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Halbzeit bei der 40. IWA & OutdoorClassics: 
Schon jetzt lässt sich absehen, diese IWA wird 
wohl wieder ein außerordentlicher Erfolg. Die 
NürnbergMesse rechnet mit weit mehr als 
36.000 Besuchern aus über hundert Natio-
nen. Die Branche erlebt weltweit eine stetig 
steigende Nachfrage – immer mehr Menschen  
möchten immer mehr Zeit in der Natur ver-
bringen, ob zum Jagen und Schießen, Wandern 
und Tiere beobachten. „Outdoor“ – die uralte  

Jubiläumsmesse

Sehnsucht danach, Natur zu erleben – ist zu 
einem modernen Lebensstil geworden. Viel-
leicht als Gegenentwurf zur allgegenwärtigen 
digitalen Flut an Daten und Reizen? 
Alle Facetten des internationalen Marktes 
für klassische Outdooraktivitäten, Jagd- und  
Schießsport und Sicherheitsausstattung finden 
Fachbesucher auf der IWA & OutdoorClassics,  
und das schon seit 40 Jahren. Keine andere Mes- 
se weltweit bietet eine derart große Vielfalt!  

Half-time at the 40th IWA & OutdoorClassics: 
we can already see that this year’s IWA will 
again be a resounding success. Nürnberg- 
Messe expects far more than 36,000 visitors 
from over one hundred nations. The industry 
is experiencing steadily increasing demand  
worldwide – more and more people want to 
spend more and more time surrounded by na-
ture, whether hunting and shooting or hiking 
and watching animals. “Outdoor” – the prime- 

val desire to experience nature – has become 
a modern lifestyle. Maybe it’s an antidote to 
the ubiquitous flood of data and stimuli. 
Trade visitors find all facets of the internatio-
nal market for classic outdoor activities, hunt- 
ing and shooting sports at IWA & Outdoor- 
Classics, just as they have for the last 40 years. 
No other trade fair in the world offers such 
huge variety as this industry get-together in 
Nuremberg!

Trendsetter  
IWA & OutdoorClassics:
Alle Facetten des Marktes
All facets of the market

Protecting People:  
Sicherheit im Brennpunkt
Focus on security
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Nature Activities: 
Outdooraktivitäten
im Fokus
Focusing on 
outdoor activities

Target Sports: 
Jagd und Sport im Visier
Hunting and sport
in their sights

Sehr geehrte Aussteller und Be- 
sucher der IWA & OutdoorClassics,
wer heute über den Markt von morgen Bescheid wissen 
will, ist auf der IWA & OutdoorClassics bestens auf- 
gehoben. Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum präsentiert  
sich die internationale Branchenschau für Jagd-  
und Sportwaffen, klassische Outdooraktivitäten und 
Sicherheitsausstattung so dynamisch und vielfältig  
wie nie. Überzeugen Sie sich selbst: Auch für Ihr 
Sortiment ist auf der IWA & OutdoorClassics genau  
das Richtige dabei!

Dear exhibitors and visitors  
to IWA & OutdoorClassics,
If you want to know all about the market of tomorrow, 
there’s no better place to be than IWA & Outdoor- 
Classics. On its 40th anniversary, the international  
industry exhibition for hunting and sporting guns,  
classic outdoor activities and security equipment 
shows itself to be more dynamic and diverse than  
ever before. Go and see for yourself: at IWA & Outdoor- 

Classics you’ll find just what you 
wanted for your product range!

Spannende Tage wünscht Ihnen
I hope you’ll enjoy exciting days 
here with us

Ihr, Yours,

Thomas Preutenborbeck
Leiter Veranstaltungen
Director Exhibitions
NürnbergMesse

Trendsetter 

Jahre | Years

Outdoor als Lebensstil

Outdoor as lifestyle 
Anniversary exhibition   

News: 
Highlights in den Hallen
Highlights in the halls
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Hofübergabe beim 
VDB: Präsident Jürgen 
Triebel, flankiert vom 
scheidenden (Wolfgang 
Fuchs, rechts) und 
neuen Geschäftsführer 
(Ingo Meinhard, links).

Am dritten Messetag präsentiert der U.S.  
Commercial Service weitere Aussteller aus den 
USA:
Bark River Knives Die Messerexperten aus 
Escanaba, Michigan, stellen zahlreiche Messer 
ihrer populären Serien Bushcraft, Canadian 
Guide, Deluxe Game, Professional und weitere 
vor. Halle 5/5-409
Epilog Laser/CAMEO Seit der Gründung 1988 
steht Epilog Laser für eine unübertroffene 
Verpflichtung zur Qualität. Produkte gibt’s für 
jede Branche und den Kunden wird schier end-
lose Unterstützung angeboten. Halle 6/6-302
NonLethal Technologies NonLethal Techno-
logies fertigt eine große Bandbreite an 
nicht-tödlicher Ausrüstung zur Kontrolle von 
Menschenmengen und Ausschreitungen für 
Militär und Gesetzeshüter. Halle 5/5-121

Neues aus den USA

 
On day 3 of the show, the U.S. Commercial Service presents 
more exhibitors from the USA:
Bark River Knives The knife experts from Escanaba, Michi-
gan, are introducing numerous knives from their popular  
series Bush craft, Canadian Guide, Deluxe Game, Professional 
and more. Hall 5/5-409
Epilog Laser/CAMEO Since its inception in 1988, Epilog La-
ser has maintained an unsurpassable committment to qua-
lity. Products are available for every sector and customers 
are offered with near endless support options. Hall 6/6-302
NonLethal Technologies NonLethal Technologies manufac- 
tures a wide range of non-lethal riot and crowd control 
equipment for military and law enforcement. Hall 5/5-121

News from the USA

„Als ich Wolfgang Fuchs zum ersten Mal sah, sind mir 
sein Feuer und seine Leidenschaft für den Verband auf-
gefallen“, sagt Ingo Meinhard über jenen Mann, den er als 
Geschäftsführer beim Verband Deutscher Büchsenmacher 
und Waffenhändler e.V. (VDB) im Juni ablösen wird. Fuchs 
geht nach 18 Jahren mit einem weinenden Auge: „Denn ich 
habe es erreicht, aus einem kleinen Verband einen schlag-

kräftigen zu machen, der bei Politik, Behörden und Wirt-
schaft anerkannt ist.“ Der Kontakt zur NürnbergMesse hat 
sich „zur freundschaftlichen Zusammenarbeit entwickelt“. 
Der 37-jährige Betriebswirt Meinhard will fortsetzen, was 
Fuchs begonnen hat („never change a running system“). 
Und der möchte seinen Ruhestand genießen: „Ich werde 
Sport treiben und Städte bereisen.“

Feuer und Leidenschaft
Wachablöse beim VDB 

Zum ersten Mal auf der IWA & Outdoor- 
Classics ist die Firma Advanced Technology 
International (ATI) aus den USA. ATI ist einer 
der weltweit führenden Hersteller von Ge-
wehrschäften aus Aluminium und Synthetik 
sowie anderen hochwertigen Accessoires. 
„Wir laden alle Fachbesucher ein, sich aus 
erster Hand über unsere Produkte zu infor-
mieren“, sagt Jon Shaffer, Director of Busi-
ness Development. Ein Highlight in diesem 
Jahr ist der Benelli M4 Raven Schaft, der sich 
an sechs Positionen individuell verstellen 
lässt. Halle 5/5-136

Verstellbare
Gewehrschäfte 

“Innovation is always the driving force behind everything we do,” says the Mana-
ging Director of Simbatec Günter Wiethoff. The current trade fair highlight creat- 
ed by the think tank in Solingen, that has been present at IWA & OutdoorClassics 
from the very beginning, is Lensolux Nightvisions. If you’re out hunting or en- 
gaged in security operations, the digital night vision device guarantees optimal 
orientation and, incorporating a cold-resistant CR123A battery, it can be used 
down to -30 degrees. From April, another new product is to be added to the 
Simbatec range: a night vision device with recording via an S-HD map. “New” 
applies to running the company too: on 1 April Günter Wiethoff, who has built up 
and managed the firm for 13 years, hands over to his successor Christian Giesen. 
Hall 5/5-433.

Innovation as the driving force 

Simbatec managing 
director Günter Wiethoff 
(left) and Christian 
Giesen. 

 

Simbatec-Geschäfts- 
führer Günter Wiethoff 
(links) und Christian 
Giesen. 

„Innovation ist stets die Triebfeder unseres Wirkens,“ sagt  
Simbatec-Geschäftsführer Günter Wiethoff. Aktuelles Messe- 
Highlight der Ideenschmiede aus Solingen, die seit Beginn der 
IWA & OutdoorClassics dabei ist: Lensolux Nightvisions. Bei der  
Jagd wie im Security-Bereich gewährleistet das digitale Nacht- 
sichtgerät optimale Orientierung und ist zusammen mit der 
kälteunempfindlichen CR123A-Batterie bis -30 Grad einsetzbar. 
Ab April zusätzlich neu im Simbatec-Sortiment: ein Nachtsicht-
gerät mit Aufzeichnung per S-HD-Karte. „Neues“ gibt es auch 
im Unternehmensbereich Personalien: Zum 1. April übergibt 
Günter Wiethoff, der die Firma 13 Jahre aufgebaut und geführt 
hat, an seinen Nachfolger Christian Giesen. Halle 5/5-433.

Innovation als Triebfeder

Advanced Technology International (ATI) from 
the USA is attending IWA & OutdoorClassics for 
the first time. ATI is one of the world’s leading 
manufacturers of gunstocks made from alu-
minium and synthetic materials and of other 
high-value accessories. “We invite all specia-
list visitors to get to know about our products 
first-hand,“ says Jon Shaffer, Director of Bu- 
siness Development. A highlight this year is 
the adjustable six-position Raven stock for 
the Benelli M4. Hall 5/5-136

Adjustable  
gunstocks

Jon Shaffer, ATI, 
with the Benelli 
M4 Raven Stock. 

Jon Shaffer, ATI, mit 
dem Benelli
M4 Raven Schaft. 

Mit dem Meteoriten-Messer „Taimba“ beeindruckt der 
russische Aussteller Empire of Knives in Halle 5/5-337. 
Geschäftsführerin Karolina Schopidi: „Die Klinge wurde 
aus dem Eisen des 1906 niedergegangenen Muonio-
nalusta-Meteoriten gefertigt und soll Heilkräfte ent-
falten.“ Verziert ist der Griff mit einem Stein des jüngst 
niedergegangenen Tscheljabinsk-Meteoriten. Kaufpreis 
des Kunstobjekts: 4.600 Euro. 

In Hall 5/5-337, the Russian exhibitor Empire of Knives 
impresses visitors with the meteorite knife “Taimba“. 
Managing Director Karolina Schopidi: “The blade has 
been manufactured using iron taken from the Muonio-
nalusta meteorite that fell to earth in 1906, and it is  
said to have healing properties.“ The handle is deco- 
rated with stone taken from the meteorite that recently 
exploded over Chelyabinsk. Purchase price of this objet 
d’art: 4.600 euro.
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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

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

Klaus Gotzen
Geschäftsführer des 
Verbands der Herstel-
ler von Jagd-, Sport-
waffen und Munition, 
Deutschland.
Managing Director of  
the Association of 
the Manufacturers of 
Hunting Guns, Sport- 
ing Guns and Ammu- 
nition, Germany.

Made in Germany
Die internationalen Fachbesucher finden an den Stän-
den der deutschen Hersteller höchste Qualität, Vielfalt 
und Innovationskraft ‚Made in Germany‘. Nutzen Sie 
dieses weltweit bekannte Gütesiegel für Ihre Kunden. 

Made in Germany
International professional visitors find only the 
highest quality, diversity and innovative power ‘Made 
in Germany’ on the stands of the German manufac-
turers. Make use of this internationally recognised 
seal of quality for your customers. 

Jahre | Years

Zufriedene Gesichter bei den Ausstellern der 
Enforce Tac, der Spezialmesse für Behörden: 
„Wir hatten intensive Gespräche mit Polizei- 
ausbildern, Behördeneinkäufern und Einsatz- 
kräften aus ganz Europa, alles durchweg  
Entscheider“, sagt Björn Dräger von Pol-Tec, 
einem Unternehmen, das sich mit 90 Prozent 
seines Sortiments an Polizei- und Einsatz-
kräfte richtet. Neben Waffen, Holstern und 
Westen werden nach wie vor Produkte für  
das Szenario-Training, etwa Farbmarkierungs- 
munition, nachgefragt. Ein Highlight unter 
den vielen interessanten Neuheiten ist die 
Einsatzweste des US-Herstellers First Spear. 
Die leichte Weste mit Schnelltrennsystemen 
hat an drei Seiten Auftriebskörper. Es ist die  

Law Enforcement

Innovationen
für die Sicherheit 

Für jeden Einsatz 
gerüstet: Die Weste 
Sloucher, präsentiert 
von Eric Rohlfing, First 
Spear (rechts), und 
Björn Dräger, Pol-Tec. 

On all sides there are satisfied faces of exhi- 
bitors at the Enforce Tac, the special fair for 
authorities: “We have had in-depth discussions  
with police trainers, the buyers for official agen-
cies and operational forces from the whole of 
Europe, all of them decision makers,“ says Björn 
Dräger from Pol-Tec, a company that targets 
police and operational forces with 90 percent of  
its range. There is continuing demand not 
just for guns, holsters and vests but also for 
products like colour marking ammunition 
for scenario training. A highlight among the  
many interesting innovations is the tactical 
vest manufactured by First Spear in the USA. 
The light-weight vest with quick release sys-
tems has floating devices on three sides. It 
is the first vest that enables you to defend 
yourself in water since you keep both hands 
free. Until now, this was not possible. 

Law Enforcement

Innovations  
for security 

erste Weste, die es auch im Wasser ermög-
licht, sich zu verteidigen, da beide Hände frei 
sind. Das war bisher nicht möglich. 

Equipped for any 
operation: the Sloucher 
Vest, presented by  
Eric Rohlfing, First 
Spear (right) and Björn  
Dräger, Pol-Tec. 

Serious. Solid. Impact.

THE MAXTAKE IT TO

THE MAXTHE MAX

Flawless performance on all 12 gauge shot
shells,from 24 g to 66 g. (7/8 to 2  3/8 oz)
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LOADING SYSTEM

ESCORT SHOTGUNSESCORT SHOTGUNSESCORT SHOTGUNS

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



Frau Treutler, welche Trends gibt es für Herbst/Winter 2013?
„Jagdlicher Funktionskomfort und Detail-Perfektionismus werden auch 
weiterhin geschätzt. Dabei können BAO-Kunden die kombistarke Kol-
lektion bei der aktiven Jagd, im Outdoorbereich oder als sportlichen Bu-
siness-Look tragen. Im Materialbereich setzen wir weiter auf die ,zarte 
Starke‘, die Daune. Durch sein Ultraleicht-Gewicht, das exzellente Wärme- 
verhalten und die hohe Komprimierbarkeit stellt das isolierende Natur-
produkt seine synthetischen Nachahmer eiskalt in den Schatten.“
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Christina Treutler
Geschäftsführerin 
Managing Director
Blaser active 
outfits (BAO)

„Wir denken und fühlen ‚Jagd‘ “

Warum ist die IWA so wichtig für BAO?
„Im lebendigen Austausch mit nationalem  
und internationalem Fachpublikum entstehen  
wichtige Impulse. Und wer Blaser active outfits 
hautnah erlebt, begreift sofort, dass die viel 
gepriesene Marken-Authentizität für uns kein 
Modewort ist. Wir denken, fühlen, arbeiten  
und leben ‚Jagd‘.“

“We think and feel ‘hunting’”

Mrs Treutler, what trends are there for the 
autumn/winter of 2013?
“People continue to appreciate comfortable 
functional clothing for hunting and our com-
mitment to perfect detail. And BAO customers 
can wear our collection – with lots of com-

Blaser active outfits 

Blaser active outfits

Mit der IWA ist er fast so lange „verheiratet“ wie mit der eigenen Frau – 
und von beiden wird er sich niemals freiwillig trennen. Wer könnte den 
Aufstieg der IWA von den ersten Anfängen anschaulicher schildern als 
Wolfgang Köhler. Bis zu seiner Pensionierung wirkte er als tatkräftiger 
Reisender auf dem Stand der Firma AKAH. Heute sorgt er immer noch 
für die Standverpflegung und organisiert passende Tische beim IWA-
Abend für die AKAH-Mannschaft und Kunden.
„1974 – was war das damals noch eine beschauliche, fast familiäre Mes-
se. Gerade mal eine Halle war belegt. Man hatte Zeit, sich von Stand zu 
Stand zu besuchen und ein Bierchen miteinander zu trinken“, erzählt 
Wolfgang Köhler. Auch wusste man auf den Messeständen, welche Wei-
ne die „hohen Tiere“ bevorzugten. „Für Landwirtschaftsminister Josef 
Ertl musste es ein guter trockener Frankenwein sein. Der stand schon 
im Kühlschrank parat.“ Einmal tauchte sogar König Juan Carlos von 
Spanien auf der Messe auf. „Ganz plötzlich stand er auf dem AKAH-
Stand – ohne großes Gefolge. Ein Paar warme Thermosocken für seine 
nächste Jagdreise hätte er gerne gehabt, und diese sogar bezahlt“, weiß 
Wolfgang Köhler zu berichten. 

He’s been “married” to IWA almost as long as 
to his own wife – and he’ll never willingly part 
from either. Who could be a clearer illustration 
of the rise of IWA from those early days than 
Wolfgang Köhler? Up to his retirement, he took 
his place on the stand of the firm AKAH as a  
dynamic travelling salesman. Today, he is still 
there, looking after the catering on the stand and 
organizing suitable tables at the IWA-evening 
for the AKAH team and clients. “1974 – what a  
relaxed, almost family gathering the fair still 
was! It occupied just one hall. You had time to 

go round and visit the stands and have a beer 
with one another,” Wolfgang Köhler recounts. 
They knew on the stands which wines the big- 
wigs preferred. “For Minister of Agriculture Jo-
sef Ertl it had to be a good dry Franconian wine. 
We had it ready in the fridge.“ On one occasion, 
we even had King Juan Carlos of Spain turn 
up at the exhibition. “Suddenly, there he was on  
the AKAH stand – without a great retinue. What 
he wanted was a pair of warm thermal socks 
for his next hunting trip – and he even wanted 
to pay for them,“ recalls Wolfgang Köhler. 

bi-clothing – when out hunting, engaged in 
outdoor activities or for a sporty business 
look. As for materials, we’re continuing to 
concentrate on ‘delicate strength’, in other 
words down. Because of its ultra-light 
weight, excellent thermal properties and  
high compressibility, this natural insulation  
product easily puts synthetic imitations in 
the shade.”
Why is IWA so important for BAO?
“Our lively discussions and exchanges of ideas 
with the national and international specialist 
public are an important stimulus for us. And 
anyone with close-up experience of Blaser ac-
tive outfits understands immediately that for 
us the much praised brand authenticity is not 
just a buzzword. We think, feel, work and live 
’hunting’.” 

Herzlich willkommen bei der Scandinavian Outdoor Group, SOG. 
Das einladende Tipi in Halle 4 ist das Herz des Scandinavian 
Village. Die Unternehmen stehen für jahrzehntelange, hoch-
wertige Outdoor-Expertise. So gibt es hochmoderne Funktions-
bekleidung aus Wolle mit einer speziellen Stricktechnik, warme 
und komfortable Gummistiefel, vielfältige Accessoires, Beklei-
dung und alles für das Outdoor-Cooking. Jeder Besucher wird 
mit skandinavischen Spezialitäten empfangen. 

A warm welcome to the Scandinavian Outdoor Group, SOG. The 
inviting tepee in Hall 4 is the heart of the Scandinavian Village. 
The companies stand for decades of high-quality outdoor 
expertise. So there’s ultra-modern functional woollen clothing 
made with the use of a special knitting technique, warm and 
comfortable rubber boots, a wide selection of accessories,  
clothes and everything you need for outdoor cooking. All visi-
tors are welcomed with Scandinavian specialities.

How it all began…

Wie alles anfing…

Wolfgang Köhler (2.v.l.), 
Firmenchef Albrecht 
Kind, Landwirtschafts-
minister Josef Ertl.

Wolfgang Köhler 
(second from left), 
CEO Albrecht Kind, 
Minister of Agriculture 
Josef Ertl.

In dritter Schuhmacher-Generation stellt das 
italienische Familienunternehmen Zamberlan 
Qualitätsprodukte für den Berg und die Jagd 
her. Eine hochfunktionelle Marke, die durch 
Optik und Design – made in Italy – besticht. 
Von hochgebirgstauglich bis zum Leichtschuh 
mit Grip. 90 Prozent der Produktion wird in 
mehr als 40 Länder exportiert. Halle 4/4-321

Qualität 
aus Italien

The third generation of the Italian family firm Zamberlan produces qua-
lity footwear for mountain climbers and hunting enthusiasts. A highly 
functional brand that impresses by virtue of ‘made in Italy’ appear-
ance and design. From mountain boots to lightweight shoes with grip.  
90 percent of production is exported to over 40 countries. Hall 4/4-321

Quality from Italy

Fabio Miotto, Verkaufs-
leiter International, mit 
dem preisgekrönten 
Tofane und dem Ver-
kaufsschlager Vioz.

Fabio Miotto, Interna-
tional Sales Manager, 
with the prize-winning 
Tofane and the best 
selling Vioz.
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 AP 20
Die Hämmerli AP 20, eine vollwertige 
Match LP zum Preis einer halben: Der 
wahlweise horizontal oder vertikal 
montierbare Presslufttank erlaubt eine in-
dividuelle Balance. Die verstellbare Kim-
me wird durch ein Drehkorn ergänzt. 
„All-in-one“-Griff für Rechts- und 
Linksschützen universell für Größe S 
bis L. Die bei Walther gefertigte Luft-
pistole bietet viel Leistung für wenig Geld. 
Ideal für Einsteiger. Halle 7/7-115, 7-116
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The Hämmerli AP 20 is a full-fledged match air pistol but comes at the price of arms 
that are half as good. The compressed air cylinder can be mounted either horizontally 
or vertically to balance the pistol as desired. The rear sight is adjustable and the front 
sight turnable. An all-in-one grip fits both left- and right-handers and sizes S to L. 
Manufactured by Walther, this air pistol offers lots of performance for little money.  
An ideal entry-level sporting arm. Hall 7/7-115, 7-116

 PPX
Die Walther PPX bietet alles, was eine Poli- 
zei- und Militärpistole heute braucht: glas- 
faserverstärktes Polymergriffstück, einen Ver-
schluss aus geschmiedetem, kaltgezogenem 
Stahl für eine ausgewogene Balance. Mit nur 
7 mm Weg bei 29 Newton Abzugswiderstand 
definiert die PPX „Double Action“ neu. 16 Pa- 
tronen in 9 x 19 mm passen ins Stahlmagazin. 
Die Kimme lässt sich seitlich verschieben, das 
Korn tauschen. Halle 7/7-115, 7-116 

 AP20

The Walther PPX offers everything that is 
needed in a modern police and military pistol: 
a glass-fiber-reinforced polymer frame and 
a slide made of forged, cold-drawn steel for 
perfect balance. With only 7 mm travel at  
29 N trigger resistance, the PPX redefines 
“double action”. Its steel magazine holds six- 
teen 9 x 19 mm cartridges. The pistol features 
a laterally adjustable rear sight and a replace-
able front sight. Hall 7/7-115, 7-116

 PPX

Jagdhandschuh
für höchste Ansprüche
Einen Jagdhandschuh aus Pittards Carbon Fibre präsentiert die ahg- 
Anschütz Handels GmbH. Durch einen speziellen Gerbungsprozess ist 
es gelungen, die wasserabweisenden Eigenschaften zu verbessern 
und die Isoliereigenschaften des Leders durch das Hydrophobiever-
fahren zu verstärken. So bleiben die Hände auch bei kaltem Wetter 
garantiert warm. Die Digital-Prägung im Leder erhöht die Griffeigen-
schaften in allen Situationen. Halle 1/1-410

Hunting glove 
meets highest standards
ahg-Anschütz Handels GmbH presents a hunting glove made from 
Pittards Carbon Fibre. By applying a special tanning technique and 
using the hydrophobic process, the company has succeeded in 
improving the water-repellant and the insulating properties of the 
leather. So your hands are guaranteed to stay warm even when the 
weather is cold. Digital embossing on the leather means a more 
secure grip in all situations. Hall 1/1-410



Präzision Airsoft Sniper-Gewehr
ActionSportGames® (ASG) aus Dänemark präsentiert auf der IWA & Out-
doorClassics den Asymmetrischen Krieger, das Präzision Airsoft Sniper- 
Gewehr. Entworfen nach den ursprünglichen 3D Zeichnungen von Ashbury 
Precision Ordnance, bietet dieses vollständig lizenzierte und hochwertige 
Gewehr ein realistisches Aussehen und Feeling. Es ist ausgerüstet mit 
vielfachen Weaverschienen zur Montage von Scopes, Bi-pods und anderem 
Zubehör. Kurz: Dieses einzigartige Airsoft-Gewehr, muss man einfach selbst 
anschauen und testen. Halle 7/7-510ne

w
s

A participant in IWA & 
OutdoorClassics from 
the very beginning: the 
firm Kurt Katzenmeier.

Von Anbeginn auf der 
IWA & OutdoorClassics 
dabei: die Firma 
Kurt Katzenmeier.

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die Messe wie eine kleine Familie war 
und jeder jeden kannte“, sagt Firmenchef Ralf Katzenmeier. Seit 40 Jahren ist die 
Firma Kurt Katzenmeier auf der IWA & OutdoorClassics vor Ort und präsentiert 
edle Nussbaumschäfte für Jagd- und Sportwaffen. Jeder Schaftrohling der 1880 
gegründeten und bereits in der vierten Generation produzierenden Firma ist ein 
Unikat. Die Schäfte werden von Büchsenmachern und Waffenherstellern auf der 
ganzen Welt geordert und geschätzt. Auf die lange Familientradition des Unter-
nehmens ist Ralf Katzenmeier sehr stolz – wie auch auf seine über 40-jährige  
persönliche Teilnahme an der IWA & OutdoorClassics. „Damals, 1974, hatte mein 
Vater auch noch die Zeit, eine Besprechung in Ruhe und mit viel Whisky zum  
Abschluss zu bringen“, erinnert sich der heutige Firmeninhaber schmunzelnd.

Fachaussteller

Bewährte 
Tradition
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“I can well remember the time when this trade fair was like a little family and  
everybody knew everybody else,” says company head Ralf Katzenmeier. For 40 years, 
the firm Kurt Katzenmeier has attended IWA & OutdoorClassics to present its finely 
crafted  walnut gunstocks for hunting and sporting guns. Every gunstock  blank pro-
duced by the firm – founded in 1880 and now operated  by the fourth generation – is 
a unique creation. The stocks are ordered and appreciated by gunsmiths and firearms 
manufacturers  all over the world. Ralf Katzenmeier is very proud of the company’s 
long family tradition – and of his personal involvement in IWA & OutdoorClassics for 
over 40 years. “In those days, in 1974, my father still had time to conclude a discus-
sion in a leisurely way and with lots of whisky,” reminisces the owner of the company 
today with a grin.

Specialist exhibitors

Proven 
Tradition

Precision airsoft sniper rifle
ActionSportGames® (ASG) from Denmark introduce the Asymmetric warrior, 
precision airsoft sniper rifle, at IWA. Designed from original 3D drawings, 
provide by Ashbury Precision Ordnance, this fully licensed high-end airsoft 
rifle have the look and feel of the real thing. It features multiple rails for 
mounting scopes, bi-pods and other tactical equipment. This truly is a 
unique airsoft gun which you need to see to appreciate, words alone does 
not do it justice. Hall 7/7-510

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:

Who turns aiming and pulling the trigger into a real pleasure?

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

It was the gunmakers from Switzerland.

MAKURA_ANZ_IWA_News_2013_03.indd   1 30.01.13   01:22
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IWA-Fachforum 
in Zusammenarbeit  
mit VDB und JSM
zur IWA & OutdoorClassics 2013

Zeit  Themen 

Sonntag, 10.3.2013

10:30 Der Standard XWaffe im Waffenfachhandel
 (Hintergrundwissen zum Arbeiten 
 mit dem Standard) 
 Referent Niels Heinrich, Fachliche Leitstelle NWR

11:30 Onlinerecht für Händler 
 – Praxistipps vom Experten 
 Referent Dr. Matthias Orthwein,
 Anwaltskanzlei SKW Schwarz, München 

13:00 Aktuelles aus der Arbeit der DEVA 
 Schießstätten 
 Referent Markus Walter, DEVA

14:00 Verbotene Waffen in Deutschland 
 Referent Karl-Heinz Volk, Bundeskriminalamt

14:30 Verbringen von Waffen 
 und Munition innerhalb der EU 
 Referent Erich Bartsch, EKHK a.D.

15:00 Onlinerecht für Händler 
 – Praxistipps vom Experten 
 Dr. Matthias Orthwein.
 Anwaltskanzlei SKW Schwarz, München

 15:30 Ausfuhrregelung von Waffen 
 Referent Willy Jeanrond, BAFA
 
17:00 Happy Hour mit VDB-Verlosung

Montag, 11.3.2013
 

10:00 Der Standard XWaffe im Waffenfachhandel
 (Hintergrundwissen zum Arbeiten 
 mit dem Standard) 
 Referent Niels Heinrich, Fachliche Leitstelle NWR 

11:00 Verbotene Waffen in Deutschland 
 Referent Karl-Heinz Volk, Bundeskriminalamt

Herausgeber/Publisher: 
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg, 
Tel: +49 (0) 9 11.86 06-83 23, Fax: +49 (0) 9 11.86 06-12 83 23,  
presse@nuernbergmesse.de, www.nuernbergmesse.de
Verlag/Publishing house:  
Vincentz Kundenmedien, Postfach 6247, 30062 Hannover
Redaktion/Editors: 
Angelika Havers (V.i.S.d.P.), 
Claudia Müller, Reinhold Gebhart, Guido Welk  
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/Archiv 
Druck/Printing: Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG     
© Vincentz Network GmbH  Co. KG

Impressum/Masthead

Fachangebot

Hallen 1/2/4A/7 
 Schusswaffen für Jagd, Sport, 

Sammeln  Munition und Wieder-
laden 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)

  

Sammeln 

Sicherheitsbedarf

vorübergehend gesperrt · temporarily closed

Karl-Schönleben-Straße Karl-Schönleben-Straße

Otto-Bärnreuther-Straße

M
ünchener Straß

e

West
Einfahrt . Access

 

Ost
Einfahrt . Access

U-Bahn / Subway
Messe

Betriebshof

im Bau
under 
construction

3A

Messepark

1
2

3

4

5

6

78
9

7A

12

11 10 

4A
Funktions
       Center

Rotunde

ServicePartner
Center

Service-
Center 
Mitte

West / Mitte

Parkhaus
Parking

Ost

Süd-Ost 2Süd

VIP 
Ost 2

VIP 
Ost 1

Süd-Ost 1

VIP
  West/
      Mitte

Ost

NCC
Mitte 

NCC West Franken-
halle 

NCC
Mitte 

NCC
Mitte 

NCC Ost

50 100m0

Ost
Eingang
Entrance

Mitte
Eingang
Entrance

Products on display

Halls 1/2/4A/7 
 Guns for hunting, sport and col-

lecting  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)

Fachangebot
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STOEGER P350STOEGER P350
TALON T2TALON T2
FOR THEFOR THE

TALON T2TALON T2STOCK & FORENDSTOCK & FORENDSTOCK & FORENDSTOCK & FOREND

NEWNEW
FORFORFOR

NEWNEWNEWNEWNEWNEWNEWNEW 2013

Extended Scorpion Material 
for Increased Comfort & 

Recoil Absorption 

Aluminum 
Buffer Tube

Talon T2 Stock & Rear Pistol Grip

New Pistol Grip Design for Optimal Comfort

Trigger Guard Insert
Contours to the Shape 
of any Trigger Guard to 
Provide the Perfect Fit

Sure-Grip
Texture

Extended Scorpion 
Material for Increased 

Comfort & Recoil 
Absorption 

Sure-Grip

Trigger Guard Insert
Contours to the Shape 
of any Trigger Guard to 
Provide the Perfect Fit

Sling Loop Spacer

Trigger Guard Insert

Sling Loop Spacer
Accepts all Single Point Sling 
Attachments

Sure-Grip
Texture

Sure-Grip Textured Forend

Visit us at:

US Pavilion
Hall 5 
Stand #136

Optional 
Scorpion X2 
Recoil Pad

Aluminum Triton 
Mount System

Aluminum Triton 
Mount System
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GRASP A WHOLE 
NEW WORLD 
IN YOUR 
HANDS
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PLEASE VISIT US AT
HALL 7, BOOTH #116
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