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11. Jahrgang

Sie ist der Dreh- und Angelpunkt des welt-
weiten Marktes für Jagd- und Sportwaffen, 
Ausrüstung für klassische Outdooraktivitäten 
und Sicherheitsausstattung: die IWA &  Out-
doorClassics in Nürnberg. Am 8.  März 2013 
öffnet sie zum 40. Mal ihre Tore. Die Welt- 
leitmesse zeigt sich moderner denn je: Hier 
werden die Trends gemacht. Hier zeigt sich, 
was Kunden morgen wollen. Hier treffen sich 

Jubiläumsmesse

so viele Entscheider der Branche wie sonst  
nirgendwo. 
„Mit großer Kompetenz und Leidenschaft 
hat das IWA-Team über viele Jahre hinweg 
die Messe zu dem gemacht, was sie heute 
ist: ein Marktplatz der Inspiration, getragen 
von Professionalität und einzigartigem Flair“, 
sagt Bernhard Knöbel, Geschäftsführer Blaser 
Jagdwaffen – ein Unternehmen,           Seite 2

It’s the lynchpin in the worldwide market for 
hunting and sporting guns, kit for classic out-
door activities and security equipment:
IWA  &  OutdoorClassics in Nuremberg. On 
8 March 2013, it opens its doors for the fortieth 
time. The world’s leading trade fair has a more 
modern look than ever before: this is where 
trends are created. You see here today what 
customers want tomorrow. Nowhere else do 
so many decision-makers in the industry  
gather together.

“Over many years, the IWA team has with 
great skill and passion made the fair into 
what it is today: a marketplace of inspira-
tion, borne by professionalism and unique 
flair,” says Bernhard Knöbel, the managing 
director of Blaser Jagdwaffen – a company 
that has been an exhibitor every single year  
since 1974. At the anniversary exhibition in 
2013, around 1,200 exhibitors from over 50 
nations are showing their innovations and 
their full product ranges.                            Page 2

Garantiert auch im Jubiläums-
jahr 2013 beste Chancen:  
die IWA & OutdoorClassics.

Excellent chances guaranteed 
in this anniversary year 2013: 
IWA & OutdoorClassics.

Protecting People:  
Optimal ausgerüstet  
für den Einsatz
Optimally equipped
for any assignment
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Target Sports: 
Bestens ausgestattet 
für Jagd und Sport
Could not be better equipp- 
ed for hunting and sport

Nature Activities: 
Perfektes Zubehör für klas- 
sische Outdooraktivitäten 
Perfect accessories for 
classic outdoor activities

Focus on innovation 

Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Aussteller und Besucher,
ich lade Sie herzlich ein, mit uns den Geburtstag  
einer ganz Großen zu feiern: Denn die IWA & Outdoor- 
Classics, längst etabliert als Weltleitmesse für Jagd- 
und Sportwaffen, klassische Outdooraktivitäten und  
Sicherheitsausstattung, feiert 2013 40. Geburtstag!
Wir freuen uns sehr, gleichzeitig einer Branche  
gratulieren zu können, die stets aktuell und nahe  
am Markt agiert und letztlich die IWA zu dem  
Treffpunkt gemacht hat, der sie heute für über  
50 Nationen aus nah und fern ist. 
Ich wünsche schon heute allen Beteiligten eine  
erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung.

Jahre | Years

Service:
Das Wichtigste in Kürze
At a glance
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Innovation im Visier

Anniversary exhibition   

Ladies and Gentlemen,
Dear Exhibitors and Visitors,
I invite you most cordially to celebrate with us the 
birthday of this prestigious exhibition: IWA & Out-
doorClassics, long established as the world’s lead- 
ing trade fair for hunting and sporting guns, classic 
outdoor activities and security equipment, celebrates 
its 40th anniversary in 2013.
At the same time, it gives us great pleasure to con-
gratulate an industry that is always contemporary, 
stays close to the market and ultimately has made 
IWA into the meeting place that it is today for over 

50 nations from near and far.
Today I would like to wish 
everyone attending IWA & 
OutdoorClassics a successful 
anniversary exhibition.



On top form: IWA &
OutdoorClassics looks 
more professional than  
ever before.

Top in Form: Die IWA 
& OutdoorClassics
präsentiert sich profes- 
sioneller denn je.

Hunting and sporting guns, optics and ac-
cessories continue to be at the heart of IWA. 
Here professional visitors can meet every 
supplier with a name and status worldwide. 
This also applies increasingly to the classic 
outdoor segment and security equipment for 
official agencies.
Constant change and the innovative power  
of exhibitors – all that keeps IWA & Outdoor- 
Classics young, exciting and relevant: “Only  
if you’ve got up-to-date information can you 
stay in the game and sell,” emphasises Dr.  
Peter Mank, Managing Director, Brenneke.

das seit 1974 ununterbrochen zu den Aus-
stellern gehört. Zur Jubiläumsmesse 2013 
zeigen rund 1.200 Aussteller aus mehr als 50 
Nationen ihre Messeneuheiten ebenso wie 
ihr gesamtes Sortiment. Jagd- und Sport-
waffen, Optik und Zubehör bilden nach wie 
vor das Herz der IWA. Fachbesucher treffen 
hier jeden Anbieter, der weltweit Rang und 
Namen hat. Das gilt zunehmend auch für das 
klassische Outdoorsegment und die Sicher-
heitsausstattung für Behörden. Der stetige 
Wandel, die Innovationskraft der Aussteller – 
all das hält die IWA & OutdoorClassics jung, 
spannend und relevant: „Nur wer aktuelle 
Informationen hat, bleibt im Spiel und ver-
kauft“, betont Dr. Peter Mank, Geschäftsführer 
Brenneke.
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Forty years experience, forty years success: as the hub of the interna-
tional specialist community, IWA & OutdoorClassics brings together 
from all over the world everyone who has a name and reputation in the 
fields of hunting and sporting guns, outdoor gear and safety equip-
ment. “We’re delighted every year to welcome guests from every con- 
tinent here in the exhibition centre,“ says IWA project manager Tho-
mas Preutenborbeck. “The passion for hunting and the pleasure of 
sport shooting and activities in the world of nature are just as univer-
sal as the need for security.”

World market

International  
industry get-together

The list of the nations taking part is long. The exhibitors are headed 
by Germany, the USA, Italy, Great Britain, France, Turkey, Spain and 
Austria. In 2012, professional visitors came from 109 countries. As 
well as Germany, the main countries of origin are the Czech Republic, 
Austria, Italy, France and Russia. 
“It’s great to see people with quite different cultural backgrounds  
coming into contact with each other,” is how Preutenborbeck views 
IWA. “Not only are business relationships created that cross all bor-
ders but so are friendships.”

Professional visitors 
from more than 
100 countries are 
our guests at IWA 
& OutdoorClassics.

Fachbesucher aus
über 100 Ländern sind 
auf der IWA & Out-
doorClassics zu Gast.

Vierzig Jahre Erfahrung, vierzig Jahre Erfolg: 
Wer wissen will, wo die Branche steht, trifft 
sich im März auf der IWA in Nürnberg. Als 
Drehscheibe der internationalen Fachwelt 
bringt die IWA & OutdoorClassics längst alle 
zusammen, die weltweit Rang und Namen in 
Sachen Jagd- und Sportwaffen, Outdooraus-
rüstung und Sicherheitsausstattung haben. 
„Wir freuen uns, hier im Messezentrum jedes 
Jahr Gäste aus allen Kontinenten zu begrü-
ßen“, sagt IWA-Projektleiter Thomas Preuten-
borbeck. „Die Leidenschaft für die Jagd, die 
Freude am Schießsport und an Aktivitäten in 
der freien Natur sind ebenso universell wie 
das Bedürfnis nach Sicherheit.“
Die Liste der beteiligten Nationen ist lang. 
Bei den Ausstellern wird sie angeführt von 
Deutschland, den USA, Italien, Großbritannien, 
Frankreich, der Türkei, Spanien und Österreich. 
Fachbesucher kamen in 2012 aus 109 Ländern. 
Die Top-Herkunftsländer sind neben Deutsch-
land die Tschechische Republik, Österreich, 
Italien, Frankreich und Russland. „Es ist schön 
zu sehen, dass hier Menschen mit ganz un-
terschiedlichem kulturellen Hintergrund mit- 
einander in Kontakt treten“, so Preutenbor-
beck, „da entstehen über alle Grenzen hinweg 
nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern 
auch Freundschaften.“

Weltmarkt

Internationaler 
Branchentreff

Innovation 
im Visier

Focus on
innovation 
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Zum 16. Mal wird sich im Vorfeld der IWA & 
OutdoorClassics im März 2013 das World Fo-
rum on Shooting Activities (WFSA) zu seiner 
Vollversammlung im Messezentrum Nürnberg 
treffen. Eine Tradition, die auf gegenseitigem 
Respekt basiert und auch beibehalten wer-
den soll. Was sich verändert hat seit dem 
letzten Zusammentreffen, ist die personelle 
Zusammensetzung an der Spitze des WFSA.
Dr. Vito Genco aus Italien, noch im März 2012 
einstimmig zum Nachfolger des langjähri-
gen Präsidenten Ted Rowe gewählt, verstarb 
überraschend im Juni. Ihm war es maßgeb-
lich zu verdanken, dass das WFSA als Nicht-
regierungsorganisation (NGO) bei den Sozial-
ausschüssen der Vereinten Nationen in New 
York mit Rederecht akkreditiert ist. Zu seinem 
Nachfolger wurde im Rahmen einer außeror-
dentlichen Generalversammlung Hans-Her-
bert Keusgen, Vorsitzender des Forums Waf-
fenrecht und seit März 2012 Generalsekretär 
beim WFSA, gewählt. Als europäischer Exeku-
tivsekretär wird nun der Italiener Mauro Silvis 
arbeiten, in gleicher Position in den Vereinig-
ten Staaten und Lateinamerika der Amerika-
ner Thomas Mason.
Für das langjährige Mitglied des IWA-Beirats, 
Keusgen, ist der Verbund mit der Messe  
wichtig: „Die IWA hat sich im Laufe der  
Jahre zum absoluten Messe-Highlight unserer 
Branche und damit zum in jeder Hinsicht 
qualifizierten Top-Treffpunkt der weltweiten  
Branchen-Familie entwickelt. Es war des-
halb nur selbstverständlich, dass sich das 
Board of Directors des Weltschießsport- 
forums bereits 1998 entschloss, seine jähr-
lichen Hauptveranstaltungen einschließlich 
der General Assembly auf der IWA abzu-
halten.“ Und weiter: „Seit rund 15 Jahren ist 
das WFSA somit fester Bestandteil der IWA 
und ich bin sicher, dass dies auch in Zukunft  
so sein wird.“ 
Neben Keusgen hat mit Joachim Streitberger 
ein weiterer Deutscher ein hohes WFSA-Amt 
inne. Der Geschäftsführer des Bundesver- 
bandes Schießstätten ist seit 1996 Vorsit-
zender des Umweltausschusses, der sich un-
ter anderem mit Themen wie der Erforschung  
der Folgen des Schießens mit Bleimuni- 
tion im Revier und auf Schießständen be-
schäftigt.

World Forum on Shooting Activities

„WFSA fester  
Bestandteil der IWA“

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

Dr. Peter Mank
Geschäftsführer
Managing Director
Brenneke

Echte Erfolgsstory
Vom bescheidenen Start bis zur welt-
weiten Leitmesse ist die IWA eine 
echte Erfolgsstory! Unverzichtbar für 
Aussteller und Besucher.   

Genuine success story
From a modest beginning to the 
world’s leading trade fair, IWA is 
a genuine success story! An absolute 
must for exhibitors and visitors. 

Prior to IWA & OutdoorClassics in March 2013, the  
World Forum on Shooting Activities (WFSA) will hold  
its annual meeting for the sixteenth time in the Nu-
remberg Exhibition Centre. A traditon that is based  
on mutual respect and should be continued. What  
has changed since our last meeting is the personnel 
at the top of the  WFSA.
Dr. Vito Genco from Italy, elected unanimously in  
March 2012 as the successor to the longstanding  
President Ted Rowe, died suddenly in June. It was  

largely due to him that the  
WFSA is accredited as a non-
governmental organization  
(NGO) with speaking rights  
alongside the social commit-
tees of the United Nations in 
New York. At an extraordinary 
general meeting, Hans-Herbert  

Keusgen, chair of the Forum Waffenrecht and since  
March 2012 General Secretary at the WFSA, was 
elected to succeed him. The Italian Mauro Silvis 
will now work as the European executive secre-

World Forum on Shooting Activities

“WFSA – a regular  
feature at IWA”

Von links nach rechts: 
Joachim Streitberger, 
Generalsekretär ESFAM,  
Keyne Robinson, Exe-
cutive Director of NRA‘s 
General Operations,  
Former NRA President 
(2003 – 2005), Frank 
Göpper, Geschäfts-
stellenleiter FWR 4, 
Ron Schmeits, Former 
NRA President (2009 
– 2011), Hans Herbert 
Keusgen, neuer Präsi-
dent WFSA (2012).

From left to right:
Joachim Streitberger, 
General Secretary of 
ESFAM, Keyne Robinson, 
Executive Director of 
NRA‘s General Ope-
rations and former 
NRA President (2003 
– 2005), Frank Göpper, 
Managing Director of 
FWR 4, Ron Schmeits, 
former NRA President 
(2009 – 2011) and Hans 
Herbert Keusgen, the 
new President of WFSA 
(2012).
 

news Sichtschutzhülle für Waffenkoffer
Zu den Waffenkoffern der Firma Eisele gibt es jetzt 
unter dem Namen Soft-Bag-Exclusive Schutzhül-
len in sechs Größen. Diese dienen nicht nur als 
Sichtschutz für Transport und Reisen, sie sind auch 
kompakt, handlich, universell einsetzbar und bieten 
optimalen Schutz vor Kratzern und Schrammen. Alle 
Produkte der Reihe Soft-Bag-Exclusive sind aus sta-
bilem, hochstrapazierfähigen Codura 1200 gefertigt. 
www.eisele-koffer.com

Concealment bag for gun cases
The gun cases made by the firm Eisele have been sup-
plemented with a range of  protective bags in six sizes 
called Soft-Bag-Exclusive. They conceal your gun cases 
when they are being transported or you are travelling, 
but that is not all – they are compact, easy to handle,  
can be used on all occasions and will protect your cases  
from scratches and scrapes. All the products in the 
Soft-Bag-Exclusive range are made from robust and 
very hard-wearing Codura 1200. www.eisele-koffer.com

tary, with the American Thomas Mason occupying  
the same position in the United States and Latin  
America.
The connection with the trade fair is important for  
Keusgen, a longstanding member of the IWA adviso-
ry board: “Over the years, IWA has developed into the  
absolute exhibition highlight of our industry, which  
makes it in all respects the major get-together of our 
specialist community worldwide. It was therefore only 
natural that the Board of Directors of the world shoot- 
ing sport forum decided in 1998 to hold its main annual 
events, including the general assembly, at IWA.“ And  
he went on to say: ”For about 15 years, the WFSA has 
therefore been a regular presence at IWA, and I am cer-
tain it will continue to be so.”
As well as Keusgen, Joachim Streitberger is another  
German with a top job at the WFSA. Since 1996, the  
managing director of the Bundesverband Schieß- 
stätten has been the chair of the environment commit-
tee that deals with issues like research into the conse-
quences of the use of lead ammunition by hunters and in 
shooting ranges.
 

Jahre | Years
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Scandic Outdoor GmbH • Zum Sportplatz 4 • D-21220 Seevetal
info@scandic.de • Telefon: +49 (4105) 6813-0 • www.scandic.de

Standnr.:  

4-243
Standnr.:  

4-245

Neues vom US-Markt

News from 
the U.S. market

Rund 180 US-Un-
ternehmen zeigen 
ihre Produkte und 
Neuheiten.

Some 180 US firms 
present their 
new products.

Internationale Trends

International trends

Jörg Brokamp 
Geschäftsführer 
Managing director 
Deutscher 
Schützenbund

Gratulation!
Der DSB gratuliert der NürnbergMesse sowie den 
ideellen Trägern VDB und JSM auf das Herzlichste 
zum Jubiläum. Es ist gelungen, eine perfekt orga-
nisierte Weltleitmesse auf die Beine zu stellen. 

Congratulations!
The DSB offers its warmest congratulations to Nürn- 
bergMesse and the honorary sponsors VDB and JSM 
on the occasion of this anniversary. They have succeed- 
ed in creating a perfectly organized world trade fair.

ne
w

s

High-performance thermal imaging device
With the Timro, Andres Industries AG presents one of the smal-
lest thermal imaging devices that, by virtue of its extremely ro-
bust grade 5 titanium case, is suitable equally as a target device 
or as thermal imaging glasses. Thus high-performance optronics 
with a resolution of 640x480 pixels and a very wide field of view of  
38 degrees guarantee image definition four times greater than is 
available with comparable devices.
www.andres-industries.de

The 40th anniversary of the IWA & OutdoorClassics will attract even 
more U.S. exhibitors to the annual industry meeting in Nuremberg 
than usual. The star-spangled banner will wave over the USA Pavi-
lions in hall 5 and hall 7A, where almost half of the some 180 Ameri-
can firms in total are gathered. All of them will benefit from the Exhi-
bitor Support Program (ESP) and International Promotion Program 
(IPP) offered by the U.S. Commercial Service. It creates an opportunity 
especially for small and medium-sized companies to introduce their 
products and innovations to an international audience. The U.S. Com-
mercial Service will be present in the USA Pavilion with its own booth. 
Here’s a glimpse on three new U.S. exhibitors that makes curious for 
more:  
G96 Products Company EN: The G96 brand is a trusted name in gun 
lubricants and cleaning products. G96 products are used worldwide 
by many federal, state and local government, law enforcement, mi-
litary and security personnel. They enjoy a solid reputation as the 
products of choice for recreational hunters and shooters. Products 
include Gun Oil, Synthetic CLP Gun Oil, Crud Buster 2, Bore Solvent and 
Nitro Solvent and more. www.g96.com
Maverick Arms EN: Brought to you by long-term IWA exhibitor Moss-
berg Firearms, Maverick shotguns and firearms are known for their 
performance and value. Over the years, they have established an un-
paralleled reputation as solid, affordable hunting and security fire-
arms. The Maverick models 88 All Purpose and 88 Slug both feature a 
3 inch chamber, 6-shot capacity. Moreover, they are compatible with 
Mossberg 500 model barrels within gauge and capacity. 
www.maverickarms.com
KRYPTEK Outdoor Group EN: Kryptek manufactures ultra high-per-
formance technical and tactical outdoor adventure apparel. Their 
products are continuously tested and proven in austere combat en-
vironments and extreme hunting conditions. The goal: meeting the 
outdoor adventurer’s demand for the utmost quality and overall per-
formance. Kryptek offers a wide range of pants, jackets, headwear, 
and accessories. www.kryptek.com

Noch zahlreicher als sonst kommen die US-Aussteller zum 
40-jährigen Jubiläum der IWA & OutdoorClassics nach 
Nürnberg. Das Sternenbanner weht in den USA Pavilions 
in Halle 5 und 7A, wo sich fast die Hälfte der insgesamt 
rund 180 ausstellenden US-Unternehmen versammelt. 
Sie alle profitieren vom Exhibitor Support Program (ESP) 
und International Promotion Program (IPP) des U.S. Com-
mercial Service. Besonders kleineren, mittelständischen 
Firmen bietet das die Möglichkeit, ihre Produkte einem 
internationalen Publikum vorzustellen. Der U.S. Commer-
cial Service wird im USA Pavilion mit eigenem Stand ver-
treten sein. Hier eine Vorschau auf drei neue US-Firmen, 
die neugierig machen:  
G96 Products Company DE: Die Marke G96 hat sich als 
Hersteller von Waffenölen und Reinigungsprodukten ei-
nen Namen gemacht. G96 Produkte werden weltweit von 
Behörden, Militär- und Sicherheitspersonal sowie Frei-
zeitjägern und Schützen eingesetzt. Zu den Produkten 
gehören reguläres Waffenöl, synthetisches CLP Waffenöl, 

das Lösungsspray Crud Buster 2, die Lösungsmittel Bore 
und Nitro und mehr. www.g96.com
Maverick Arms DE: Die Maverick Gewehre vom langjäh-
rigen IWA-Aussteller Mossberg Firearms sind bekannt 
für ihre Langlebigkeit und Werthaltigkeit. Über die Jah-
re haben sie sich einen unvergleichlichen Ruf als solide, 
bezahlbare Waffen für Jäger und Sicherheitskräfte erar-
beitet. Die Modelle 88 All Purpose und 88 Slug verfügen 
über eine 3-Zoll-Kammer und eine Kapazität von sechs 
Schüssen. Darüber hinaus sind sie hinsichtlich Breite und 
Kapazität mit den Mossberg 500 Gewehrläufen kompati-
bel. www.maverickarms.com
KRYPTEK Outdoor Group DE: Kryptek fertigt ultrahoch-
leistungsfähige technische und taktische Outdoorbeklei-
dung, die unter extremen Jagdbedingungen und in rauer 
Kampfumgebung getestet wird. Das Ziel: die Ansprüche 
des Outdoorabenteurers an höchste Qualität restlos zu 
befriedigen. Kryptek bietet eine große Bandbreite an Ho-
sen, Jacken, Mützen und Zubehör. www.kryptek.com

Jahre | Years

Leistungsstarkes Wärmebildgerät
Mit der Timro stellt die Andres Industries AG eines der 
kleinsten Wärmebildgeräte vor, das durch sein 
extrem stabiles Titan-Grad 5 Gehäuse 
gleichermaßen als Zielgerät und als 
Wärmebildbrille geeignet ist. So garan-
tiert die Hochleistungsoptronik mit ei-
ner Bildauflösung von 640x480 Pixeln 
und einem enormen Blickwinkel von 
38 Grad auch eine viermal höhere Bild-
schärfe als vergleichbare Geräte.
www.andres-industries.de
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Enforce Tac und IWA & OutdoorClassics – ein Messeverbund, der 
Nürnberg zu einer unverzichtbaren Plattform für behördliche Si-
cherheitsexperten macht. „Die perfekte Kombination: Spezialmes-
se und Weltleitmesse“, sagt IWA-Projektleiter Thomas Preutenbor-
beck. „Die Enforce Tac bietet in der Kombination den vertraulichen  
Rahmen für Gespräche über sensible Themen und Produkte. Auf der 
IWA & OutdoorClassics findet der behördliche Sicherheitsexperte  
ein umfangreiches Angebot von Zusatzprodukten.“ 
Und die werden durch die Hallenaufteilung besser denn je präsen-
tiert. „Dass nun in Halle 7A der Kunde zielgerichtet auf uns zugeht, 
ist viel effizienter als unsere ,Zufallstreffer‘ zu Zeiten der Halle 5“, 
freut sich Ulrike Hermann von der Firma COP (Polizei- und Security- 
Ausrüstung), 1997 mit 15-Quadratmeter-Stand, 2012 auf 100 Qua-
dratmetern präsent. „Und man kann sagen, dass sich Law Enforce-
ment sehr entwickelt hat, ähnlich wie in den USA. Vor allem die In-
ternationalität 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. „Hier 
spricht man ,international‘“, wie Preutenborbeck betont, „eine opti-
male Plattform, um sich mit Kollegen und Herstellern aus aller Welt 
auszutauschen.“
Mit dem Untertitel „Protecting People“ macht der Law Enforcement-
Bereich deutlich, wofür er steht: den Schutz von uns allen zu ge-
währleisten. „Das umfassende Produktangebot aus aller Welt – vom 
ballistischen Helm bis zu Sicherheitsschuhen – bringt in der Mes-
sekombination den entscheidenden Mehrwert“, so Preutenborbeck. 
Behördenwaffen und -munition, Optik und Optronik, Einsatzmes-
ser, Bekleidung, Ausrüstungen und Einsatztechnik auf dem letzten 
Stand. Dazu die neuesten Trainingsmethoden.
Zum runden Geburtstag 2013 findet die 2. Enforce Tac am 7. und  
8. März statt, Termin für den Jubilar IWA & OutdoorClassics ist vom 
8. bis 11. März.

Spezialmesse und Weltleitmesse  
– perfekte Kombination

Law Enforcement

Enforce Tac and IWA & OutdoorClassics – a special exhibition running 
in parallel with a trade fair that makes Nuremberg an essential plat-
form for security experts from official agencies. “It’s the perfect com-
bination – a special exhibition and the world’s leading trade fair,“ says 
IWA project manager Thomas Preutenborbeck. “In this combination, 
Enforce Tac offers a confidential setting for discussions about sensitive 
issues and products. At IWA & OutdoorClassics, security experts from 
official agencies are presented with a comprehensive range of additi-
onal products.”
And the presentation of these products is better than ever before 
because of the way the exhibition halls are allocated. “The fact that in 
Hall 7A the customer can now take a direct route to us is much more 
efficient than in the days of Hall 5 when people found us by chance,” 
says Ulrike Hermann, who is very happy with the new arrangements. 
She is from the firm COP (police and security equipment) that in 1997 
had a 15 square metre stand and in 2012 a stand of 100 square metres. 
“And you can see that Law Enforcement has developed a lot, similar to 

the USA. In particular, the international nature of the masses of visi-
tors 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.  “Here the language is ‘international‘“, Preutenborbeck 
emphasises, “an optimal platform to talk and exchange ideas with col-
leagues and manufacturers from across the globe.”
With the subtitle “Protecting People“, the Law Enforcement area states 
clearly what it stands for: guaranteeing protection for all of us. “The 
comprehensive product offer from all over the world – from ballistic 
helmets to safety shoes – creates the crucial added value in this com-
bination of fairs,” says Preutenborbeck. Firearms and ammunition for 
official agencies, optics and optronics, combat knives, clothing, equip-
ment and combat technology – all state-of-the-art, plus the latest 
training methods.
In this special birthday year, the second Enforce Tac is being held on 7 
and 8 March 2013.The date of IWA & OutdoorClassics – celebrating its 
fortieth anniversary this year – is 8 to 11 March 2013.

Law Enforcement

Special exhibition and the world’s leading 
trade fair – a perfect combination

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

Tips and trends for 
equipping police forces: 
law enforcement be-
comes more and more 
important.
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Herr Anschütz, was bedeuten die Goldme-
daillen in London für die Saison 2013? 
Im Namen des gesamten Anschütz-Teams 
gratuliere ich allen Schützen zu den tollen 
und zahlreichen Erfolgen in diesem Jahr. Die 
Olympischen Spiele waren ein kleiner, wenn 
auch sehr bewegender Höhepunkt unseres 
unglaublichen Erfolgsjahres 2012. Insbeson-
dere die von Sergej Martinov in London auf-
gestellten Rekorde werden noch einige Jahre 
Bestand haben. Ein Zeichen von Präzision, 
Substanz, Qualität und Leidenschaft. Dies 
sind auch die Ansprüche, die Anschütz in der 
Saison 2013 auszeichnen werden. Wir freu-
en uns auch in 2013 auf weitere faire Wett-
kämpfe auf allerhöchstem Niveau.
Mit welchen Entwicklungen lassen sich 
Menschen für den Schießsport begeistern? 
Auch hier gilt es weiterhin für uns, Präzision, 

Qualität und Leidenschaft zu leben, um junge 
Menschen an den Schießsport heranzufüh-
ren. Gerade als Hersteller sind wir gefordert, 
die Vereine und Verbände mit neuen, verläss-
lichen, modernen und innovativen Sportgerä-
ten hierbei zu unterstützen.
Was dürfen Fachbesucher 2013 auf Ihrem 
Messestand erwarten? 
Die J. G. Anschütz GmbH & Co. KG verkörpert 
wie kein anderes Unternehmen auf der Welt 
die gesamte Faszination des Schießens. Vom 
ISSF-Sportschießen über Biathlon und den 
Modern Sporting Rifles bis zur Jagd. Techni-
sche Innovationen und Entwicklungen in an-
dere Bereiche des Schießens zu übertragen 
sind unsere Stärken. Denken Sie hierbei bei-
spielsweise an unser Luftgewehr 8002 Black 
Air mit Soft-Grip Schaft, um den Schützen 
einen bisher einzigartigen Griff und Anschlag 

Sport, Biathlon, Jagd

Sport, biathlon, hunting

„Die gesamte Faszination 
des Schießens“

„The total fascination of shooting“

Jochen Anschütz
Geschäftsführer
Managing Director 
J. G. Anschütz 
GmbH & Co.KG

Erfolgsgaranten: 
Präzision, Qualität, 
Leidenschaft.

Guaranteeing success: 
precision, quality, 
passion.

Mr Anschütz, what do the gold medals in 
London mean for the 2013 season?
On behalf of the whole Anschütz team, I congra- 
tulate all the shooters on their many great 
successes this year. The Olympic Games 
were a small but very moving climax to 
what was for us an incredibly success-
ful 2012.  In particular, the records set by 
Sergej Martinov in London will not be beaten  
for some years to come. Evidence of precision, 
substance, quality and passion. These are also 
the high standards that will be a feature of 
Anschütz in the 2013 season. We’re looking 

forward in 2013 to more fair competitions at 
the very highest level.
What developments will inspire people to 
become sport shooters? 
Here too we have to continue with precision, 
quality and passion as a living reality in order  
to attract young people to sport shooting. As 
manufacturers, it’s our job to support clubs 
and associations with new, reliable, modern 
and innovative equipment.
What can professional visitors expect to see 
on your stand at the 2013 trade fair?
Like no other company in the world, J. G. Anschütz 

des Gewehrs zu ermöglichen, oder unser 
großkalibriges Jagdgewehr Modell 1780 mit 
Lochschaft, den wir aus unserem Matchport-
folio übernommen haben. Anschütz steht für 
Präzision, Qualität und Leidenschaft. Hiervon 
abgesehen, werden wir auch auf der IWA 
2013 wieder einige Neuheiten präsentieren. 
Sie dürfen gespannt sein. 
40 Jahre IWA – gab es Meilensteine für 
Sie? Welche Entwicklung hat Sie besonders 
beeindruckt? 
Sicherlich hat es in der Geschichte der IWA Mei-
lensteine für mich gegeben. Allerdings ist die 
IWA auch eine feste Institution und ermöglicht 
es mir, in kurzer Zeit sehr viele Geschäfts- 
partner und auch Freunde zu sehen. Sowohl für  
mich als auch für unsere Kunden ist die IWA 
die Plattform, um persönliche und geschäft- 
liche Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen.

GmbH & Co. KG embodies the total fascination  
of shooting. From ISSF sport shooting, biath-
lon and modern sporting rifles to hunting. 
Our strength lies in the transfer of technical 
innovations and developments to other areas 
of shooting. Think, for example, of our air rifle 
8002 Black Air with Soft-Grip stock, that gives 
shooters a unique grip and positioning of the 
rifle, or our high-caliber hunting gun model  
1780 with the thumb-hole stock that we 
took over from our match portfolio. Anschütz 
stands for precision, quality and passion. Quite 
apart from this, we’ll again present a number 

of innovations at IWA 2013. Something to look 
forward to. 
IWA 40 years old – were there any mile-
stones for you? What development has es-
pecially impressed you? 
There certainly were some milestones for me 
in the history of IWA. Of course, IWA is a per-
manent institution, and it enables me to see 
very many business partners and friends in 
a short space of time. Both for me and our 
customers, IWA is the platform where you can 
make and cultivate personal and business re-
lations.

Fo
to

: A
ns

ch
üt

z



IWA NEWS
7

14.1.2013 
Preview

Belgian

     Besuchen Sie den

Gemeinschaftsstand Belgiens 

    in Halle 2 Visit the Belgian Pavilion 

  in hall 2

BROWNING INTERNATIONAL SA
Shooting and hunting shotguns & rifles
ammo, clothes and accessories
 Booth 2-207

VANHULEN SA
Compression, traction, torsion and 
form springs. Stamping and assemblies
 Booth 2-308

 
PJL TARGETS ASBL

Realistic paper targets 
for police shooting
 Booth 2-303

MARTIN SYSTEM
Localization and training collars such 
as MPS, micro trainers, easy trainers,
no-bark collars, finger kicks
 Booth 2-305

NEW LACHAUSSEE SA
Hunting & Rifle Ammunition
Production Machinery
 Booth 2-205

SECOTRON-TARGETS
Smart target systems and associated
equipment for all type of training
 Booth 2-410

BALIST ENGINEERING SPRL
Lead free bullets and ammunition
 Booth 2-406

YESWEHUNT.EU
The N°1 independent multi-lingual 
portal for  hunters across Europe and 
beyond
 Booth 2-309

PB CLERMONT SA / EURENCO GROUP
Ammunition and reloading
Propellant powder
 Booth 2-304

UFA LIEGE BELGIUM
Association of hunting and shooting
equipment manufacturers
 Booth 2-307

LIEGE GUN & ENGRAVING SCHOOL

 Booth 2-408

ROVI-TECH SA
Ammunition dimensional and cosmetic 
inspection, Integrator Industrial vision
 Booth 2-412

LEBEAU-COURALLY SA
Builder of bespoke shotguns, rifles
and knives in the very best quality only
 Booth 2-203

INDUSYS TECHNOLOGIES SPRL
Shotshell and rimfire ammunition
machines, presses and toolings
 Booth 2-412

LIEGE ARMS MUSEUM
Grand Curtius
 Booth 2-408

 
DEBY & Co

Ballistic systems for CIP proofhouses
and ammunition manufacturers
 Booth 2-311

RDIH SPRL
RDI and producer
Gun accessories and police training
 Booth 2-313
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Als Zeiss auf der IWA & OutdoorClassics 2012 versprach, mit seinen 
Victory HT Ferngläsern und Zielfernrohren den eigenen Helligkeitsre-
kord mit über 95 Prozent Transmission zu brechen, war das Echo in der 
Branche groß. „Ein Jahr später wissen alle: Zeiss hat sein Versprechen 
gehalten und traf den Nerv der Kunden“, sagt Dr. Armin Dobat, PR- 
Manager von Zeiss Sports Optics in Wetzlar. Denn um lange und vor 
allem erfolgreich jagen zu können, braucht man Helligkeit und Kontrast. 
Auch zahlreiche Härtetests in der Fachpresse haben die Neuprodukte 
mit Bravour bestanden. Es stellten sich weltweit Jagdjournalisten die 
Frage: Macht man bei Zeiss nur gutes Marketing oder sind es wirklich 
95 Prozent Lichttransmission? Die Ergebnisse sprechen für sich: Ge-

messen wurden in unabhängigen Instituten 95,5 Prozent beim Fernglas 
und 94,9 Prozent beim Zielfernrohr. So urteilt die renommierte Deutsche 
Jagdzeitung: „Eine echte Lichtkanone!“ Auch Optikexperte Roland Zeit-
ler ist sich sicher: „Geboten wird das derzeit wohl hellste Optikpaket der 
Welt. Also echte Innovation und nicht bloß Marketing!“ Wie die Profis 
aus Wetzlar das schaffen? „Die Basis bildet das High Transmission Glas 
vom Schwesterunternehmen Schott“, erläutert Dr. Armin Dobat. „Gepaart 
mit einer ausgeklügelten Absehentechnologie, dem Abbe-König-Pris-
mensystem und der neuen und verbesserten T* Mehrschichtvergütung 
von Carl Zeiss entsteht das, was seit der IWA & OutdoorClassics 2012 in 
aller Munde ist: die hellsten Ferngläser und Zielfernrohre, die es je gab.“

Das hellste Optikpaket der Welt

Schicht für Schicht 
mehr Licht: Dank der 
stetig weiterentwi-
ckelten Carl Zeiss T* 
Mehrschichtvergütung 
werden die Streuver-
luste auf ein Minimum 
reduziert.

Layer by layer more 
light: thanks to the  
Carl Zeiss T* multi- 
layer coating being 
constantly upgraded, 
loss of brightness due 
to stray light is kept to 
a minimum.

The brightest optics package in the world

When Zeiss promised at IWA & OutdoorClassics in 2012 to break its 
own brightness record with transmission of over 95 percent with its 
Victory HT binoculars and rifle scopes,  the industry reacted with great 
interest. “One year on and everybody now knows that Zeiss has kept 
its promise and has struck a chord with its customers,” says Dr. Armin 
Dobat, PR Manager at Zeiss Sports Optics in Wetzlar. Because if you 
want to go hunting for any length of time, and especially to be suc-
cessful, things you’re sure to need are brightness and contrast. The new 
products have also come through numerous acid tests in the specialist 
press with flying colours.
Hunt journalists the world over asked themselves the question whether it 
was just good marketing by Zeiss or whether they had really achieved 95 
percent light transmission. The results speak for themselves: measure- 

ments carried out by independent institutes were 95.5 percent in the 
case of the binoculars and 94.9 percent for the rifle scope. The verdict 
of the renowned Deutsche Jagdzeitung: “A genuine light sensation!“ 
Optics expert Roland Zeitler is confident too: “What they’re offering 
is certainly the brightest optics package in the world today. So it’s 
genuine innovation and not just marketing!“ How have the profes-
sionals in Wetzlar done it? “The high transmission glass from our 
subsidiary Schott forms the basis,“ Dr. Armin Dobat explains. “The 
combination of sophisticated targeting technology, the Abbe-König 
prism system and the new and improved T* multi-layer coating of 
Carl Zeiss has produced what everyone has been talking about since 
IWA & OutdoorClassics 2012, namely the brightest binoculars and rifle 
scopes of all time.”

Helligkeits-Komponen-
te Prismensystem: Das 
spiegellose Abbe-König 
Prismensystem zaubert 
die letzten Prozente 
Transmission aus 
einem Fernglas.

Prism system with 
brightness compo-
nents: the mirror-free 
Abbe-König prism 
system coaxes the 
last few percent of 
transmission out of 
your binoculars.

news

Zeiss Sports Optics

Zeiss Sports Optics

Wildlife-Mode mit Charakter
Wild Touch® ist der größte Hersteller Europas  
für exklusives Zubehör aus Wildhaut. Die Firma 
aus Dänemark bietet zahlreiche Produkt- und 
Designvarianten aus Wildlife-Leder und -Pelzen  
für Handtaschen, Gürtel, Gewehrkoffer und 
vieles andere mehr. Die handgearbeiteten 
Qualitäts-Unikate werden von professionellen 
Gerbereien in der EU und Afrika gegerbt. Wild 
Touch® verarbeitet nur Häute von legal gejag-
ten Tieren. www.wildtouch.eu

Wildlife-Fashion with Character
Wild Touch® is the biggest manufacturer in Eu- 
rope of exclusive accessories made from  game skin. 
The company in Denmark offers numerous product 
and design variations in wildlife leather and fur for 
handbags, belts, rifle cases and much more besides. 

The hand-crafted unique 
quality products are tanned 
by professional tanneries in 
the EU and Africa. Wild 
Touch® uses only the hides  
of legally hunted animals. 
www.wildtouch.eu
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Neue Produktlinien, edle Materialien, über-
zeugende Details: Auch im IWA-Jubiläumsjahr 
2013 präsentiert Branchenexperte AKAH am 
Messestand wieder „echte Hingucker“. Wie 
zum Beispiel die neue Lodenserie mit Elchle-
der. „Loden ist und bleibt des Jägers liebstes 
Material. Er ist lautlos, nimmt nichts übel 
und hält für Generationen“, weiß Annemarie 
Kind. Daher hat AKAH jetzt österreichischen  
Pischl-Loden geschmackvoll kombiniert mit 
finnischem Elchleder. „Der Rucksack ‚Loden de 
Luxe‘ ist ein Traummodell der AKAH-Sattlerei. 
Wir sind stolz auf diese neue Linie, beste-
hend aus Rucksack, Gewehrfutteral, Gewehr-
riemen, Patronen- und Jagdscheinetuis“, so 
die AKAH-Seniorchefin. Ein echter Hingucker 

ist auch die neue Serie „Hirsch“ aus anthra-
zitgrauem Wollfilz, bestehend aus Damen- 
Shopper, Damen-Umhängetasche, Brillenetui, 
Lesebrillenetui und iPhone-Tasche. Nicht zu 
vergessen eine weitere AKAH-Produktinno- 
vation: die Spardose „Ente“.  Da macht den Jä-
gerkids das Sparen Spaß! Denn wer hat schon 
eine geldgierige Ente im jagdlichen Outfit mit 
Gewehr und Patronengurt? 

Echte Hingucker Genuine eyecatchers
New product lines, fine materials, convinc- 
ing details: in IWA’s anniversary year 2013, 
AKAH, the industry experts, again present 
genuine eyecatchers on their stand. An 
example is the new loden range with elk 
leather. “Loden is and will remain the hun-
ter’s favourite material. It makes no noise, 
withstands everything and lasts for gene-
rations,” explains Annemarie Kind, senior 
director of AKAH. This is the reason why 
AKAH has now tastefully combined Austri-
an Pischl loden with Finish elk leather.” The 
rucksack ‚Loden de Luxe‘ is a dream prod- 
uct from the AKAH saddlery. We’re proud  
of this new line that consists of rucksack, 
gun bag, gun sling, cartridge case and 

wallet for your hunting 
permit,” says Kind. An- 
other genuine eyecatcher 
is the new “Hirsch“ range  
made from anthracite grey  
wool felt and consisting  
of handbag, lady’s shoul- 
der bag, glasses case, read- 
ing glasses case and iPhone  
case. Not forgetting the  
money box “Ente“ – another 
roduct highlight from the House 
of AKAH. This makes it fun for hunter 
kids to save money! After all, who else has 
got a greedy duck in hunting attire with a 
rifle and cartridge belt?

Product trendsProdukttrends

Mehr drinnen von draußen: Bei der IWA & OutdoorClassics 
stehen neben den Ausstellungssegmenten „Target Sports“ und „Protec-
ting People“ auch „Nature Activities“ im Vordergrund. In ganzer Band-
breite ist hier alles zu finden, was zum Leben und Erleben der Natur 
gehört – ob Tierbeobachtung, Wandern, Jagen oder vieles mehr, auf der 
IWA & OutdoorClassics 2013 gibt es das richtige Equipment.

More indoors from outdoors: at IWA & OutdoorClassics 
the focus is not just on the segments “Target Sports” and “Protecting 
People” but also “Nature Activities”. Here you’ll find the whole spectrum 
of what you need for living in and experiencing the world of nature – 
whether watching animals, hiking, hunting or lots more, on hand at IWA 
& OutdoorClassics 2013 is exactly the right equipment.

news
Waffenbürsten jetzt im Blister
Die Schellenberger Bürstenfabrik ist Hersteller 
technischer und medizinischer Bürsten in gedreh-
ter Form, die individuell nach Kundenvorgaben ge-
fertigt werden. Jetzt bietet das Unternehmen auch 
die Verblisterung von Waffenbürsten an. „Durch 
diese hochwertige Verpackung können Sie die 
Bürsten Ihren Kunden im Fachgeschäft noch besser 
präsentieren“, empfiehlt die Schellenberger Bürs-
tenfabrik. www.schellenberger-brushes.com 

Gun brushes now in blister packs
Schellenberger Bürstenfabrik is the manufacturer of 
technical and medical spiral brushes that are ma-
nufactured specifically according to the customer’s 
design. Now the company is offering gun brushes 
in blister packs. “This high-value packaging means 
even better presentation of the brushes to your 
customers in your specialist shop,” is the company’s 
recommendation. 
www.schellenberger-brushes.com
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Fjällräven will Branchenprimus in Sachen 
Nachhaltigkeit werden. Und hat sich eine 
Agenda 2020 gegeben. Nachhaltigkeit und  
Umweltbewusstsein sollten eigentlich zum  
Selbstverständnis der Outdoorindustrie ge- 
hören. Doch nicht jedes Unternehmen kann 
die Fragen von Kunden und Händlern be-
friedigend beantworten: Wo kommen die 
Komponenten und Materialien genau her? 
Wer sind die Zulieferer? Wie ist die Situa-
tion vor Ort? Da schaut man manchmal in 
ratlose und betretene Gesichter. Anders 
bei Fjällräven. Schon seit 2006 kontrolliert 
Fjällräven beispielsweise die Herkunft sei-
ner Daunen in Outdoorjacken. „Wir kennen 
jede Farm und die Gans vom Ei an“; sagt  
Tobias Rantzen, verantwortlich für den Dau-

Fjällräven would like to become the industry’s 
number one in sustainability, and with this 
aim in mind it has set itself Agenda 2020. 
Sustainability and awareness of the environ-
ment should actually be a matter of course for 
the outdoor industry. But not every company 
can give a satisfactory answer when custo-
mers and retailers ask: Where exactly do the 
components and materials come from? Who 
are the suppliers? What is the situation on the 
ground? The look they get is sometimes help- 
less and embarrassed. 
At Fjällräven it’s a different story. Since 2006 
Fjällräven monitors, for example, the pro-
venance of the down it uses in its outdoor  
jackets. “We know every farm and the geese too 
from the egg onwards,“ says Tobias Rantzen, 
who is responsible for down procurement at 
Fjällräven and head of the EOG working group 
(European Outdoor Group).  Another issue for 
discussion in the industry: How can the use of 
chemicals be reduced?  After all, the water-re-
pellent effect of many textiles is achieved 

with the help of environmentally damaging 
chemicals. Here too Fjällräven is different – 
with G-1000, a genuine Fjällräven classic. The 
closely woven material consists of 65 percent 
polyester and 35 percent cotton and is ex- 
tremely hardwearing, breathable, quick drying 
and mosquito-proof. The environmentally  
friendly and hand-produced “Greenland Wax“, 
a beeswax/paraffin impregnation agent,  
makes the G-1000 fabric more waterproof  
and dirt-resistant. This means they use 
a small number of chemicals that are as  
environmentally friendly as possible. 
But Fjällräven wants to go even further – by 
developing in order to create the greatest 
possible scope for sustainability and environ-
mental awareness. “Ultimately we live with, 
in and off nature. To endanger nature with 
our products and production processes would 
be more than negligent,” is the conviction of 
the people at Fjällräven. So this is how they 
express their mission: “We want to leave the 
base-camp better than we found it.” 

Fjällräven setzt auf Agenda 2020

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:

Outdoor & Umwelt

Outdoor & environment

Dr. Ralph Nebe
Vice President  
Marketing 
Carl Zeiss  
Sports Optics

Wichtigste Fachhandelsmesse
Die IWA ist für uns die wichtigste Fachhandelsmesse 
weltweit. Hier stellen wir seit Jahren unsere Neuheiten 
erfolgreich vor. Gleichzeitig ist sie eine wichtige Auf-
tragsmesse und Indikator für die kommende Saison. 

Most important specialist trade fair
IWA is for us the most important specialist trade fair worldwide. 
For many years we have been successfully presenting our new 
products here. At the same time it’s important as a fair where 
we take orders from clients and as an indicator for the coming 
season. 

Outdoor trends: aspects like 
sustainability and the environ-
ment are becoming increasingly 
important.

Fjällräven focusing 
on Agenda 2020

Aiko Bode, Chief 
Sustainability  
Officer, Fenix  
Outdoor AB publ. 

Outdoortrends: Aspekte 
wie Nachhaltigkeit und 
Umwelt werden immer 
wichtiger.

Aiko Bode, verant- 
wortlich für den Be- 
reich Nachhaltig-
keit, Fenix Outdoor 
AB publ. 

nenprozess bei Fjällräven und Leiter der 
EOG-Arbeitsgruppe. 
Weiterer Diskussionspunkt in der Branche: 
Wie kann der Chemikalieneinsatz verringert 
werden? Die wasserabweisende Wirkung 
vieler Textilien wird schließlich mit Hilfe um-
weltgefährlicher Chemikalien erreicht. Auch 
hier unterscheidet sich Fjällräven – mit 
G-1000, einem echten Fjällräven-Klassiker. 
Das dicht gewebte Material besteht aus 65 
Prozent Polyester und 35 Prozent Baum-
wolle und ist zudem überaus verschleiß- 
fest, atmungsaktiv, schnell trocknend und 
Mücken-sicher. Das umweltfreundliche und 
handgefertigte „Greenland Wax“, eine Bie-
nenwachs/Paraffin-Imprägnierung, macht 
das G-1000-Gewebe zusätzlich wasser- 
und schmutzabweisend. Die Zahl der ein-
gesetzten Chemikalien ist so überschaubar 
und möglichst umweltfreundlich. 
Doch Fjällräven will noch mehr: sich wei-
terentwickeln, um Nachhaltigkeit und Um-
weltbewusstsein größtmöglichen Raum zu 
geben. „Schließlich leben wir mit, in und 
von der Natur. Sie durch unsere Produkte 
und Produktionsweisen zu gefährden, wäre 
mehr als fahrlässig“, ist man bei Fjällräven 
überzeugt. Der Anspruch lautet daher: „We 
want to leave the base-camp better than 
we found it.”

Jahre | Years
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Als IWA-Partner der ersten Stunde präsentiert der Ver- 
band Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.  
(VDB) auch im Jubiläumsjahr 2013 wieder vielfältige Aktionen 
am Messestand 7-322 in Halle 7. Besonderes Highlight: das 
tägliche Gewinnspiel um 17 Uhr.
„40 Jahre IWA & OutdoorClassics in Nürnberg: eine tolle 
Sache!“, freut sich VDB-Geschäftsführer Wolfgang Fuchs, 
„darauf können wir sehr stolz sein!“ Den Weg der IWA von 
der Tischausstellung zur Weltleitmesse hat der Verband 
Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V. als 
ideeller Träger gemeinsam mit dem Verband der Hersteller 
von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM) federführend 
mitgestaltet. An die Anfänge erinnert sich Fuchs noch gut: 
„Was mit etwa 100 Austellern und rund 3.000 Besuchern 
in einer Halle begann, hat sich längst zum internationalen 
Branchentreffpunkt für Jagd- und Sportwaffen, klassische 
Outdooraktivitäten und Sicherheitsausstattung entwickelt. 
Über 1.200 Aussteller aus aller Welt präsentieren heute in 
acht Hallen ihre Produkte und Dienstleistungen den über 
36.000 Fachbesuchern.“
Viele attraktive Highlights präsentiert der VDB auch im 
Jubiläumsjahr wieder auf seinem Messestand in Halle 7,  
Stand 7-322. Am Samstag, dem 9. März 2013, sind die 
ehemaligen Biathlonweltmeisterinnen und Olympiasiege-
rinnen Simone Hauswald, Sabrina  
Buchholz und Martina Beck geb. Gla-
gow zur Autogrammstunde und für 
persönliche Fotos vor Ort. 
„Und natürlich wird an allen Messe-
tagen auch wieder eine große Ver- 
losungsaktion mit wertvollen Preisen 
stattfinden“, betont Wolfgang Fuchs. 
Die sollte sich kein IWA-Besucher 
entgehen lassen! Voraussetzung: Die  
Teilnehmer müssen sich zur Verlo-
sung um 17 Uhr im IWA-Fachforum 
(Stand 7-324, direkt neben dem VDB-Stand gelegen) ein-
finden. 
Kontakt: VDB – Verband Deutscher Büchsenmacher und 
Waffenfachhändler e. V., Schwanallee 48 a, 35037 Marburg, 
Telefon (0 64 21) 16 13 53, info@vdb-waffen.de   

VDB gratuliert zur Jubiläums-IWA

Das Evolution S17 mit 
ergonomischem Griff 
für präzises Arbeiten. 

Gewinnspiel des VDB 2013

1. Wie viel Aussteller sind bei der diesjährigen IWA & OutdoorClassics vertreten?   900   1000   über 1200

2. Welches Jubiläum feiert die IWA & OutdoorClassics in diesem Jahr?   20 Jahre   30 Jahre     35 Jahre   40 Jahre
3. Über welche Angebote dürfen Sie die VDB-Partner informieren?
   Betriebsversicherungen    Warenwirtschaftssysteme    Gebrauchtmarkt
   Waffenversand    Paketversand     Absatzfinanzierung
4. Wie finden Sie das IWA-Fachforum?   sehr gut   gut   befriedigend   nicht interessant
Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach noch behandelt werden?
5. Sind Sie VDB-Mitglied?    ja   noch nicht, bitte Aufnahmeunterlagen zuschicken

Firma:   Ansprechpartner:

Straße:   Wohnort:    Tel.Nr.:

6. Wie lange besuchen Sie die IWA & OutdoorClassics?     1 Tag   2 Tage   3 Tage     4 Tage

Teilnahmebedingungen: Gewinner muss bei der Verlosung persönlich anwesend sein. Pro Tag kann nur 1 Antwortkarte 
pro Teilnehmer abgegeben werden. Die ersten beiden Fragen müssen richtig beantwortet sein. 
Jeder deutsche Fachhändler kann mitmachen. Die Antwortkarte bitte am VDB-Messestand – Halle 7 Stand 322  –  
in die Losbox werfen. Die Verlosung findet täglich um 17.00 Uhr statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VDB – Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e. V.  ·  Schwanallee 48 a  ·  35037 Marburg

With Swiss Cross: 
a knife and more  
Practically everybody today is familiar with the  
pocket knife bearing the Swiss Cross. As long ago as 
the beginning of the 20th century, Wenger began prod- 
ucing pocket knives for the Swiss army. The brand be- 
came known worldwide when in 1967 the first knives were 
supplied to the USA. With the addition of tools, the traditio-
nal pocket knife was gradually transformed into a multifunc- 
tion tool for work and leisure. Alongside knife manufacture, Wenger 
founded Wenger Watch SA in 1997 to produce its own watches. In 2003, 
licence contracts followed for other products in the USA. With trolleys, 
laptop cases and writing cases, the company at first concentrated on the 
business world. In response to the growing demand, Wenger later included 
outdoor products in its programme – from trekking rucksacks, sleeping 
bags, tents and sports glasses to portable solar battery chargers. 
Since 2012, the Swiss company has had a presence in the German market 
via a subsidiary. The intention of managing director Hartmut Rahn is to 
make the brand better known as a manufacturer of high-value products, 
and he sees significant potential in Germany. “Our team is highly moti-
vated and will do everything to enhance trust in the Wenger brand. The 
Swiss Cross stands for quality, multi-functionality and reliability – Wenger 
Germany will show our true colours!”

Fast jeder kennt heute die Taschenmesser mit dem Schweizer Kreuz. Be-
reits Anfang des 20. Jahrhunderts begann Wenger mit der Produktion von 
Taschenmessern für die Schweizer Armee. Weltweite Bekanntheit erfuhr die 
Marke, als 1967 die erste Messerlieferung in die USA erfolgte. Ausgestattet 
mit zusätzlichen Werkzeugen, entstand aus dem traditionellen Taschenmes-
ser nach und nach ein Multifunktions-Werkzeug für Beruf und Freizeit. Pa- 
rallel zu den Messern gründete Wenger 1997 mit Wenger Watch SA eine eige-
ne Uhrenproduktion. 2003 folgten Lizenzverträge für weitere Produkte in den 
USA. Mit Trolleys, Laptoptaschen und Schreibmappen konzentrierte man sich 
zunächst auf die Business-Welt. Aufgrund der wachsenden Nachfrage nahm 
Wenger später auch Outdoorprodukte ins Programm – von Trekkingruck- 
säcken, Schlafsäcken und Zelten über Sportbrillen bis hin zu tragbaren  
Solarladegeräten. 
Seit 2012 ist das Schweizer Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft am 
deutschen Markt präsent. Geschäftsführer Hartmut Rahn will die Marke als 
Hersteller hochwertiger Produkte bekannter machen und sieht hier noch 
deutliches Potenzial. „Unser Team ist hoch motiviert und wird alles tun, um 
das Vertrauen in die Marke Wenger zu stärken. Das Schweizer Kreuz steht 
für Qualität, Multifunktionalität und Zuverlässigkeit – Wenger Deutschland 
zeigt Flagge!“

Qualitätsprodukte

Mit dem Schweizer Kreuz: 
Messer und mehr 

The Evolution S17 
with ergonomic hand-
le for precision work.

Das Giant Knife hält mit 
141 Funktionen einen 
Weltrekord im Guinness 
Buch. 

With 141 functions, the 
Giant Knife is in the 
Guinness Book of World 
Records.

VDB-Geschäftsführer 
Wolfgang Fuchs.

VDB General Manager 
Wolfgang Fuchs.
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Expertenvorträge  
für Branchenprofis:
Auch bei der IWA & 
OutdoorClassics 2013 
werden im IWA-Fach- 
forum direkt neben 
dem VDB-/JSM-Mes-
sestand (Halle 7, 
Stand 7-324) täglich 
zwanzigminütige Fach-
vorträge stattfinden 
– unter anderem zu 
den Themen Verbrin-
gung von Waffen und 
Munition innerhalb der 
EU, Ausfuhrregelung 
von Waffen, Natio-
nales Waffenregister 
oder Onlinerecht für 
Händler. Der VDB lädt 
alle IWA-Fachbesucher 
schon heute herzlich 
ein und freut sich auf 
Ihren Besuch!

High-quality products
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Chapeau!
Zum 40jährigen IWA-Jubiläum gratuliere ich den 
Trägerverbänden JSM und VDB, aber auch der Nürn-
bergMesse. Als jemand, der die Entwicklung rund 
30 Jahre begleitet hat, kann ich nur sagen: Chapeau!

Chapeau!
On this 40th anniversary of  IWA, I congratulate 
the sponsoring associations JSM and VDB, and 
NürnbergMesse. As someone who has supported 
this development for about  30 years, all I can say is: 
Chapeau!

Schaufenstergestaltung:  
Der erste Eindruck zählt.

Ein „Schaufenster mit Stoppwirkung“ – genau das ist es, worauf es bei 
der täglichen Werbung um Kunden ankommt. Doch wie zieht man die 
Laufkundschaft in seinen Bann? Statt ein Produkt statisch, nüchtern 
und funktionsbetont zu präsentieren, ist Lebendigkeit gefragt. Denn nur 
eine interessante, vitale Präsentation weckt das Interesse des Betrach-
ters: Statt Fakten zählt plötzlich ein Gefühl! 
Und wozu das Ganze? „Na des Verkaufens wegen! Darum geht es doch  
schließlich im Handel“, antwortet Maggy Moldenhauer, Herausgeberin 
des Businessmagazins Waffenmarkt-Intern/Messermarkt-Intern, „wir 
sind für mehr Bewegung, Lebendigkeit und Interaktion.“
Die und viel mehr werden Sie bei LOOK erleben. Die Sonderveranstal- 
tung LOOK Showcase ist auch 2013 wieder Garant für Innovationen. Und  
wer trotz aller Inspiration noch über die Umsetzung im eigenen Geschäft 
rätselt, der kann der LOOK-Chefdekorateurin diesmal live bei der Arbeit  
über die Schulter schauen. 

LOOK Showcase

Das Gefühl zählt

A display window that stops you in your tracks – that’s what 
it’s all about when you’re trying to attract customers every- 
day. But how do you cast your spell over passing custo-
mers? Instead of presenting a product in a way that is static,  
mundane and puts the emphasis on function, an animated 
presentation is what you need. Because only an interesting, 
lively presentation arouses people’s curiosity: instead of facts, 
what suddenly counts is feeling! 
And what’s the point of all this? “Well, it’s all about selling! Ul-
timately, that’s what counts when you’re in the retail business,” 
replies Maggy Moldenhauer, the publisher of the business  
magazine Waffenmarkt-Intern/Messermarkt-Intern. “We’re in 
favour of more movement, liveliness and interaction.”
You’ll experience these and a lot more besides at LOOK. The 
special event LOOK Showcase again guarantees innovations  
in 2013. And anyone who, despite all the inspiration, is still 
puzzling how to implement new ideas in his own shop can 
peep over the shoulder of the LOOK head window display de-
signer and watch her while she is working.

LOOK Showcase

It’s the feeling that counts 

Unter dem Thema „Schaufenster –  
Ladengestaltung – Promotionevents“ 
demonstriert LOOKShowcase praxis-
nah, wie vielfältig und wirkungsvoll  
verschiedenste Produkte der Bran-
che in Szene gesetzt werden können.  
Neben der Vielzahl an Produktin-
formationen bietet die IWA ihren 
Fachbesuchern somit einen weiteren 
ganz besonderen Service, von dem 
sie im Geschäftsalltag profitieren. 
Also nicht verpassen:
LOOK´N SEE 
Schaufenster im Übergang 
Halle 2 und 4 
LOOK´N FEEL 
Ladengestaltung im Übergang NCC 
Ost zu Halle 4A 
LOOK´N JOY  
Promotionevents in Halle 6

Under the theme “Display Window – Shop De-
sign – Promotion Events”, LOOK Showcase gives  
a practical demonstration of the many and effec- 
tive ways the most varied products in the indus-
try can be displayed to full advantage. As well as 
lots of product information, in this way IWA offers 
professional visitors another quite special service 
that will be of benefit to them in their every- 
day business. So don’t miss the opportunity:
LOOK´N SEE 
Display Window in the passageway 
between Halls 2 and 4 
LOOK´N FEEL 
Shop Design in the passageway NCC Ost 
to Hall 4A 
LOOK´N JOY 
Promotion Events in Hall 6

IWA-Fachforum 
in Zusammenarbeit mit VDB und JSM  
zur IWA & OutdoorClassics 2013   

 
Stand: 14.1.2013 

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 (UN0012) BAM  
14:30 Verbotene Waffen in Deutschland Karl-Heinz Volk
  Bundeskriminalamt 
15:00 Verbringen von Waffen  Erich Bartsch EKHK a.D.
 und Munition innerhalb der EU  
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 
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 EKHK a.D.
 und Munition innerhalb der EU 
ab 13:00 Autogrammstunde mit den deutschen Biathlonstars 
 Martina Beck, Sabrina Buchholz und Simone Hauswald 
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 EKHK a.D.
 und Munition innerhalb der EU 
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 
   
     
  

Shop windows arrangement:  
the first impression counts.

Jahre | Years



8. – 11.3.2013 
Konzept 

news

IWA NEWS
12

14.1.2013 
Preview

Monarch 7 – zuverlässiger Partner 
Mit optischer Exzellenz überzeugt Monarch 7 mit 42 mm Objektiv und  
8- bzw. 10-facher Vergrößerung. Hervorragende technische Eigen-
schaften verhelfen zu einem außergewöhnlichen Seherlebnis, das 
keine Wünsche offen lässt. Nikon katapultiert den Betrachter 
direkt ins Geschehen. So real und nah kann Fernoptik sein. 
www.nikon.de

Monarch 7 – reliable partner 
With its excellent optical performance Monarch 7, with 42 mm ob-
jective diameter and 8 and 10 times magnification, is a convincing 
product. Outstanding technical characteristics ensure an exceptionally 
good visual experience that leaves nothing to be desired. Nikon catapults the observer 
direct into the action. This is how real and near long-range optics can be. www.nikon.de

Clothing from merino wool

Icebreaker, ein international führender Anbieter für funktionelle Bekleidung aus 
Merinowolle, stellt auf der IWA & OutdoorClassics seine neuen Textilien vor. Der 
Hersteller empfiehlt seine Produkte als „das beste mehrschichtige, nachhaltige 
und vor allem natürliche Bekleidungssystem, das die Natur geschaffen hat – für 
die Jagd und jede andere Outdooraktivität“. Von Kopf bis Fuß, von Baselayer bis zur 
äußeren Bekleidungsschicht: Die Bekleidung aus der Wolle der neuseeländischen 
Schafe ist an extreme Bedingungen angepasst. Im Sommer unterstützt sie die 
Atmung und im Winter schützt sie vor Kälte. Und sie ist immer außergewöhnlich 
weich und leicht. www.icebreaker.com

Icebreaker, internationally a leading supplier of functional clothing made from merino 
wool, presents its new clothes at IWA & OutdoorClassics. This manufacturer recom-
mends its products as “ the best multilayer, sustainable and in particular natural 
clothing system that nature has created – for hunting and all other outdoor activi- 
ties“. From head to toe, from the base layer to the outer layer, these clothes made 
from the wool of New Zealand sheep are suited to extreme conditions. In summer 
they allow your skin to breathe, and in winter they protect you from the cold. And 
they’re always exceptionally soft and light. www.icebreaker.com

Bekleidung aus Merinowolle

Snowline Supersport  
– das Wärmewunder
Der neuartige Winterstiefel GRUB’S® „Snowline Supersport“ garantiert 
höchsten Tragekomfort bis –50°C. Die VIBRAM®-Sohle sorgt für guten  
Griff auf schwierigen Untergründen, der Stiefel kann mit Schneeschuhen  
getragen werden. Der hundertprozent wasserdichte Kautschukstiefelfuß und 
Stiefelschaft aus flexiblem, Neopren ähnlichen INSU FOAM ULTRA garantiert 
Bewegungsfreiheit und hat ein feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter.  
www.usg-reitsport.de

Handschuh mit Polstern aus Biogel
Der neue Schießsporthandschuh Premium von Sauer-Shooting Sportswear 
ist bestens für alle drei Anschlagarten einsetzbar. Partiell eingearbeitete Pads 
aus Biogel im Handinnen- und Außenbereich erzielen bei diesem völlig neu 
konstruierten Handschuh den Polstereffekt. „Als Basismaterial wurde erst-
mals wertvolles Känguruleder mit hohem Tragekomfort eingesetzt“, betont das      
Unternehmen. www.sauer-shootingsportswear.de

Glove padded with biogel
The new shooting glove Premium from Sauer-Shooting Sportswear is ideal for 
all three types of firing position. This totally new glove design has cushioning 
that has been created by fitting pads of biogel across the palm and the outer 
surface of the hand.  A point underlined by the company: “For the first time 
we’ve used high-value and very comfortable kangaroo leather as the base 
material.” www.sauer-shootingsportswear.de 

Snowline Supersport  
– miraculous warmth
This new kind of winter boot – GRUB’S® “Snowline Supersport” – guarantees 
extreme comfort down to –50°C. The VIBRAM® sole gives you good grip on 
tricky surfaces, and the boot can be worn with snow shoes too. 
With its one hundred percent waterproof rubber foot and the 
leg of the boot made from flexible, neoprene-like INSU FOAM 
ULTRA, the boot guarantees freedom of movement and has a 
moisture-absorbing inner lining. www.usg-reitsport.de
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Informationen finden, ohne lange danach zu suchen: Mit den mobilen Mes-
seguides sind alle Informationen zur IWA & OutdoorClassics sofort griffbe-
reit. So orientieren Sie sich als Fachbesucher noch schneller und direkter: 
Smartphone-Besitzer können auf den mobilen Websites unter www.m.iwa.
info surfen. iPhone-Besitzer haben zudem die Möglichkeit, sich die IWA & 
OutdoorClassics 2013-App über den iTunes-Store herunterzuladen. Die Vor-
teile: Alle IWA-Aussteller lassen sich mit der App bequem per Volltextsuche 
oder nach dem jeweiligen Fachangebot finden. Auch kann man Ausstel-
ler unter Favoriten abspeichern und im Hallenplan anzeigen lassen. Unter 
dem Punkt „Hallenübersicht“ kann man die detaillierten Hallenpläne der 
Messehallen 1, 2, 4, 4A, 5, 6,7 und 7A einsehen. Außerdem erhalten Fach-
besucher sofort einen umfassenden Überblick über das Rahmenprogramm: 
das IWA-Fachforum, Law Enforcement Demo Area, Look Showcase, Archery 
Shooting Range und die Living History Infofläche. Unter dem Punkt „In mei-
ner Nähe“ werden zudem sämtliche Aussteller und Service-Einrichtungen 
aufgelistet, die sich in der Nähe Ihres angegebenen Standpunktes befinden.

Finding information without a long search – with the mobile exhibition 
guides you’ve got all the information about IWA & OutdoorClassics 
at your fingertips. Visitors can now find their way around even more 
quickly and more directly: smartphone-owners can surf on mobile 
websites at www.m.iwa.info. iPhone-owners can also download the 
IWA & OutdoorClassics 2013-App via the iTunes-Store. The advantages 
are that the App makes it easy to find all IWA exhibitors with a full 
text search or by their products. Exhibitors can also be saved under 
Favourites and shown on the floor plan. The detailed floor plans for 
exhibition halls 1, 2, 4, 4A, 5, 6,7 and 7A can be viewed under the 
menu option “Floor Plan”. The App also offers visitors an immediate 
and comprehensive overview of all special events at IWA – the IWA 
Forum, the Law Enforcement DemoArea, the Look Showcase and the 
Archery Shooting Range and the Living History InfoArea. Under the 
menu option “Near me“, you’ll find a list of all exhibitors and services 
that are near the location you have entered. 

Lebendiges Mittelalter und eine originelle regionale Küche: Der Messestandort 
Nürnberg glänzt mit einem breiten Spektrum kultureller und kulinarischer High-
lights. Die Altstadt ist eine wahre Fundgrube für alle Freunde der mittelalterli-
chen Geschichte. Dort wird Vergangenheit Schritt für Schritt auf jahrhunderteal-
tem Pflaster lebendig. Der beste Weg, die 950 Jahre alte Stadt zu erkunden, führt 
zu Fuß vom Hauptbahnhof bis zur Kaiserburg, am anderen Ende der Altstadt. 
Urige Läden und gemütliche Kneipen laden zum Bummeln und Verweilen ein. Un-
terhalb von Kaiserburg und Tiergärtnertor im Burgviertel werden in romantischen 
Häusern und Höfen Spezialitäten angeboten, die in Nürnberg Tradition haben und 
weltweit berühmt sind: Lebkuchen, Bratwurst und Bier. Die Hausbrauerei und 
Bierdestille in der Bergstraße 19/21 ist heute das einzige Unternehmen seiner 
Art, das in Nürnberg am historischen Ort herstellt. Serviert werden dort – wie in 
beinahe allen angrenzenden Lokalen – auch die original Nürnberger Bratwürst-
chen. Den typischen Geschmack der Nürnberger Rostbratwurst macht vor allem 
die besondere Majoranwürzung aus. „Sechs auf Kraut“ gilt als Normalportion, die 
traditionell auf einem Zinnherz serviert wird. Nur ein paar Schritte stadteinwärts, 
in der Bergstraße 23, finden Messebesucher eine weitere traditionelle Spezialität: 
die klassischen Nürnberger Elisenlebkuchen.

Nuremberg  
for the curious

www.m.iwa.info

Nürnberg  
für Neugierige

Mobile Services: 
Perfekt organisiert!

Mobile services: 
perfect organisation!

The Middle Ages come to life and a distinct regional cuisine: the exhibition and trade 
fair city of Nuremberg excels with its wide spectrum of cultural and culinary high-
lights. The old town is a veritable treasure trove for anyone interested in medieval 
history. Step by step as you walk through the centuries-old streets you see the past 
unfold as living reality. The best way to explore the 950-year-old town is to go on foot 
from the main railway station to the Kaiserburg castle at the far end of the old town.  
Quaint shops and cosy pubs tempt you to stroll and stay a while. Below the Kaiserburg 
and Tiergärtnertor in the area round the Kaiserburg, the Burgviertel, you find romantic 
houses and courtyards where you can buy traditional Nuremberg specialities with a 
worldwide reputation: lebkuchen, bratwurst and beer. The brewery and beer distillery 
in the house at 19/21 Bergstraße is today the only company of its kind that is still 
operating at its original location in Nuremberg. Here – as in practically all the nearby 
pubs – they serve the original Nuremberg bratwurst or rostbratwurst sausages. It’s 
the special seasoning with marjoram that gives them their typical taste. “Sechs auf 
Kraut” – six sausages on a bed of sauerkraut – is regarded as a normal portion that is 
traditionally served on a heart-shaped pewter plate. Just a few paces further along, at 
23 Bergstraße, the visitors to trade fairs will come across another traditional speciality, 
namely the classic Nuremberg Elisenlebkuchen.

Messestandort Exhibition location

service

IWA NEWS
13 
14.1.2013 

Preview

service

IWA NEWS
13
14.1.2013 

Preview



IWA NEWS
14
15.1.2013 
Preview

service
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. 
Im Übergang NCC Ost/Halle 4A und in 
Halle 6 

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 

Living History Infofläche 
Das Thema „Living History“ greift neue 
Trends auf. Entdecken Sie attraktive Wachs-
tumspotenziale der Branche. Halle 6 

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. 
In the passageway NCC Ost/Hall 4A and  
in Hall 6 

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

Living History Info Area
The theme ”Living History” takes up new 
trends. Discover the attractive growth poten-
tial of the industry. Hall 6 
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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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service
Mit der Bahn ab 
99 Euro nach Nürnberg

Sonderpreise für alle IWA-Besucher, 
die mit der Bahn nach Nürnberg reisen:  
Der Ticketpreis für die Hin- und Rück-
fahrt von einem beliebigen DB-Bahn- 
hof in Deutschland beträgt 99 Euro 
für die 2. Klasse bzw. 159 Euro für die  
1. Klasse. Konditionen: Vorausbuchungs- 
frist mindestens drei Tage. Mit Zug-
bindung und Verkauf, solange der Vor- 
rat reicht. Gegen einen Aufpreis von  
30 Euro sind innerhalb Deutschlands 
auch vollflexible Fahrkarten ohne Zug- 
bindung erhältlich. Die Tickets gelten 
zwischen dem 5. und 13. März  2013. 
Buchen Sie Ihre Reise telefonisch unter  
der Service-Nummer +49 (0)1805 -  
31 11 53 mit dem Stichwort „IWA“ und  
halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung 
bereit. Die Hotline ist Montag bis Sams-
tag von 7:00 – 22:00 Uhr erreichbar.

IWA-Tickets online
Fast, convenient and cheaper: be smart  and make  
sure of your IWA ticket in advance! You not  
only profit from the cheaper presale prices, but  
also get into the exhibition halls very quickly – with- 
out waiting at the ticket counter. IWA tickets are  
obtainable from 16.1.2013 at:
www.iwa.info/en/visitors/ticketshop

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

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/      

Wie immer gilt              
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben keinen Zutritt zur Messe. In  
begründeten Ausnahmefällen kann der Zutritt ab 16 Jahren gewährt werden.

Eintrittskarten Vorverkauf   
Tageskarte inkl. Kataloggutschein EUR 25  
Dauerkarte inkl. Kataloggutschein EUR 39   
Der TicketShop ist bis 28.02.2013 geöffnet:  
www.iwa.info/de/besucher/ticketshop/

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 Nürnberg. Regelmäßig im Rahmenpro-
gramm 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/

As always, persons under the age of 18 years are not admitted to the ex- 
hibition. Admission may be granted to a person over the age of 16 years in 
exceptional, justified cases. 

Ticket prices when bought in advance   
1-day ticket incl. catalogue voucher EUR 25  
Unlimited ticket incl. catalogue voucher EUR 39  
The TicketShop is open until 28.02.2013:  
www.iwa.info/de/besucher/ticketshop/

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.

Attraktiv und 
preiswert 
Wer seine Messe-Unterkunft jetzt bucht, kann zwischen zahlreichen 
Hotels und Privatzimmern wählen. Die Congress- und Tourismus-Zen- 
trale Nürnberg und die ServicePartner der NürnbergMesse bieten aus-
reichend Kontingente in allen Kategorien an.
Ob Sie ein Mehr-Sterne-Hotel oder eine private Unterkunft suchen – 
im Hotelverzeichnis Nürnberg der Congress- und Tourismuszentrale  
werden Sie ganz sicher fündig. 
Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, 
Frauentorgraben 3, 90443 Nürnberg,
Tel +49 (0)911. 23 36-121 und -122, Fax +49 (0)911. 23 36-167, 
www.tourismus.nuernberg.de
Weitere Informationen zu Unterkünften erhalten IWA-Besucher bei: 
Business & Service, Brigitte Schmedding e.K., 
Messe-Events, Messezentrum, 90471 Nürnberg, 
Tel +49 (0) 9 11.86 07 6-0, Fax +49 (0) 9 11.86 07 611, 
www.business-und-service.de/unternehmen/hotels/reservierung
Privatunterkünfte in verschiedenen Kategorien vermittelt: 
bed & breakfast, 
Annette-Kolb-Straße 7, 90471 Nürnberg, 
Tel +49 (0) 911.983 339 45, Fax +49 (0) 911.983 339 46, 
www.bed-and-breakfast.de/nuernberg
Ein persönliches Angebot erhalten Sie telefonisch bei: 
Frau Scheller unter +49 (0) 9 11. 98 33 39 45.

IWA-Tickets online
Schnell, bequem, günstig: Wer klug ist, handelt jetzt und sichert sich  
sein IWA-Ticket vorab! Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit einem 
IWA-Ticket online profitieren Sie nicht nur von den günstigen Vorver- 
kaufspreisen. Sie kommen auch besonders schnell in die Messe- 
hallen – ganz ohne Wartezeiten an den Kassen. IWA-Tickets gibt  
es ab 16.1.2013 unter 
www.iwa.info/de/besucher/ticketshop/ 

18 Die IWA & OutdoorClassics
ist ausschließlich Fachbesuchern
ab 18 Jahren vorbehalten!
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Ticket counter 
1-day ticket  
incl. catalogue EUR 30 
Unlimited ticket  
incl. catalogue EUR 44

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

Hotel und Privatunterkunft

Attractive and 
value for money 
IWA visitors who are booking their accommodation now have a choice 
of many hotels and private rooms. The Nuremberg Convention and Tou-
rist Office and the ServicePartners of NürnbergMesse offer adequate 
allocations in all room categories.
Whether star-rated hotels or private accommodation, you’re sure to find 
what you’re looking for in the Nuremberg hotel directory published by 
the Nuremberg Convention and Tourist Office.
Nuremberg Convention and Tourist Office 
Frauentorgraben 3, 90443 Nuremberg , 
Tel +49 (0)911. 23 36-121 and -122, Fax +49 (0)911. 23 36-167 
www.tourismus.nuernberg.de 
IWA visitors can obtain more information about accommodation from:
Business & Service, Brigitte Schmedding e.K., 
Messe-Events, Messezentrum, 90471 Nuremberg, 
Tel +49 (0) 9 11.86 07 6-0, Fax +49 (0) 9 11.86 07 611, 
www.business-und-service.de/unternehmen/hotels/reservierung
Private accommodation in various categories can be arranged by:
bed & breakfast, 
Annette-Kolb-Straße 7, 90471 Nuremberg, 
Tel +49 (0) 911.983 339 45, Fax +49 (0) 911.983 339 46, 
www.bed-and-breakfast.de/nuernberg
You can phone for a personal offer from: 
Frau Scheller under +49 (0) 9 11. 98 33 39 45.

Hotel and private accommodation
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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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7. – 8.3.2013 . www.enforcetac.com

Richtet sich gezielt an behördliche Sicherheitsexperten: die Enforce Tac.
Targeting security experts from official agencies: Enforce Tac.

Als exklusiver Branchentreff für behördliche 
Sicherheitsexperten geht die Enforce Tac – 
International Exhibition & Conference – Law 
Enforcement, Security and Tactical Solutions 
– vom 7. bis 8. März 2013 zum zweiten Mal an 
den Start. In unmittelbarer Nähe zur IWA prä-
sentiert das internationale Sicherheitsforum 
im NCC Ost den hochspezialisierten Teil des 
Segments Law Enforcement – und überzeugt 
durch eine besonders dichte Kommunikati-
onsatmosphäre. „Die Enforce Tac bietet den 
vertraulichen Rahmen für fundierte Gesprä-
che über sensible Themen und Produkte“, sagt 
Thomas Preutenborbeck, Projektleiter IWA & 
OutdoorClassics und Enforce Tac, „die beste 
Basis also für intensive Kontakte.“

Passgenau auf die Erfordernisse des topqua-
lifizierten Fachpublikums aus Sicherheitsbe-
hörden, Polizei, Zoll, Justiz und Streitkräften 
zugeschnitten, profiliert sich das dreiteilige 
Konzept mit Exhibition, Workshops und Con-
ferences. Neben modernen Behördenwaffen 
und Behördenmunition beeindrucken Innova-
tionen in den Segmenten Optik und Optronik, 
Ausrüstung, Kommunikation, Einsatzmittel, 
Fahrzeugtechnik und Training. 
„Auf der Enforce Tac trifft sich alles, was im 
weltweiten Behördenmarkt Rang und Namen 
hat“, weiß Björn Dräger, Pol-Tec. Eine weitere 
Bestätigung für die hohe Attraktivität, die der 
gerade zweijährige Branchenneuling Enforce 
Tac bereits in der Szene hat. 

Spezialmesse  
für Spezialkräfte

As the sector’s exclusive venue for security 
experts from official agencies, Enforce Tac – 
International Exhibition & Conference – Law 
Enforcement, Security and Tactical Solutions 
– gets underway for the second time from 
7 to 8 March 2013. In the immediate vicinity 
of IWA, in NCC Ost, the international securi-
ty forum presents the highly specialized part  
of the Law Enforcement segment – and  
impresses with its especially encouraging 
atmosphere for communication. “Enforce Tac 
offers a confidential setting for in-depth dis-
cussions on sensitive issues and products. So 
it’s the ideal basis for intensive contact,” says 
Thomas Preutenborbeck, Exhibition Manager 
for IWA & OutdoorClassics.

Special exhibition  
for special forces

Tailor-made to meet the requirements of 
highly qualified professionals from security 
agencies, police, customs, judiciary and the 
armed forces, the three-part concept with the 
exhibition, workshops and conferences is mak- 
ing its mark. Visitors are impressed not only 
by modern guns and ammunition for official 
agencies but also by innovations in the seg-
ments optics, optronics, equipment, communi-
cations, operational inputs, vehicle technology 
and training. “At Enforce Tac everybody with a 
name and status in the worldwide market for 
official agencies comes together,” says Björn 
Dräger, Pol-Tec. Further confirmation of the 
power to attract already enjoyed by Enforce 
Tac, a two-year-old newcomer to the sector.

Enforce TacEnforce Tac

PREVIEW

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

Dr. Dirk Scherp
Rechtsanwalt, 
Referent der EPTK
lawyer, 
speaker at EPTK

Impulse für die Praxis
„Ich freue mich auf den fachlichen Austausch mit 
Sicherheitsexperten aus vielen Ländern. Von der 
Europäischen Polizeitrainer-Fachkonferenz der PiD 
gehen regelmäßig wichtige Impulse für die prakti-
sche Arbeit der Sicherheitsbehörden aus.“ 

Ideas for practical application
“I look forward to talking about the issues with 
security experts from many countries. The EPTK of 
the PiD is a regular source of important stimulating 
ideas for the practical work of security agencies.“

Moritz von Holst
Deutschland
Commercial Spe- 
cialist Commercial 
Deutschland
Commercial 
specialist 
Commercial
Andreas Hitzel
CeoTronics AG

Kommunikation mit Experten
„Auf der Enforce Tac treffen wir Experten und Ein-
satzkräfte von Polizei, Militär und Spezialeinheiten, 
deren Auftrag von zuverlässigen Kommunikations-
systemen abhängt.”  

Communication with experts
“At Enforce Tac we meet experts and operational 
personnel from the police, military and special 
units whose duties depend on reliable communi-
cations systems.” 

 
 
 



Herr Dräger, welchen Stellenwert nimmt die Enforce Tac für die Fir-
ma Pol-Tec ein? 
Sie ist für uns der Dreh- und Angelpunkt im weltweiten Behörden-
markt. Hier trifft sich alles, was national und international auf diesem 
Sektor Rang und Namen hat, darunter auch viele Sicherheitsbeauftrag-
te von internationalen Botschaften in Deutschland. Die vertrauliche 
Atmosphäre der Enforce Tac ist ideal für konzentrierte Gespräche über 
sensible Themen. Wir können offen sprechen. Dass die IWA & Outdoor- 

Björn Dräger
Pol-Tec 

Police officers must 
be skilled in tactical 
techniques.

Polizeikräfte müssen 
taktische Techniken 
souverän beherrschen.

Mr Dräger, how important is Enforce Tac for 
the firm Pol-Tec? 
For us, it’s the lynchpin in the market for offi- 
cial agencies worldwide. Everybody with a name  
and status in this sector, nationally and inter- 
nationally, comes together here, including many 
security officers from international embassies  
in Germany. The confidential atmosphere at 
Enforce Tac is ideal for focused discussions 
on sensitive themes. We can speak openly. The 
fact that IWA & OutdoorClassics  are being held 
at the same time and side by side renders En-
force Tac even more attractive. Visitors can look 
to the left and right of what’s on display and 
find out what else there is to see.
What trends can you see for 2013?  
In the case of protective vests, the police and 

the military increasingly resemble each other. 
It’s always a question of reducing the weight, 
handling, ergonomics and quality – there are 
some interesting new materials and technolo-
gies out there. The new vests have a modu-
lar construction, and you only take with you 
what is necessary for a particular operation. 
The modular vest of First Spear, for example, 
is especially versatile, and it’s even suitable 
for maritime operations. Cordura continues 
to be the material of choice. Previously it 
was used in 1,000 denier but today 500 de-
nier is enough – which reduces the weight 
by 40 percent. We see this trend to lighter 
materials in weapons too. And every year we 
present new torches. They are developing as 
rapidly as smartphones. 

International venue

“Everybody with  
a name and status”

Enforce Tac
News
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Strong partners, 
concentrated know-how

First-class specialist knowledge and professi-
onal practical training for German and inter- 
national security experts are presented at the 
European Police Trainer Conference (EPTK) 
organized by the Police Trainers In Germany 
e.V. (PiD) and at the conference “Weapons 
and Equipment” of the German Police Academy 
(DHPoL) in Münster. The lectures for members 
of official agencies task with security and law 
and order are to be held on Thursday 7 March 
2013 in NCC Ost, Saal Tokio. Visitors can listen 
to the lectures in German or English. On Friday 
8 March 2013, focal points in practical training 
will be dealt with in greater depth in Hall 3. 
To access detailed conditions for participation 
and registration go to: www.enforcetac.com/
de/messe-info/conferences/polizeitrainer/

anmeldung/. The German Police 
Academy, Münster, invites you 
to the conference “Weapons 
and Equipment” on Thursday 
7 March 2013 in the Exhibition 
Centre in Nuremberg, NCC Ost, 
Saal St. Petersburg. Experts in 
weapons and equipment from 

specialist agencies will provide information on 
innovations for everyday policing.
Since 2006, the EPTK and the conference  
“Weapons and Equipment“ have been held 
prior to IWA & OutdoorClassics, and since 
2012 in parallel with Enforce Tac.

Starke Partner, 
kompaktes Know-how

Hochkarätiges Fachwissen und professionelles 
Praxistraining für deutsche und internationale 
Sicherheitsexperten präsentieren die Euro- 
päische Polizeitrainer-Fachkonferenz (EPTK) 
der PiD – Polizeitrainer in Deutschland e.V.  
– und die Fachkonferenz „Waffen- und Geräte-
wesen“ der Deutschen Hochschule der Polizei 
(DHPol), Münster. Die Vortragsreihe der EPTK 
für Angehörige von Behörden mit Sicherheits- 
und Ordnungsaufgaben findet am Donnerstag, 
7. März 2013 im NCC Ost, Saal Tokio, statt und 
wird zweisprachig Deutsch-Englisch durch-
geführt. Am Freitag, 8. März 2013 werden in 
Halle 3 aktuelle Schwerpunkte im Praktischen 
Training vertieft. Detaillierte Teilnahmekonditi-
onen und Anmeldemöglichkeit: www.enforce-
tac.com/de/messe-info/conferences/poli-
zeitrainer/anmeldung/ 
Zur Fachkonferenz „Waffen- und 
Gerätewesen“ lädt die Deutsche 
Hochschule der Polizei, Münster, 
ein. Termin: Donnerstag, 7. März  
2013 Messezentrum Nürnberg, NCC 
Ost, Saal St. Petersburg. Hier informie-
ren sich Waffen- und Ausrüstungsex-
perten der Fachbehörden über Innovationen 
für den Polizeialltag.  
Seit 2006 werden die EPTK und die Fachkon-
ferenz „Waffen- und Gerätewesen“ im Vorfeld 
der IWA & OutdoorClassics und seit 2012 pa- 
rallel zur Enforce Tac durchgeführt.

Internationaler Treffpunkt

„Alles, was Rang  
und Namen hat“

Veranstaltungsort
Messezentrum Nürnberg, NCC Ost
www.enforcetac.com

Termin & Öffnungszeiten
Do. 7. März 2013: 9-18 Uhr
Fr. 8. März 2013: 9-18 Uhr

BesucherService
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-49 19 
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-49 18 
besucherservice@nuernbergmesse.de 

Ticketpreise 
Vorverkauf
Tageskarte inkl. Kataloggutschein EUR 25
Dauerkarte inkl. Kataloggutschein EUR 39
Der TicketShop ist bis 28.02.2013 geöffnet: 
www.enforcetac.com/de/besucher/ticketshop/

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

Besucherzielgruppen
Die Enforce Tac ist eine Spezialmesse für Fach-
besucher aus Behörden. Der Schwerpunkt liegt 
auf dem behördlichen Geschäft mit Polizeitech-
nik, Polizeiausrüstung und Training. Der Zutritt 
ist nur für legitimierte Fachbesucher möglich. 

Folgende Zielgruppen aus dem 
In- und Ausland werden angesprochen:

  Polizei (einschließlich Spezialeinheiten)
  Grenzschutzbehörden   
  Zoll / Zollkriminalämter  
  Justiz
  Staatliche Informations- 

    und Sicherheitsdienste
  Streitkräfte / Militärpolizei / Feldjäger
  Gendarmerie
  Verantwortliche im Bereich Sicherheitspolitik 

    und Haushaltsverantwortung

Fachangebot
  Behördenwaffen
  Behördenmunition 
  Optik und Optronik     Ausrüstung 
  Kommunikation     Einsatzmittel
  Fahrzeugtechnik     Training

Das Wichtigste in Kürze  
Venue
Exhibition Centre Nuremberg, NCC Ost
www.enforcetac.com

Dates and opening times
Thursday 7 March 2013: 9.00-18.00
Friday 8 March 2013: 9.00-18.00

VisitorService
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-49 19 
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-49 18 
besucherservice@nuernbergmesse.de 

Ticket prices 
Bought in advance
1-day ticket incl. Catalogue voucher EUR 25
Unlimited ticket incl. Catalogue voucher EUR 39
The TicketShop is open until 28.02.2013 : 
www.enforcetac.com/de/besucher/ticketshop/

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

Visitor target groups
Enforce Tac is a special exhibition for professi-
onal visitors from official agencies. The focus is 
on official business with technology, equipment 
and training for the police. Access is restricted to 
authorised professional visitors.

The following are the relevant target groups 
from Germany and abroad:

  Police (including special units)
  Border protection agencies
  Customs / Customs criminal investigation 

    services
  Law enforcement agencies
  State information and security services
  Armed forces / military police
  Gendarmery
  Individuals responsible for security policy 

    and budgets.

Specialist offer
  Guns for official agencies 
  Ammunition for official agencies 
  Optics and optronics     Equipment 
  Communications     Operational inputs
  Vehicle technology      Training

At a glance 

Classics zeitgleich nebenan stattfindet, macht 
die Enforce Tac noch attraktiver. Hier können 
die Besucher rechts und links von ihrem Sorti-
ment schauen, was es sonst noch gibt. 
Welche Trends sehen Sie für 2013?  
Bei den Schutzwesten nähern sich die Berei-
che Polizei und Militär zunehmend an. Es geht 
immer um Gewichtsreduzierung, Handhabung, 
Ergonomie und Qualität. Die neuen Westen 
sind modular aufgebaut, es wird nur so viel 
mitgenommen, wie für den jeweiligen Einsatz 
nötig ist. Besonders vielseitig ist zum Beispiel 

die modular konzipierte Weste von First Spear, die sogar für maritime 
Einsätze geeignet ist. Das Material Cordura bleibt weiter aktuell. Früher 
wurde es in 1.000 Denier verarbeitet, heute reichen schon 500 – das 
Gewicht wird dadurch um 40 Prozent reduziert. Der Trend zu leichteren 
Materialien zeigt sich übrigens auch bei den Waffen. Und: Jedes Jahr 
präsentieren wir neue Taschenlampen. Deren Entwicklung verläuft so 
rasant wie bei den Smartphones. 
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