen Er-
folg der letzten IWA, wo wir mit dem Victory 
HT Zielfernrohr & Fernglas das hellste Optik-
paket der Welt vorgestellt haben, anknüpfen. 
So wird es am Zeiss-Stand viel Interessantes 
zu entdecken geben – wir freuen uns da-
rauf, den Kontakt mit dem Handel weiter zu 
vertiefen!

Welche Trends sind für Sie im Bereich Sport 
Optik relevant? 
Wir werden uns künftig wieder stärker dem 
Bereich „Birding und Natur“ widmen. Und 
es werden völlig neue Segmente wie „Reise,  
Lifestyle und Freizeit“ in den Fokus rücken. 
Darüber hinaus entwickeln wir natürlich un-
sere Produkte für die Jagd und den Schieß-
sport ständig weiter. 

Aktuelle Trends

„Birding und Natur“

Dr. Ralph Nebe, 
Vice President 
Marketing, 
Carl Zeiss Sports 
Optics GmbH

Dr. Nebe, why will professional visitors in 
2013 find your stand worth a visit?  
Quite apart from the first-class advice pro-
vided by our staff and the impressive stand 
itself, we’re going to follow on from the great 
success we had at the last IWA where, with 
the Victory HT rifle scope and binoculars, we 
introduced the brightest optics package in 
the world. So there will be a lot of interesting 
things to discover on the Zeiss stand – and 
we’re looking forward  to deepening our con-
tact with the retail trade!

What trends are relevant for you in the 
sports optics sector? 
We’ll again be concentrating more on “Bir-
ding and nature”.  And we’re going to focus on  
completely new segments like “travel, lifestyle 
and leisure”. Into the bargain, we’re of course 
continuing to develop our products for hunting 
and sport shooting.

Current trends

“Birding and nature”
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Victory HT Fernglas.
Victory HT binoculars.

Einen weiteren innovativen Schritt im Bereich 
Waffentechnik hat Krieghoff getan: Die Classic 
Doppelbüchse kommt jetzt mit einem Ejektor, 
der „denkt“ - und so einen wesentlichen Teil 
zum Jagderfolg beiträgt. Je nachdem,  welche 
jagdliche Situation vorliegt, reagiert der Ejektor 
unterschiedlich: Wenn es schnell gehen muss 
und Bruchteile von Sekunden zählen wie bei 
der Jagd auf wehrhaftes Wild, wirft der Ejektor 

aus, die Waffe wird nachgeladen und ist sofort 
wieder schussbereit. Soll das Nachladen mög-
lichst geräuschlos vor sich gehen und ist etwas 
mehr Zeit zur Verfügung, zieht der Ejektor die 
abgeschlagene Patronenhülse aus und es kann 
nachgeladen werden. Egal ob Ausziehen oder 
Auswerfen, die Funktionen werden alle mit ein-
fachem Daumendruck über den Spannschieber 
gesteuert. 

Krieghoff 
focuses on innovation

Classic Doppelbüchse 
mit „denkendem“ 

Ejektor.

Classic Double-barrel 
Rifle with an ejector 

that  “thinks“.

Krieghoff 
setzt auf Innovation
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Leicht, unverwüstlich und geräuscharm: So 
präsentiert sich die neue Leuchte PRED9X 
von Lightforce. „Aufgrund ihrer innovativen 
Technologie unterscheidet sich die PRE-
D9X von allen anderen Modellen“, sagt Sean  
O’Donald, Manager für Strategische Ge-
schäftsentwicklung bei Lightforce. „Dank 
ihres geringen Gewichts und ihrer kom-
pakten Bauweise sitzt die PRED9X nahtlos 
auf dem Gewehr und sorgt für eine per-
fekte Balance. Die eingebauten Controls 
für die Laufabdeckung lassen das Licht in 
Form eines Lichtpunktes austreten, der 
sich direkt nach dem Zielfernrohr ausrich-
tet und eine Sichtreichweite von über 180 
Meter erlaubt. Die Farbwiedergabe ermög-
licht optimale Kontraste und Helligkeit. Der 

Einsatz hochwertiger Hi-Tech-Polymere 
verleiht der PRED9X zusätzlich Stabilität 
und eine lange Lebensdauer.“ Besonders  
effizient: der ‚Silent-Click‘-Betätigungs-
schalter, damit das Wild 
beim Ein- und Ausschal-
ten nicht aufgeschreckt 
wird.  Die PRED9X ist 
mit Rückstoßschutz und 
Schnellverschluss-Kame-
rahalterung ideal geeignet 
für Picatinny- und Wea-
ver-Montageschienen. Der 
universal verwendbare 
Zielfernrohr-Montagering 
passt auf 25 mm-, 1-Zoll- 
und 30 mm-Rohre.

Light, indestructible and hardly a sound:  
this is how the new light PRED9X from 
Lightforce is presented. “Using innova-
tive technology, the PRED9X stands apart 

from all other  
models,“ says 
Sean O’Donald, 
manager for stra-
tegic business 
d e v e l o p m e n t 
at Lightforce. 
“Thanks to its 
lightweight build 
and compact size, 
the PRED9X fits 
snugly onto a rifle 
and creates per-

fect balance. The built-in controls for barrel 
mounting allow the light to be emitted as  
a narrow beam that aligns with the scope  
and gives you a visual range of over 
180 metres. The colour rendering of 
the PRED9X means optimal contrast 
and brightness. Built with high-val-
ue hi-tech polymers, the PRED9X has 
the added benefit of stability and  
longevity.“ An especially efficient feature 
is the “Silent Click” switch, that will not  
spook wildlife when you switch it on and 
off.  With recoil protection and a snap-on 
camera mount, the PRED9X fits perfectly on  
Picatinny and Weaver mounting rails.  
The universal mount ring fits 25 mm, 1 inch 
and 30 mm scopes.

Individuelle Sicherheitsbedürfnisse und persönlichen Stil 
optimal miteinander verbinden: Das ist eine Maxime, der 
sich das Unternehmen Trezor-Liktor Zrt. seit 1987 erfolg-
reich stellt. So werden in der Manufaktur des ungarischen 
Herstellers unter anderem exklusive Waffenschränke auf 
Einzelbestellung gefertigt. „Die Massivholzverkleidung, die 
handgeschnitzten Holzelemente, der handgenähte Leder-
einsatz und die gemütliche Innenbeleuchtung machen es 
möglich, exquisite Kundenwünsche zu realisieren und aus 
jedem Luxuswaffenschrank ein wertvolles Einzelstück zu 

machen”, erklärt Projektleiter Dr. Thomas Prekop. Hinter 
dem stilvollen Äußeren verbirgt sich ein professionel-
les mechanisches und elektronisches Sicherheitssystem. 
So wird in den „Präsentier”-Waffenschrank unter an-
derem eine 30 mm dicke Panzerglasscheibe eingebaut, 
die auch dem stärksten Angriff widersteht. Passend 
zum „Lord”-Waffenschrank wurde das sogenannte „Hide 
Lock”-Verschlusssystem entwickelt, das das zertifizierte 
Schloss dezent verbirgt. Prekop: „Lernen Sie die Welt der 
exklusiven Sicherheit kennen, es lohnt sich!”

Sicherheit nach Maß
Waffenschränke

Custom-built security
Gun safes

Neue Leuchte von Lightforce New light from Lightforce

We have to protect nature. There’s no doubt about that in the case 
of a family business like Swarovski Optik, that has strong roots in 
the Tyrol and therefore nature at its best on the doorstep. “We’ve 
been inspired by the love of nature for over 60 years,“ says Dr. Gerd 
Schreiter, the head of technology, research and development, and 
production at Swarovski Optik KG – a guest at IWA from its incep-
tion. “It’s our mission to inspire other people with enthusiasm for 
nature and to encourage them to treat it like guests, with appreci-
ation and respect.” So it goes without saying that we use the most 

up-to-date environmental technologies of the highest standard 
in our manufacturing. We don’t simply comply with current envi-
ronmental standards – we always go much further. The company 
considers itself obliged to continously improve its environmental 
standards. “Our appreciation and respectful treatment of nature 
is expressed at Swarovski Optik not only through environmentally 
friendly production techniques and the strict ISO certification but 
also through our support for numerous projects worldwide for the 
protection of species and of nature.“

Natur muss man schützen. Für ein Familienunternehmen wie 
Swarovski Optik mit starken Wurzeln in Tirol, einer Gegend von 
außergewöhnlicher Schönheit, eine Verpflichtung. „Seit über 60 
Jahren inspiriert uns die Liebe zur Natur“, so Dr. Gerd Schreiter, 
Vorstand für Technik, Forschung & Entwicklung und Produktion 
bei der Swarovski Optik KG, von Anbeginn Gast bei der IWA. „Es 
ist unser Anliegen, die Menschen für die Natur zu begeistern und 
sie zu ermuntern, ihr als Gast mit Achtung und Respekt zu be- 

gegnen.“ Daher ist es selbstverständlich, dass in der Produk-
tion modernste Umwelttechnologien auf höchstem Niveau 
angewandt und Umweltstandards ständig verbessert werden. 
Dr. Schreiter: „Die Wertschätzung und der respektvolle Umgang 
mit der Natur wird bei Swarovski Optik nicht nur durch umwelt-
schonende Produktionstechniken und die strenge ISO-Zertifizie-
rung zum Ausdruck gebracht, sondern auch durch die Unterstüt-
zung zahlreicher Arten- und Naturschutzprojekte in aller Welt.“

Swarovski Optik: nature and obligation!

Swarovski Optik: Natur verpflichtet!

The optimal combination of individual  security needs and 
personal style: that’s the maxim the company Trezor-Lik-
tor Zrt. has successfully applied since 1987. Thus, in its 
factory, this Hungarian manufacturer produces to order, 
among other things, exclusive gun safes. ”The solid wood 
panels, the hand-carved wooden parts, the hand-sewn 
leather on the inside and comfortable lighting enable 
us to fulfil the most exacting of customers’ wishes and 
to make every luxury gun safe into a high-value indi-

vidual item,” project manager Dr. Thomas Prekop ex- 
plains. The stylish exterior conceals a professional, mecha-
nical and electronic security system. In the ”Presentation”  
gun safe you find, for example, that a 30 mm thick pane of 
armoured glass has been built in that can withstand the 
most violent attack. The locking system developed specifi-
cally for the ”Lord” gun safe is the so-called ”Hide Lock” 
that subtely conceals the certified lock. Prekop: ”Get to 
know the world of exclusive security – it’s worth it!”

Waffenschränke:
Professionell und 

exklusiv.
 

Gun safes:
professional and 

exclusive.

Umweltschonende Produk-
tionstechniken und höchste 
Qualität.
 

Environmentally friendly 
production techniques and 
highest quality.
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Wolle – ein altes Material erzeugt einen neuen 
Hype in der Outdoorbranche. „Forschung und 
Design haben es möglich gemacht, dass man 
heute Bekleidung aus Wolle herstellen kann, 
die angenehmer und tragfähiger ist als je zu-
vor“, sagt Jonas Hellentin von der Scandinavian 
Outdoor Group, einem Zusammenschluss der 
wichtigsten Hersteller aus den nordeuropäi-
schen Ländern im Outdoorbereich.
Wolle hat heutzutage die Fähigkeit, Feuch-
tigkeit in Form von Schweiß komplett aufzu-
nehmen und gleichzeitig schlechte Gerüche 
zu absorbieren. Ein ideales Material für Akti-
vitäten im Freien also, unabhängig davon, ob 
man gemütlich wandert, auf der Pirsch liegt 
oder schweißtreibenden Sportaktivitäten 
nachgeht. Neben der verbesserten Funktiona-
lität wird auch das Design immer mehr zum 
Qualitätsmerkmal. Trendige Farben und Muster  
haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, 
dass Funktionswäsche aus Wolle durch-
aus auch etwa als modisches T-Shirt auf der  
Straße getragen werden kann.
Die Grenze zwischen Outdoor und Lifestyle 
verschwimmt ohnehin immer mehr. Hellen-
tin: „Viele Outdoorunternehmen positionieren 

Wool – an old material is responsible for the 
latest hype in the outdoor sector. “Research 
and design have made it possible for today’s 
manufacturers to produce clothing made of 
wool that is more pleasant and comfortable 
to wear than ever before,” says Jonas Hellen-
tin from the Scandinavian Outdoor Group, an 
association of the most important manufac-
turers in the outdoor sector in the northern 
European countries.
A characteristic of wool nowadays is its abil-
ity at the same time to absorb both moisture 
in the form of perspiration and unpleasant 
odours.  So it’s an ideal material for outdoor 
activities – whether you’re on a leisurely hike, 
stalking game or indulging in sporting activi-
ties that bring you out in a sweat.
As well as improved functionality, design is in-
creasingly becoming a sign of quality. Trendy 
colours and patterns mean that in recent years 
people have no qualms about wearing wool-
len functional undergarments in the street as, 
for example, fashionable T-shirts. The dividing 
line between outdoor and lifestyle is in any 
case becoming increasingly blurred. Hellen-
tin: “Many outdoor companies position them-
selves these days very strongly in the lifestyle 
segment. Tradition and functional thinking are 
conducive to products of high quality, and they 
are increasingly taking the lead over normal 
lifestyle brands.” What gives these products 
their competitive advantage is the appealing 
design and the fact that they last longer.
“If you can wear your jacket for twice as long 
as normal jackets, you’re helping the environ-
ment,“ Hellentin maintains. Sustainability con-
tinues to be one of the most important themes 
within the outdoor industry. The evidence is 
as much in the choice of materials as in the 
design. As far as colour or cut are concerned, 
outdoor products have a timeless quality.

Ideal für Outdoor
Wolle & Co

Ideal 
for outdoor 

Wool & Co

Trendig:
Bekleidung aus Wolle. 

Trendy:
clothing made of wool.
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sich heute sehr stark im Life- 
style-Segment. Tradition und 
funktionales Denken führen 
zu Produkten von hoher Qua-
lität. Und sie laufen normalen 
Lifestyle-Marken mehr und 
mehr den Rang ab.“ Der Wett-
bewerbsvorteil ergibt sich aus 
dem ansprechenden Design 
und der längeren Lebensdau-
er. „Wenn deine Jacke doppelt 
so lang tragbar ist wie normale  
Jacken, dann ist auch der Um-
welt geholfen“, so Hellentin. Nachhaltigkeit ist 
nach wie vor eines der wichtigsten Themen 
innerhalb der Outdoorbranche. Das zeigt sich 

in der Wahl der Materialien ebenso wie beim 
Design. Outdoorprodukte haben, was Farben 
oder den Schnitt betrifft, etwas Zeitloses.



FREEDOM TO PURSUE

Lightweight, scent free, waterproof, silent - 
Rocky Athletic Mobility is a complete head-to-
toe system built by hunters for hunters, giving 
you the FREEDOM TO PURSUE

in agility and freedom of movement

A mid-weight option with features to retain core 
warmth and optimize freedom of movement

An ultralight fitted silhouette for the ultimate 

ULTRALighT
Level 1

in agility and freedom of movement

A mid-weight option with features to retain core 

MiDWEighT
Level 2

warmth and optimize freedom of movement

MAXPROTECT 
Level 3

highly protective gear for harsh environments,  
yet retains a high level of mobility

To locate a dealer near you;
519-883-8226 or rockyboots.com
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Who re-engineered the marksman’s holestock to the needs of hunters?

Meet us at hall 1, booth 510www.makura.ch

It was the gunmakers from Switzerland.
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Hubertus-Messer fanden und finden Liebhaber in der 
ganzen Welt. Seit über 80 Jahren weiß das Traditionsun-
ternehmen aus der Messerstadt Solingen Marktnischen 
zu nutzen und es erkennt auch die Zeichen der Zeit. Sei 
es die Bajonettfertigung für internationale Auftragge-
ber in den 50er Jahren, seien es Clubmesser für US- 
Knifeclubs oder innovative Produkte wie Rettungs- oder 
Seglermesser. Seit jeher hoch im Kurs stehen kompakte, 
handliche Messer. „Die aktuelle Hubertus-Neuheit zur 
IWA & OutdoorClassics zeichnet sich durch eine brei-

te, aber nur 7,5 cm lange Messerklinge aus“, 
beschreibt Beate Ritter, Inhaberin der Huber-
tus Schneidwarenfabrik, die Produktinnova-
tion. „Die Griffschalen sind aus griffi-
gem, wellenförmig modelliertem 
schwarzen Leinen-Micarta. 
Zum Lieferumfang gehört 
eine schwarze Gürtel-
scheide aus Sattelle-
der.“

Traditionell und innovativ

Kälteschutz und Stabilität - und das bei per-
fekten Geh-Eigenschaften: So lautet die Ma-
xime der Winterkollektion von Hanwag schon 
immer. Seit Hanwag seine preisgekrönten 
IceGrip-Sohlen entwickelt hat, kommt ein 
zusätzliches Maß an Sicherheit hinzu. Mi-
kroskopisch kleine Glaspartikel auf den 
Naturkautschuk-Sohlen greifen wie feines 
Schleifpapier auf spiegelglatten Flächen und 
bieten Halt. Egal, wo Sie sich auf Glatteis be-
geben, IceGrip sorgt für rutschfestes Gehen. 

In diesem Jahr hat das IceGrip-Sohlensorti-
ment Zuwachs bekommen: eine vierte Sohle, 
speziell für die Zwiegenähten entwickelt. 
Die neue Sohle hat neben einer höheren 
Absatzkante ein noch griffigeres Profil. So 

werden auch die 
Zwiegenähten zu 
einem absolut 
wintertauglichen 
Partner auf Eis 
und Schnee.

Perfekter Halt 

Protection from the cold and stabil-
ity – and at the same time the per-
fect footwear for walkers: this has 
always been the maxim of Hanwag’s win-
ter collection. Since Hanwag developed the 
prize-winning IceGrip soles, a further mea-
sure of safety has been added. Microscopic 
glass particles on the natural rubber soles 
grip like fine sandpaper on slippery surfaces 
and give you a firm foothold. It doesn’t matter 
if you step on ice, IceGrip ensures you won’t 

slip. This year, a 
new member has 
joined the Ice-

Grip range of soles 
– a fourth sole developed specially for their 
double-stitched footwear. The new sole has 
not only a higher heel but also an even more 
effective anti-slip profile. This makes Hanwag 
double-stitched boots or shoes your ideal 
companions in winter conditions with ice and 
snow. 

Perfect grip

Moritz von Holst
Deutschland
Commercial Spe- 
cialist Commercial 
Deutschland
Commercial 
specialist 
Commercial

Wolfgang Fuchs
Geschäftsführer 
Managing director
VDB – Verband 
Deutscher Büchsen-
macher und Waffen-
fachhändler e.V. 

Höchste Anerkennung 
40 Jahre IWA & OutdoorClassics – von  
der Tischausstellung zur Weltleitmesse!  
Dies ist ein Erfolg, dem höchste Aner- 
kennung gebührt. 
 

Highest recognition
40 years of IWA & OutdoorClassics 
– from a table exhibition to the world’s  
leading trade fair! That’s success that  
deserves the highest recognition. 

Jahre | Years

Messer

Hubertus knives always had, and still do have, admirers 
all over the world. For over 80 years this traditional com-
pany in Solingen, the City of Blades, has been adept at 
exploiting niches in the market, and it’s also always alert 
to the signs of the times - whether it was manufactur-

ing bayonets for international clients in the 1950s, club 
knives for knife clubs in the USA or innovative products 
like rescue and nautical knives. Compact, handy knives 
have always enjoyed great popularity. “The current Hu-
bertus innovation for IWA & OutdoorClassics features 

a wide but only 7.5 cm long blade,” is how Beate Ritter, 
the owner of Hubertus Schneidwarenfabrik, describes 
the new product. “The grip shells are made of non-slip, 
wave-shaped black linen micarta. The knife comes with 
a black belt sheath made of saddle leather.”

Traditional and innovative
Knives

ne
w

s Mehrkalibriges Waffensystem 
Die Colt Canada LE901 .308 Winchester (7.62x51 NATO) erfüllt mit ihrer 
Schlagkraft und Vielseitigkeit alle Anforderungen der Praxis. Der frei-
schwingende Lauf und das einteilige obere Gehäuse, an dem Sie die 
Optik Ihrer Wahl anbauen können, gewährleisten eine außergewöhnliche 
Genauigkeit. Weiterer Vorteil: Das obere Gehäuseteil kann einfach durch 
jedes beliebige obere Colt-Gehäuse ersetzt werden, das mit einem .223 
Rem (5.56x45 NATO)-Patronenlager ausgestattet ist. Alle Bedienteile sind 
für Rechts- und Linkshänder geeignet und bieten so ein Maximum an 
Bedienkomfort. 
Halle 7A/7A-612

Multi-calibre weapon system
The Colt Canada LE901 .308 Winchester (7.62x51 NATO) has the power and versa-
tility to meet your operational requirements. Its free floated barrel and one-piece 
monolithic upper receiver, suitable for mounting your optic of choice, assures 
exceptional accuracy. As an added bonus, the upper receiver group can be easily 
swapped out for any Colt upper receiver chambered in .223 Rem (5.56x45 NATO). 
All operating controls are ambidextrous, providing you with flexibility and ease of 
use. Hall 7A/7A-612

Hoch im Kurs:
Kompakte, handliche 

Messer.

Highly valued:
compacted, handy 

knives.
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Aktiv für den deutschen Waffenfachhandel

Jetzt Mitglied werden!

VDB – Verband 
deutscher Büchsenmacher
und Waffenfachhändler e. V.
Schwanenallee | 35037 Marburg

Halle 7 | Stand 7-322

Wir bedanken uns bei den Sponsoren 
der Verlosung auf dem VDB-Stand:

Wir haben Ihr Recht im Blick!
Jeder Einzelne kann gemeinsam mit uns Großes bewegen.

Die Juristen Dr. Robert E. Heller und Holger
Soschinka legen mit der 3. Aufl age des Buches
„Waffenrecht“ ein neues, aktualisiertes Stan-
dardwerk vor. Insbesondere das Zusammen-
wirken von Waffengesetz, Waffenverord-
nung und Waffenverwaltungsvorschrift wer-
den praxisorientiert behandelt und geben 
fundierte Antworten bei Fragen rund um das 
deutsche Waffenrecht.

Das Forum Waffenrecht freut sich, die beiden 
Autoren zur Vorstellung ihres neuen Buches 
auf dem Messestand des FWR auf der IWA2013 
begrüßen zu dürfen. 

Kommen Sie am 9. März 2013 auf unseren 
Stand und lernen die Autoren im direkten Di-
alog kennen. So nah kann Waffenrecht sein.

Weitere Infos unter www.fwr.de

Waffenrecht. Praxisorientiert und verständlich.Waffenrecht. Praxisorientiert und verständlich.

Vorstellung der Autoren 

am 9. März auf der IWA 2013

Halle 7 / Stand 7-128

Das Forum Waffenrecht freut sich, die beiden 

WaffenKompetentSicher

A0001_Anz_Autorenvor_IWA_NEWS_128x103_RZ01.indd   1 04.02.13   16:08

Viele attraktive Highlights präsentiert der Ver-
band Deutscher Büchsenmacher und Waffenfach-
händler e.V. (VDB) auch im Jubiläumsjahr 2013 
auf seinem Messestand in Halle 7, Stand 7-322. 
„An allen Messetagen wird wieder eine große 
Verlosungsaktion mit wertvollen Preisen statt-
finden. Wir freuen uns ganz herzlich auf jeden 
Besucher“, betont VDB-Geschäftsführer Wolfgang 
Fuchs. Wichtig: Die Teilnehmer müssen sich zur 
Verlosung um 17 Uhr persönlich im IWA-Fachfo-

rum (Stand 7-324, direkt neben dem VDB- /JSM-
Stand gelegen) einfinden. 
Tipp: Morgen, Samstag, 9. März, sind die ehema-
ligen Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen 
Simone Hauswald, Sabrina Buchholz und Martina 
Beck geb. Glagow ab 13 Uhr beim VDB zu Gast und 
stehen für Fotos und Autogramme zur Verfügung. 
Um 17 Uhr werden die Sportlerinnen als Glücks-
fee die tägliche Verlosung wertvoller Sachpreise 
vornehmen.

Preise und Prominente beim VDB

Expertenvorträge für Branchenprofis. Nutzen auch Sie die Chance, sich aus erster Hand über 
aktuelle Branchentrends zu informieren: Im IWA-Fachforum in Halle 7, Stand 7-324, finden 
auch in diesem Jahr wieder zwanzigminütige Expertenvorträge statt – unter anderem zu den 
Themen Verbringung von Waffen und Munition innerhalb der EU, Ausfuhrregelung von Waffen, 
Nationales Waffenregister oder Onlinerecht für Händler. Alle IWA-Fachbesucher sind herzlich 
eingeladen!

LOOK lockt mit innovativen Ideen
Inspirieren, informieren, interagieren: Auch 2013 ist LOOK wieder fester  
Bestandteil der IWA & OutdoorClassics – und wie immer ein Garant für inno-
vative Ideen. LOOK demonstriert, wie Händler ihre Waren noch besser prä-
sentieren und ihre Kundschaft noch mehr begeistern können. Genießen Sie 
die Schaufenster-Mall „LOOK‘N SEE“ im Übergang Halle 2/3/4, die Produkte, 
Dienstleistungen und Marken wirkungsvoll für alle Sinne in Szene setzt. 

LOOK entices with innovative ideas
Inspire, inform, interact: in 2013, LOOK is once again an important part of 
IWA & OutdoorClassics – and as always it guarantees innovative Ideas. LOOK 
demonstrates how retailers can present their products even more effectively 
and arouse even more enthusiasm in their customers. In the passageway 
between Halls 2/3/4, enjoy the shop window mall “LOOK’N SEE“ that dis-
plays products, services and brands to full effect for all the senses.

Mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern in 15.000 Ver-
einen und 20 Landesverbänden ist der Deutsche 
Schützenbund (DSB) der viertgrößte und mit  
seinem Gründungsjahr 1861 auch der älteste  
Spitzensportverband der Bundesrepublik. Mit dem 
Sport- und Bogenschießen vertritt er zwei olym-
pische Sportarten in insgesamt 19 Wettbewerben. 
Dazu kommen nicht-olympische Disziplinen wie 
Laufende Scheibe, Vorderlader, Feldbogen, Arm-
brust und Sommerbiathlon. „Neben den sportlich 
herausragenden Leistungen ist auch der soziale, 
gesellschaftliche und kulturelle Einsatz unse-
rer Mitglieder bemerkenswert“, führt Bundesge-
schäftsführer Jörg Brokamp an. „Jedes Jahr sorgen 
Schützinnen und Schützen in unserem Land durch 
ihr ehrenamtliches Engagement für eine soziale 
Wertschöpfung in Höhe von einer Milliarde Euro.“ 
Bei der IWA war der DSB erstmals 1977 vertreten. 
Er nutzt die Messe intensiv, um seine Kontakte zu 
Herstellern und ihren Verbänden wie JSM und VDB 

zu pflegen. Brokamp: „Die IWA überzeugt nicht nur 
durch die Präsenz zahlreicher namhafter Hersteller 
aus dem Schießsportbereich. Als besonders berei-
chernd empfinden wir auch die vielen begleiten-
den Sitzungen und Diskussionen, beispielsweise 
des WFSA.“

Auch in 2013 wird der Deutsche Schützen-
bund zusammen mit seinen Landesverbänden 
wieder ein „Wochenende der Schützenvereine“ 
ausrichten. Am 5. und 6. Oktober sind Inter-
essierte deutschlandweit eingeladen, sich in 
über 4.400 Schieß- und Bogensportvereinen 
umfassend über den Einsatz der Schützenver-
eine zu informieren. Auf der IWA & Outdoor- 
Classics lädt der Deutsche Schützenbund Un-
ternehmen in Halle 7, Stand 124, dazu ein, sich 
an diesem Ereignis zu beteiligen.

Schützenbund: Seit 1977 dabei

Moritz von Holst
Deutschland
Commercial Spe- 
cialist Commercial 
Deutschland
Commercial 
specialist 
Commercial

Lukas Meindl
Geschäftsführer 
Managing Director
Meindl GmbH Co. KG

Viele gute Partnerschaften
Wir gratulieren der NürnbergMesse zum 40-jährigen 
Bestehen der IWA & OutdoorClassics. Seit vielen Jahren 
sind gute Partnerschaften entstanden. Wir danken 
allen, die jedes Jahr zum Messegelingen beitragen.

Jahre | Years

Many good partnerships
We congratulate NürnbergMesse on the 40th oc- 
casion of IWA & OutdoorClassics. Over the years, 
great partnerships have been created. We would  
like to thank all those people who every year help  
to make the fair a great success.



IWA NEWS
13
15.1.2013 

Preview

Aimpoint®Aimpoint®

The Original 
Red Dot Sight

www.aimpoint.com

Visit our booth
1-226

to see what´s 
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Luhkka Cape: Praktisch und flexibel
Das Luhkka Cape von Fjällräven bietet flexiblen Schutz vor Kälte, Wind und Schnee.  
Es kann im Herbst/Frühjahr allein und an kalten Wintertagen als Verstärkungskleidung 
über der Jagdkleidung getragen werden. Das Cape besteht aus strapazierfähigem,  
wind- und wasserabweisenden G-1000 und ist mit dünner Synthetik- und warmer 
Daunenfütterung erhältlich. Es hat eine feste, regulierbare Kapuze mit abnehmbarem 
Pelzbesatz aus Synthetik. Druckknöpfe an den Handgelenken sorgen dafür, dass das 
Cape bei Bewegungen nicht verrutscht. Halle 4/4-201

Luhkka Cape: 
practical and flexible

Gehörschoner/-verstärker

Der neue Twin-Tec Exclusiv Gehörschoner/ 
-verstärker ist laut Hersteller MePaBlu zu 
100 Prozent Gehör schonend. Zugleich 
ermöglicht er es, sämtliche Geräu-
sche frühzeitig und in 20-facher 
Verstärkung zu hören. So können 
Jäger durch schnell anwechseln-
des Wild etwa bei der Drückjagd 
oder auf dem Ansitz nicht 
mehr überrascht werden. Ob 
Rehwild, Wildschweine oder 
Fuchs – durch die Trenn-
schärfen-Automatik werden 
alle rechtzeitig wahrge-
nommen, verspricht der 
Hersteller. Halle 1/1-514

Ear defender/sound amplifier

According to the maunufacturer MePaBlu, the  
new Twin-Tec Exclusiv ear defender/sound 

amplifier protects your hearing 100 percent. 
At the same time, it amplifies all am-

bient sounds 20 times for early de-
tection. So hunters can no longer 
be taken by surprise by animals 
suddenly appearing during a 

drive hunt, for example, or 
when they are in a hide. 
The promise of the manu-
facturer: whether deer, wild 
boar or fox – you can hear 
them coming thanks to the 
automatic sound selectivity 

of this equipment. Hall 1/1-514

Absolut 
zuverlässig
Eine TakeDown-Büchse mit minima- 
lem Packmaß und absolut zuver- 
lässiger Funktion hat die Schweizer 
Büchsenmanufaktur Makura AG ent-
wickelt. Die TakeDown Ulrich basiert 
auf der erfolgreichen R93 und ist 
ohne Werkzeug mit wenigen Hand- 
griffen zu trennen und wieder zu-
sammenzufügen. Die patente Mecha-
nik sucht in Einfachheit und Sicher-
heit ihresgleichen. Halle 1/1-520 

Ultimate reliability 
A TakeDown rifle offering minimum pack 
size and ultimate reliability is the innovation 
developed by the Swiss rifle manufactory 
Makura AG. The TakeDown Ulrich is based on 
the successful R93 and can be assembled 
and disassembled by a minimal rotation 
without the use of any tools. The ingenious 
mechanics are unparalleled in terms of  
sim plicity and safety. Hall 1/1-520 

The Luhkka Cape from Fjällräven offers fle-
xible protection against the cold, wind and 
snow. It can be worn in the autumn/spring 
on its own and on cold winter days as a  
reinforcement garment over your hunting 
clothes. The cape is made from hardwear- 
ing wind and water resistant G-1000 and 
comes with a thin synthetic lining and a  
warm down lining. It has a fixed, adjustable  
hood with a detachable synthetic fur edg- 
ing. Press studs at the wrists hold the cape 
in place when you are on the move. Hall 
4/4-201
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Das Wichtigste in Kürze  At a glance 
Veranstaltungsort und Termin  
Messezentrum Nürnberg 
Freitag 8. – Montag 11.3.2013 
www.iwa.info

Ausstellungshallen 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7 und 7A

Öffnungszeiten  
Täglich 9.00 – 18.00 Uhr 
Montag 9.00 – 16.00 Uhr

BesucherService  
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-49 19 
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-49 18 
www.iwa.info/de/besucher/kontakt/      

Tageskasse 
Tageskarte inkl. Katalog EUR 30 
Dauerkarte inkl. Katalog EUR 44

Unterstützer und ideelle Träger 
VDB Verband Deutscher Büchsenmacher  
und Waffenfachhändler e.V.,  Marburg

JSM Verband der Hersteller von Jagd-,  
Sportwaffen und Munition, Ratingen 

In Verbindung mit: 
  Association Européenne de Commerce  

 d‘armes civiles (A.E.C.A.C.) 
  Institut Européen des Armes de Chasse  

 et de Sport (IEACS) 
  Association des Fabricants Européens  

 de Munition de Sport (AFEMS)

World Forum on Shooting Activities in Nürn-
berg. Regelmäßig im Rahmenprogramm der  
IWA & OutdoorClassics: Generalversammlung 
und Plenary Session des World Forums zur  
Stärkung des sportlichen Schießens. 

Venue and date  
Exhibition Center Nuremberg 
Friday 8. – Monday 11.3.2013 
www.iwa.info

Halls 1, 2 , 4, 4A, 5, 6, 7 and 7A

Opening times  
Daily 9 a.m. – 6 p.m. 
Monday 9 a.m. – 4 p.m.

VisitorService  
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-49 19 
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-49 18 
www.iwa.info/de/besucher/kontakt/

Ticket counter 
1-day ticket incl. catalogue EUR 30 
Unlimited ticket incl. catalogue EUR 44

Supporters and honorary sponsors 
VDB Verband Deutscher Büchsenmacher  
und Waffenfachhändler e.V., Marburg

JSM Verband der Hersteller von Jagd-,  
Sportwaffen und Munition, Ratingen 

In collaboration with: 
 Association Européenne de Commerce  

 d’armes civiles (A.E.C.A.C.) 
 Institut Européen des Armes de Chasse  

 et de Sport (IEACS) 
 Association des Fabricants Européens  

 de Munition de Sport (AFEMS) 

World Forum on Shooting Activities in  
Nuremberg. The framework programme of  
IWA & OutdoorClassics regularly includes the 
annual meeting and plenary session of the 
World Forum on Shooting Activities.

18 Die IWA & OutdoorClassics
ist ausschließlich Fachbesuchern
ab 18 Jahren vorbehalten!
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Mit den mobilen Messeguides können sich 
Fachbesucher jetzt noch schneller und direk-
ter informieren: Smartphone-Besitzer können 
unter www.m.iwa.info auf den mobilen Web-
sites surfen. iPhone Besitzer haben zudem die 
Möglichkeit, sich die IWA & OutdoorClassics 
2013-App über den über den iTunes-Store 
herunterzuladen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Die detaillierten Pläne der Messehallen 
1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7 und 7A sind auf einen Blick 
sofort einsehbar. Alle IWA-Aussteller lassen 
sich direkt im Hallenplan anzeigen. Und auch 
über das IWA-Rahmenprogramm können sich 
Fachbesucher mit einem Klick informieren.

www.m.iwa.info: 
Alles auf einen Blick

18 Admission to IWA & OutdoorClassics
is restricted exclusively to trade
visitors above 18 years of age!

With the mobile exhibition guides, visitors can 
get information even more quickly and more 
directly: owners of smartphones can surf at 
www.m.iwa.info on mobile websites. Visitors 
with iPhones can also download the IWA & 
OutdoorClassics 2013 App via the iTunes Store.  
The advantages are obvious – at a glance, you 
can instantly check out the detailed plans of 
exhibition halls 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7 and 7A. All the 
IWA exhibitors can be displayed directly on the 
hall plans. And it takes just a click for visitors 
to call up information about the IWA suppor-
ting programme.

www.m.iwa.info: 
At a glance
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Claudia Müller, Reinhold Gebhart, Guido Welk  
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IWA-Fachforum 
in Zusammenarbeit mit VDB und JSM  
zur IWA & OutdoorClassics 2013   

 
 

Zeit  Themen  Referenten

Freitag, 8.3.2013   
13:00 Aktuelles aus der Arbeit der DEVA Ingo Rottenberger
  DEVA 
13:30 Nationales Waffenregister  Ministerialrat 
 erfolgreich gestartet –  Dr. Joachim Sturm 
 Wie geht es weiter? Bundesministerium 
  des Innern
14:00 Limited Quantities (LQ)  Ulrich Klieboldt
 Neu ab 2013 für Munition  BAM
 (UN0012)  
14:30 Verbotene Waffen in Deutschland Karl-Heinz Volk
  Bundeskriminalamt 
15:00 Verbringen von Waffen  Erich Bartsch.
 und Munition innerhalb der EU EKHK a.D 
15:30 Ausfuhrregelung von Waffen Willy Jeanrond/BAFA 
17:00 Happy Hour mit VDB-Verlosung 
  
Samstag, 9.3.2013    
11:30 Onlinerecht für Händler  Dr. Matthias Orthwein
 – Praxistipps vom Experten Anwaltskanzlei SKW 
  Schwarz, München  
13:00 Aktuelles aus der Arbeit der DEVA Ingo Rottenberger
  DEVA 
ab 13:00 Autogrammstunde mit den deutschen Biathlonstars 
 Martina Beck, Sabrina Buchholz und Simone Hauswald 
13:30 Nationales Waffenregister  Ministerialrat 
 erfolgreich gestartet –  Dr. Joachim Sturm 
 Wie geht es weiter? Bundesministerium 
  des Innern 
14:30 Verbotene Waffen in Deutschland Karl-Heinz Volk
  Bundeskriminalamt 
15:00 Onlinerecht für Händler  Dr. Matthias Orthwein
 – Praxistipps vom Experten Anwaltskanzlei SKW 
  Schwarz, München  
15:30 Ausfuhrregelung von Waffen Willy Jeanrond/BAFA 
16:00 Verbringen von Waffen  Erich Bartsch
 und Munition innerhalb der EU EKHK a.D.
17:00 Happy Hour mit VDB-Verlosung
   
Sonntag, 10.3.2013    
10:30 Der Standard XWaffe  Niels Heinrich
 im Waffenfachhandel  Fachliche Leitstelle 
 (Hintergrundwissen zum Arbeiten  NWR
 mit dem Standard)   
11:30 Onlinerecht für Händler  Dr. Matthias Orthwein
 – Praxistipps vom Experten Anwaltskanzlei SKW 
  Schwarz, München  
13:00 Aktuelles aus der Arbeit der DEVA  Markus Walter / DEVA
 Schießstätten    
14:00 Verbotene Waffen in Deutschland Karl-Heinz Volk
  Bundeskriminalamt 
14:30 Verbringen von Waffen  Erich Bartsch.
 und Munition innerhalb der EU EKHK a.D
15:00 Onlinerecht für Händler  Dr. Matthias Orthwein
 – Praxistipps vom Experten Anwaltskanzlei SKW 
  Schwarz, München  
15:30 Ausfuhrregelung von Waffen Willy Jeanrond/BAFA 
17:00 Happy Hour mit VDB-Verlosung     
  
Montag, 11.3.2013     
10:00 Der Standard XWaffe  Niels Heinrich
 im Waffenfachhandel  Fachliche Leitstelle 
 (Hintergrundwissen zum Arbeiten  NWR
 mit dem Standard)     
11:00 Verbotene Waffen in Deutschland Karl-Heinz Volk
  Bundeskriminalamt 
  

Anzeigen/Advertisements: Andrea Heitmann
Tel: +49 (0) 5 11.99 10-343, Fax: +49 (0) 5 11.99 10-342
kundenmedien@vincentz.de, 
www.vincentz-kundenmedien.de
Übersetzung/Translation: Peter Brown
Gestaltung/Design: Angelika Jungvogel, 
Catrin Weinberger 
Fotonachweise/Photo credits:  
NürnbergMesse/getty/Archiv
Druck/Printing: Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG 
© Vincentz Network GmbH  Co. KG
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Rahmenprogramm 
LOOK – Einkauf als Erlebnis
Die Shopping-Atmosphäre als wichtiger 
Umsatzfaktor steht im Fokus der professio-
nell gestalteten Fenster und Verkaufs- 
flächen. Zwischen den Hallen 2, 3 und 4

IWA-Fachforum
Praxistipps von Experten begeistern die 
Fachbesucher genauso wie das abwechs-
lungsreiche Infotainmentprogramm. Halle 7 

Archery Shooting Range
Der Indoor-Bogenschießstand lockt zum 
Testen von Pfeil und Bogen. Halle 5 

Demonstration Area
In der Law Enforcement-Halle werden die 
Neuerungen des Jahres live vorgeführt.  
Halle 7A 

Das Team der IWA & OutdoorClassics 
und Enforce Tac.

The team at IWA & OutdoorClassics 
and Enforce Tac.  

Supporting 
programme 
LOOK – shopping as an experience
The shopping atmosphere, as an important 
factor affecting turnover, is the focus of the 
professionally designed display windows  
and sales areas. Between Halls 2, 3 and 4 

IWA-specialist forum
Professional visitors thrilled by practical 
tips from the experts and by the very varied 
Infotainmentprogramme. Hall 7 

Archery Shooting Range
The indoor archery shooting range entices 
you to test bows and arrows. Hall 5 

Demonstration Area
Live demonstration in the Law Enforcement 
hall of this year’s innovations. Hall 7A 

Hatsan Arms Company
Izmir, Turkey 
PCP Luftgewehre/Air Rifles, 
Halle/Hall 7 Stand/Booth 618

––––––––
Wenger S.A.
Delémont, Switzerland 
Schweizer Offiziersmesser
Swiss Army knives
Hall/Halle 5 Stand/Booth 317

––––––––
Crosman Corporation
East Bloomfield, USA 
Pressluft Luftgewehre/Airguns, 
Halle/Hall 7 Stand/Booth 231

––––––––
Advanced Technology International USA
Milwaukee, USA
Gewehrkolben u. Zubehör
Rifle Stocks and accessories
Halle/Hall 5 Stand/Booth 136
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Fachangebot Products on display
Hallen 1/2/4A/7 
 Schusswaffen für Jagd, Sport, Sammeln  
 Munition und Wiederladen für Jagd und Sport  
 Optik und Elektronik für Outdoor

Halle 4 
 Bekleidung  Outdoorbedarf

Halle 5 
 Messer  Outdoorbedarf  Geschenkartikel  
 Bogensport

Halle 6 
 Schießsportzubehör  Jagdzubehör  Outdoorbedarf  
 Optik und Elektronik für Outdoor  
 Geschenkartikel

Halle 7A 
 Law Enforcement  
 Persönlicher Sicherheitsbedarf

NCC Ost 
 Enforce Tac (7.– 8.3.2013)

Halls 1/2/4A/7 
 Guns for hunting, sport and collecting  
 Ammunition and reloading for hunting and sport  
 Optics and electronics for outdoors 

Hall 4 
 Clothing  Outdoor articles

Halle 5 
 Knives  Outdoor articles  Gifts 
 Archery

Hall 6 
 Shooting sports accessories  Hunting accessories  
 Outdoor articles  Optics and electronics for  

outdoors  Gifts

Hall 7A 
 Law Enforcement  
 Personal security requisites

NCC Ost 
 Enforce Tac (7. – 8.3.2013)
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FEATURES:  
 · Hammer fi red pistol
· Smooth and short pre-set trigger system
· Trigger pull 23 N
· Trigger travel 8 mm
· Capacity 16 + 1 round

OFTEN THE TOUGHEST ENGINEERING
CHALLENGE IS FITTING ALL THE FEATURES  

A SHOOTER WANTS INTO A MODEST PRICE

N E W

www.carl-walther.com

HALL 7, BOOTH #116 
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