
STAUNEN SIE ÜBER  
DIE NEUESTEN PRODUKTE.

MARVEL AT  
THE LATEST PRODUCTS.
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ON TARGET FOR SUCCESS
ZIELSICHER ZUM ERFOLG

Die Weltleitmesse – Innovativ.  
Dynamisch. Facettenreich.

World trade fair – Innovative.  
Dynamic. Multifaceted.

Sehr verehrte Damen und Herren,

liebe Aussteller und Besucher,

schon heute lade ich Sie herzlich zur IWA OutdoorClassics  

2014 ein. Innovative Produkttrends und internationales Flair:  

Für Handel und Hersteller rund um den Globus ist die Welt-

leitmesse für Jagd- und Sportwaffen, Outdoorausrüstung und 

Sicherheitsausstattung längst zum unverzichtbaren Branchen- 

ereignis geworden. Seien auch Sie unser Gast. Lassen Sie 

sich und Ihre Kunden begeistern. Und profitieren Sie von dem 

umfassenden Marktüberblick über die gesamte Sortiments- 

palette, wie ihn nur die IWA OutdoorClassics bietet. Wir freuen 

uns auf Sie vom 7. bis 10. März in Nürnberg!

Ladies and gentlemen,

Dear exhibitors and visitors,

today I am inviting you most cordially to IWA OutdoorClassics 

2014. Innovative product trends and international flair: for 

retailers and manufacturers around the globe, the world’s 

leading trade fair for hunting and sporting guns, outdoor gear 

and security equipment long ago became an unmissable event 

for your industry. We welcome you as our guests. We hope you 

and your customers will be inspired by the experiences here. 

And you can profit from the comprehensive overview of the 

entire product range on the market that only IWA Outdoor- 

Classics provides. We look forward to meeting you from  

7 to 10 March in Nuremberg!

Ihr, Yours sincerely,

Dr. Roland Fleck

CEO / Geschäftsführer | CEO / Managing Director

NürnbergMesse

Innovative Produkte, inspirierende Begegnungen und internationaler Charme: Vom  
7. bis 10. März 2014 ist in Nürnberg wieder „IWA OutdoorClassics-Zeit“. Über 1.200 Aus-
steller aus mehr als 50 Ländern präsentieren auf der weltweit wichtigsten Branchen-
schau für Jagd- und Sportwaffen, Outdoorausrüstung sowie Sicherheitsausstattung ihre 
Messeneuheiten und Sortimentsinnovationen. „Für 2014 haben wir die IWA Outdoor- 
Classics nochmals um eine Halle erweitert“, sagt Thomas Preutenborbeck, Projekt- 
leiter IWA OutdoorClassics und Enforce Tac. „Alles rund um das Segment Sicherheits-
ausstattung konzentriert sich diesmal in Halle 9.“  

Innovative products, meeting inspiring people and international charm: from  
7 to 10 March 2014 is once again “IWA OutdoorClassics time” in Nuremberg. Over  
1,200 exhibitors from more than 50 countries present their new products and inno- 
vations at the world’s most important trade fair for hunting and sporting guns, 
outdoor gear and security equipment. 
“For 2014, we’ve again extended IWA OutdoorClassics by one exhibition hall,”  
says Thomas Preutenborbeck, the Project Manager for IWA OutdoorClassics and 
Enforce Tac. “This time, everything to do with the security equipment segment is 
concentrated in hall 9.” 
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Über 1.200 Aussteller 
aus mehr als 50 Ländern 
präsentieren ihre Pro-
dukte und Innovationen.

Die Weltleitmesse – Innovativ.  
Dynamisch. Facettenreich.

World trade fair – Innovative.  
Dynamic. Multifaceted.

"	Noch fokussierter als im Vorjahr zeigt sich der Schießsport: In einem 
neuen Sportwaffenbereich in der Halle 7A präsentieren sich renom-
mierte Unternehmen aus dem Produktsegment der Sport- und Luft-
druckwaffen. Und als neues IWA-Highlight 2014 exponiert sich das New 
Product Center im Foyer NCC Mitte: „Der attraktive Anziehungspunkt im 
Eingangsbereich rückt Produktinnovationen aus den Bereichen Target 
Sports, Nature Activities und Protecting People gezielt in den Fokus der 
Fachwelt“, so Thomas Preutenborbeck.
Keine Frage: Die Modernität, Innovationsfreude und Dynamik machen die 
IWA OutdoorClassics auch 2014 zum unverzichtbaren Pflichttermin für  
Handel und Hersteller rund um den Globus – „die perfekte Basis, Kun-
denkontakte zu intensivieren und sehr gute neue internationale Kon-
takte zu knüpfen“, sagt Carsten Felix-Dalichow, Geschäftsführer Böker.
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Belleville Boot Company 
Die Belleville Boot Company ist nach dem 
gleichnamigen Ort in Illinois benannt und 
hat vor über 100 Jahren mit der Herstel-
lung von Schuhen begonnen. Bald folgte 
der erste Auftrag für Militärstiefel. Pünktli-
che Lieferzeiten und die Verpflichtung zur 
Qualität haben der Firma zahlreiche Preise 
eingebracht, zuletzt den Vendor Excellence  
Award des Logistikamts der US-Armee.  
Heute ist Belleville ein führender Anbieter von  
Kampf-, Schutz- und Militärstiefeln für das 
US-Verteidigungsministerium und stellt pro 
Jahr über eine Million Stiefel in drei Fabriken 
in den USA her. www.bellevilleboot.com

US newcomers setting trends

Belleville Boot Company 
Based in the Illinois town of the same  
name, Belleville Boot Company started manu-
facturing shoes over 100 years ago. The first  
order for military combat boots followed soon. 
Unfailing on-time delivery and dedication to 
quality won the company the Navy-Army “E” 
for Excellence Award in the 1940ies, the De-
fense Quality Excellence Award in the 1990ies 
and the Vendor Excellence Award from the 
Defense Logistics Agency in 2006. Today,  
Belleville is the leading provider of combat, 
protective, flight and tactical military boots 
for the U.S. Department of Defense and ma-
nufactures more than a million boots annually 
at three factories in the United States. 
www.bellevilleboot.com

US-Neuaussteller setzen Trends

"	You’ll find a more focused presentation of sport shooting than last year:  
in a new sporting gun area in hall 7A, prestigious companies in the sport- 
ing gun and airgun segment present their products. And a new high-
light is revealed at IWA 2014, namely the New Product Center in the foyer  
NCC Mitte: “This is an attractive focal point in the entrance area that 
places product innovations from the segments Target Sports, Nature  
Activities and Protecting People precisely where they’ll capture the attention 
of specialist visitors,” explains Thomas Preutenborbeck.
No question: modernity, love of innovation and dynamism again make IWA 
OutdoorClassics in 2014 an unmissable event for the trade and manufac-
turers round the globe – “the perfect setting to intensify existing relations 
with customers and to make good new international contacts,” says Carsten  
Felix-Dalichow, the Managing Director of Böker.

Neues Highlight 
für den Schießsport in Halle 7A

Noch stärker im Fokus steht 2014 der Schießsport: Ihre Innovationen im Segment 
Sport- und Luftdruckwaffen präsentieren führende Unternehmen der Branche erst-
mals in einem eigenen Sportwaffenbereich in Halle 7A. Ob Präzisions-Luftdruck- 
waffen von Weihrauch Sport und Diana Airguns oder exklusive Sportwaffen von Fein-
werkbau Westinger & Altenburger und Gehmann, ob hochpräzise Luftgewehrkugeln 
und Geschosse von Haendler & Natermann oder innovative Jagd- und Sportwaffen 
von Steyr Mannlicher: Geballtes Branchen-Know-how ist in Halle 7A garantiert. Vom 
Vorjahresstandort Halle 1 in den Sportwaffenbereich gewechselt sind auch die Unter-
nehmen Grünig & Elmiger, Steyr Sport, ISSC, ESC, Centra, um nur einige der renom-
mierten Sportwaffenhersteller in Halle 7A zu nennen. Fazit für jeden IWA-Besucher: 
Wer wissen will, wohin sich der Schießsportmarkt entwickelt, sollte den Sportwaffen-
treff in Halle 7A keinesfalls verpassen!

New highlight 
for sport shooting in hall 7A

In 2014, the focus is even more on sport shooting: for the first time in their own 
sporting gun area in hall 7A, leading companies in the industry present their inno- 
vations in the segment sporting and compressed air guns. Whether precision air 
guns by Weihrauch Sport and Diana Airguns or exclusive sporting guns by Fein-
werkbau Westinger & Altenburger and Gehmann, whether high-precision air gun 
pellets and bullets by Haendler & Natermann or innovative hunting and sporting 
rifles by Steyr Mannlicher – you’re guaranteed to find a wealth of industry know-
how concentrated in hall 7A. The companies Grünig & Elmiger, Steyr Sport, ISSC, ESC, 
Centra, to name just a few of the prestigious manufacturers of sporting guns in hall 
7A, have also switched from their last year’s location in hall 1 to the new sporting 
gun area. The result for all visitors to IWA: if you want to know where developments 
in the sport shooting market are going, you must not on any account miss out the 
meeting place for sporting gun enthusiasts in hall 7A!

Cuddeback Digital 
It started in 1984 with Mark Cuddeback’s 

desire to photograph and record the date 
and time of deer activity as a 

means of scouting. 
After four years, he 
had developed one 
of the first scouting 
cameras. This result- 
ed in the com pre- 

hensive line of products that Cuddeback of-
fers today, including IR cameras, no-glow ca-
meras, white flash cameras, CuddeSafe cases 
and Genius mounts. Cuddeback stands for 
top-notch digital scouting cameras, desi-
gned and made in the USA. 
www.cuddeback.com

Cuddeback Digital 
Es begann 1984 mit dem Wunsch des Fir- 
mengründers Mark Cuddeback, Wildak-
tivitäten per Fotokamera aufzuzeichnen  
und zu verfolgen. Nach vier Jahren hatte  
Cuddeback eine der ersten Wildbeobach- 
tungskameras entwickelt. Daraus ist bis  
heute ein umfangreiches Sortiment ent- 
standen, einschließlich Infrarot-Kameras,  
nicht-leuchtender Kameras, Weiß-Blitz-Ka-
meras, CuddeSafe-Taschen und Genius-Hal- 
terungen. Cuddeback steht für erstklassige  
digitale Wildbeobachtungskameras, entwi-
ckelt und hergestellt in den USA. 
www.cuddeback.com
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Zu Beginn ihres fünften Jahrzehnts präsentiert sich die IWA Out-
doorClassics moderner denn je. Das lockt auch die US-Aussteller an. 
Zusammen bringen über 190 US-Firmen den Can-Do-Spirit nach Nürn-
berg. Sie alle profitieren vom Exhibitor Support Program (ESP) und 
International Promotion Program (IPP) des U.S. Commercial Service. 
Besonders kleinere und mittelständische Firmen erhalten so die Mög-
lichkeit, ihre Produkte und Neuheiten einem internationalen Publikum 
vorzustellen. Der U.S. Commercial Service wird im USA Pavilion in Halle 5  
mit einem eigenen Stand vertreten sein. Von dort werden Handels- 
referenten die ESP- und IPP-Teilnehmer und weitere US-Aussteller bei 
der Terminanbahnung mit möglichen Vertriebspartnern, Einkäufern und 
Wiederverkäufern unterstützen. 

Can-Do-Spirit aus den USA

Can-do-spirit from U.S.A.

At the beginning of its 5th decade, IWA OutdoorClassics presents itself 
more modern than ever. This also attracts the U.S. exhibitors. Together, 
there are over 190 U.S. firms bringing the can-do-spirit to Nurem- 
berg. All of them will benefit from the Exhibitor Support Program 
(ESP) and International Promotion Program (IPP) offered by the U.S.  
Commercial Service. It creates an opportunity especially for small and  
mediumsized companies to introduce their products and innovations 
to an international audience. The U.S. Commercial Service will be pre-
sent in the USA Pavilion in hall 5. From there, commercial specialists will  
support the ESP and IPP participants as well as other U.S. exhibitors  
by initiating meetings with potential distribution partners, buyers and 
resellers. 

Markus Krill
Senior Manager 
Sport & Recreational 
Optics Nikon Europe

Hervorragende Plattform
„Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter, um  
uns den derzeitigen Herausforderungen des Marktes  
in Deutschland, aber auch in Europa zu stellen. Wir 
sehen die IWA als hervorragende Plattform und blicken 
zuversichtlich in die Zukunft.“

Excellent Platform
“We are continually developing our products in order 
to meet the challenges of the market of today in both 
Germany and Europe. For us, IWA is an excellent plat-
form, and we can look to the future with confidence.“

Nicht nur die Zahl der Gäste der IWA OutdoorClas-
sics wächst von Jahr zu Jahr. Auch deren In-
ternationalität ist an Dynamik kaum zu 
übertreffen. Fast zwei Drittel der über 
38.000 Fachbesucher im Vorjahr ka-
men aus dem Ausland, ebenso wie 
mehr als 75 Prozent der über 1.200  
Aussteller. „Die Leidenschaft für 
die Jagd, die Freude am Schieß-
sport und an Aktivitäten in der 
freien Natur sind ebenso universell 
wie das Bedürfnis nach Sicherheit“, 
sagt IWA-Projektleiter Thomas Preu-
tenborbeck. Top-Herkunftsländer auf 
Ausstellerseite sind neben Deutsch-
land, den USA, Italien und Großbritanni-
en, Frankreich, die Türkei, Spanien und Ös-
terreich. Auf Besucherseite dominieren nach 
Deutschland die Tschechische Republik, Österreich, 
Italien, Frankreich und die Russische Föderation. 

Gäste aus 
aller Welt

Internationalität

It’s not only the number of guests at IWA Out-
doorClassics that is growing from year to year, 

the multinational composition of our visi-
tors could scarcely have developed more 

rapidly either. Almost two-thirds of more 
than 38,000 specialist visitors last 
year came from abroad, and the same 
was true of over 75 percent of exhi-
bitors (more than 1,200). “Passion  
for hunting, the pleasure of sport 
shooting and activities in the world  
of nature are just as universal as the 

need for security,” says IWA project 
manager Thomas Preutenborbeck. In 

addition to Germany, the major countries 
of origin of the exhibitors are the USA, Italy, 

Great Britain, France, Turkey, Spain and Aus- 
tria. After Germany, the majority of visitors come 

from the Czech Republic, Austria, Italy, France and 
the Russian Federation.

Guests from 
all over the world

Internationality

Over 190 U.S. firms are guests 
at IWA OutdoorClassics .

Über 190 US-Firmen sind auf der 
IWA OutdoorClassics zu Gast.

US-Neuaussteller setzen Trends

WFSA zum 17. Mal auf 
der IWA OutdoorClassics

„Das World Forum on Shooting Activities ist 
fester Bestandteil der IWA“, sagt WFSA-Prä-
sident Hans-Herbert Keusgen. „Im Laufe der 
Jahre hat sich die IWA OutdoorClassics zum 
Top-Treffpunkt der weltweiten Branchen-Fa-
milie entwickelt.“ 
Zum 17. Mal wird sich das World Forum on 
Shooting Activities (WFSA) im März 2014 im 
Vorfeld der IWA OutdoorClassics  zu seiner Voll-
versammlung in Nürnberg treffen. Mit mehr 
als 44 Jagd-, Schießsport- und Waffensamm-
lerverbänden sowie diversen Gruppen aus  
Waffenhandel und -industrie ist das WFSA 
in allen Teilen der Welt präsent. Als eine der 
wenigen anerkannten Nichtregierungsorga-
nisationen wurde das World Forum bei allen 
UNO-Konferenzen zum Thema Kleinwaffen 
eingeladen. Bereits 1998 hat sich das Board of  
Directors des WFSA entschlossen, seine jähr- 
lichen Hauptveranstaltungen einschließlich der 
General Assembly im Vorfeld der IWA abzu- 
halten.

WFSA at IWA Outdoor- 
Classics for the 17th time

“The World Forum on Shooting Activities is 
an integral part of IWA,“ says WFSA President 
Hans-Herbert Keusgen. “Over the years, IWA 
OutdoorClassics has developed into a major  
venue for the members of our worldwide  
community.“ 
For the 17th time, the World Forum on Shoot- 
ing Activities (WFSA) will meet in Nuremberg 
in March 2014 for its Annual General Meeting 
before the start of IWA OutdoorClassics. With 
more than 44 hunting, sport shooting and  
gun collector associations and various groups 
from the firearms trade and industry, WFSA 
maintains a presence all over the world.  
As one of the few recognised non-govern-
mental organizations, WFSA has been invited 
to all UNO conferences on the subject of small 
arms. As long ago as 1998, the Board of Direc-
tors of WFSA decided to hold its Annual Ge-
neral Meeting, including the General Assembly, 
prior to the opening of IWA.

Specialist visitors from all 
continents and more than 
100 nations meet from 
7 to 10 March in Nuremberg.

Fachbesucher aus allen 
Kontinenten und über 100 
Nationen treffen sich vom
7. bis 10. März in Nürnberg.
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Mit positiver Vorjahresbilanz und zuversichtlichen Erwartungen sieht  
Nikon Sport Optics der IWA OutdoorClassics 2014 entgegen. „Wir sind  
begeistert von der spürbar steigenden Internationalität“, erklärt 
Markus Krill, Senior Manager Sport & Recreational Optics Nikon 
Europe, „unsere Kollegen aus den europäischen Niederlassungen 
nutzen die IWA zum Ausbau weltweiter Partnerschaften.“ Und das 
mit Erfolg! „Über die Türkei als neuen Niederlassungspartner freuen 
wir uns besonders. Gerade im Jagdmarkt steckt dort enormes Po-
tenzial“, ergänzt Daniela Becker, Marketing Manager Sport & Recre-
ational Optics Nikon Europe.
Neben lebhaftem Expertenaustausch dürfen sich die Besucher der 
IWA OutdoorClassics bei Nikon auf interessante Produktneuheiten 

With a positive balance sheet for the last financial year and confident 
expectations for the future, Nikon Sport Optics looks forward to IWA  
OutdoorClassics 2014. “We’re thrilled to see the increasingly internatio-
nal nature of this event,” explains Markus Krill, the Senior Manager Sport  
& Recreational Optics Nikon Europe. “Our colleagues in our European 
branches use IWA to set up worldwide partnerships.“ And they’re cer-
tainly successful! “We’re particularly pleased with Turkey as a part-
ner for establishing branches abroad. There’s huge potential there 
precisely in the hunting market,” adds Daniela Becker, the Marketing 
Manager Sport & Recreational Optics Nikon Europe.
As well as the lively exchange of ideas and views among experts, the 
visitors to IWA OutdoorClassics can look forward to seeing Nikon’s 
interesting new products in the field of top-of-the-range optics – 
like the new modular Monarch Scope generation, that is flexible 
and lighter than comparable premium models and opens up a host 
of possibilities in digiscoping. It’s a welcome alternative to the  

Spitzenoptik: Attraktiv und preiswert
Nikon Sport Optics

Nikon Sport Optics

First-class optics: 
Attractive and value for money

im Bereich der Spitzenoptik freuen – wie die neue Monarch Spektiv- 
Generation: Flexibel und leichter als vergleichbare Premium-Model-
le, eröffnet das modulare System im Digiscoping-Bereich viel- 
seitige Möglichkeiten. Eine willkommene Alternative zum 
kostspieligen Komponentenkauf. Denn begehrenswert wird 
das praktische Paket nicht zuletzt wegen seines attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnisses. 
Das bestehende Laserentfernungsmesser-Sortiment des Spit-
zenoptik-Herstellers wird durch den Aculon AL 11 ergänzt. Er ist 
ein ideales Einstiegsmodell, mit dem Nikon auf die gestiegene 
Nachfrage nach Laserentfernungsmessern mit leichter Hand- 
habung reagiert. www.nikon.com

Strulik is the only company in the whole of 
Germany to offer air diffusion systems that 
have been developed and tested specifically 
for the special requirements of shooting ran-

Luftführungssysteme 
für Schießanlagen

Als deutschlandweit einziges Unternehmen bietet Strulik Luftführungs-
systeme an, die eigens für die besonderen Anforderungen im Schieß-
betrieb entwickelt und getestet wurden. Untersuchungen, die erstmalig 
vor 20 Jahren in den Niederlanden durchgeführt wurden, belegen, dass 
es bei einer unzureichenden Be- und Entlüftung zu Aufkonzentrationen 
der Schadstoffe aus dem Pulver kommt. Diese Schadstoffe können unter 
Umständen für den Schützen lebensgefährlich werden.
Das modular aufgebaute Zuluftwand-System Typ SVA für Raumschieß-
anlagen erzeugt eine gleichmäßige Kolbenströmung durch die Länge der 
Bahn und sorgt für den schnellen und zugfreien Abtransport von Pul-
verdämpfen. Zusatzleistungen wie Planungsunterstützung, CFD-Strö-
mungssimulationen, Realtests und eine vollständige Funktionsgarantie 
bürgen auch bei schwierigen baulichen Gegebenheiten für eine korrekte 
Ausbildung der Kolbenströmung durch die Bahn und sorgen für bestmög-
liche Luftqualität. Das Zuluftwand-System SVA ist seit einem Jahrzehnt 
erfolgreich in vielen Schießanlagen Europas im Einsatz.
Strulik ist seit über 25 Jahren führend im Bereich von Luftführungs- 
systemen für besondere Anwendungen. Neben der Belüftung von Flug-
hafenterminals, historischen Bauwerken und TV-Studios sind innenlie-
gende Schießanlagen ein Schwerpunktthema. www.strulik.com

expensive purchase of components, because 
people want to buy this practical package not 
least on account of its attractive price-per-
formance ratio.
An addition to the existing selection of laser  
range finders is the Aculon AL 11. It is an ideal  
entry-level model and is Nikon’s response 
to the increase in demand for easy-to-use  
range finders. www.nikon.com

Air diffusion systems 
for shooting ranges

ges. The modular air supply wall system type 
SVA for indoor shooting ranges produces an 
even piston-type airflow through the length of 
the shooting range and quickly and draught-
free removes gun smoke and fumes. Services 
like help with planning, CFD airflow simulation,  
real situation tests and a comprehensive 
function guarantee ensure the creation of a 
suitable airflow through the range and the 
best possible air quality, even though struc-
tural conditions may be difficult. For a de- 
cade, the air supply wall system type SVA has 
been operating successfully in many shooting  
ranges throughout Europe.
For over 25 years, Strulik has been a leader 
in ventilation systems for special applications. 
As well as the ventilation of airport terminals, 
historic buildings and TV studios, enclosed 
shooting ranges are a major area of activity 
for Strulik. www.strulik.com

Präsentieren spannende 
Neuheiten im Bereich 
der Spitzenoptik: Daniela 
Becker, Marketing 
Manager Sport & Recre-
ational Optics Nikon 
Europe, und Markus Krill, 
Senior Manager Sport 
& Recreational Optics 
Nikon Europe.

Presenting exciting 
new products in 
top-of-the-range 
optics: Daniela Becker, 
Marketing Manager 
Sport & Recreational 
Optics Nikon Europe, 
and Markus Krill, 
Senior Manager Sport 
& Recreational Optics 
Nikon Europe.
 

Monarch Fieldscope

Aculon 
AL11 

Zuluftwand- 
System SVA 
Air supply wall 
system SVA

Jürgen Siegwarth
Hanwag

Jürgen Siegwarth
Hanwag

Stetig wachsender Markt
„Das Segment Jagd und Natur ist ein stetig wachsender Markt. Auf der
IWA wird deutlich, dass Jagd und Natur (Outdoor) zueinander gehören.  
Hier finden wir die internationale Plattform, um Fachhändlern und Aus- 
stellern unsere vielseitige Jagd- und Bergschuhkollektion zu präsentieren.“ 

Steadily growing market
“The hunting and nature (Outdoor) segment is a steadily growing 
market. IWA demonstrates clearly that hunting and nature go hand-
in-hand. Here we have the international platform for presenting our 
wide-ranging hunting and mountain footwear collection to specialist 
retailers and exhibitors.”  
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Nikon Sport Optics

Frau Schneider, welche Produktentwicklungen begeistern Ihre Kunden 
2014?
Auf der IWA OutdoorClassics 2014 – in diesem Jahr erstmalig in Halle 7A   
– werden wir unseren Kunden neben einer neuen Zielfernrohr-Mon-
tage das neue Kipplauf-Luftgewehr Model 340 N-Tec präsentieren. 
Basierend auf unserer überaus populären 34er Modellserie ist die-
ses Modell mit hochwertiger Gasdruckfeder anstatt konventioneller 
Stahl-Spiralfeder ausgestattet. N-Tec steht für „Nitrogen-Piston-Tech-
nology“ – also für mit Stickstoff gefüllte Gasdruckfeder. Entwickelt und 
produziert bei einem spezialisierten deutschen Hersteller, garantiert 
unser Diana „N-Tec-Piston“ eine extrem lange Lebensdauer ohne 
Druckverlust! Zirka 40 Prozent leichteres Spannen bei über zehn Pro-
zent höherer Leistung, ein sanfterer Spannvorgang sowie vibrationsre-
duziertes Schießen und damit bessere Präzision sind die herausragen-
den Vorteile dieser neuen Technik und das Ergebnis einer zweijährigen 
intensiven Zusammenarbeit.
Aus technischen Gründen ist es jedoch nicht möglich, die konventionel-
le Stahlfeder einfach gegen eine Gasdruckfeder auszutauschen. Hierzu 
waren Änderungen am Kolben, am Abzug und am Schaft notwendig und 
erforderten deshalb eine teilweise Neu-Konstruktion. In diesem Zusam-
menhang wurde von unseren Konstrukteuren auch ein neuer Schaft ent-
wickelt, welcher durch sein modernes, ergonomisches Design die neue 
Technik unterstreicht.

„Seit der ersten 
Stunde dabei“

“At IWA from 
the very start”
Mrs Schneider, what product developments will inspire your 
customers in 2014?
At IWA OutdoorClassics 2014 – this year for the first time in hall 7A – 
we’ll present our customers with both a montage of new rifle scopes 
and the new break-barrel airgun Model 340 N-Tec. Based on our ex-
tremely popular model 34 series, this new model comes with a high 
quality gas pressure spring instead of the conventional steel spiral 
spring. N-Tec stands for Nitrogen-Piston-Technology – in other words 
a gas pressure spring filled with nitrogen.
Developed and produced by a specialist German manufacturer, our 
Diana N-Tec-Piston guarantees extremely long service life without 
loss of pressure! About 40 percent lighter cocking with over ten 
percent higher performance, a more gentle cocking movement and 
shooting with reduced vibration, and therefore better precision, are 
the outstanding benefits of this new technology and the outcome 
of two years of intensive collaboration. For technical reasons it’s not 
possible, however, to simply exchange the conventional steel spring 
with a gas pressure spring. It was necessary to make changes to the 
butt, trigger and stock, and this meant partial re-construction of the 
gun. As part of this work, our construction experts developed a new 
stock that, with its modern ergonomic design, underlines the new 
technology.
What does IWA OutdoorClassics mean for your company?
The firm Diana has been at IWA from the very start. It was and still is 
for us the most important trade fair in our industry. IWA is the oppor-
tunity for us to make the best possible presentation of our products 
and innovations, to meet face-to-face the majority of our clients from 
all over the world, to maintain our existing contacts and, not least, to 
acquire new customers. www.diana-airguns.de

Diana Mayer & Grammelspacher Diana Mayer & Grammelspacher

Swiss style: 
gun stocks to fit the hand

A complex process of aiming and pulling the trigger is involved if a 
shot is always going to hit the target. “A brief moment of hesitation  
or firing with a jerky movement always results in the barrel of the 
gun moving minimally out of line with the target,“ says Manfred 
Treutler, a passionate hunter and Chair of the Board of Directors at 
Makura AG. “At a distance of a hundred metres and more, this can be 
what decides if you hit or miss your target.“
In 2006, the Swiss manufacturer Makura was the company to  
develop a thumb-hole stock for hunting guns that combines  
improved marksmanship with elegance and style. Originally  
designed specifically for the R93 and manufactured by Blaser,  
thumb-hole stocks followed for a large number of other models, 
from the Blaser R8 to the Merkel RX. “Not all thumb-hole stocks  
are the same. The real skill is in modelling the stock ‘round the  
shooting hand’ in such a way that your finger rests steadily on the 
trigger and the hunter can keep his gaze focused on the target  
without inclining to the stock cheek,“ says Markus Ulrich, gun maker 
and similarly a partner in Makura. “This is the only way to make  
pulling the trigger a well controlled movement.“ There are now  
plastic thumb-hole stocks on the market, but Makura remains  
loyal to the principle of “only the very best”, because what could be  
lovelier than the shimmer of fine-grained root wood? The latest  
Makura products for IWA 2014 are the R93 Success half stock light, 
the K95 Success half stock and the Tikka T3 Success full stock. 
www.makura.ch

Schweizer Stil: In die Hand geschäftet

Was bedeutet die IWA OutdoorClassics für 
Ihr Unternehmen?
Die Firma Diana war von der ersten Stunde auf 
der IWA dabei. Es war und bleibt für uns die 
wichtigste Messe in unserer Branche. Die IWA 
ist für uns die Gelegenheit, unsere Produkte 
und Neuheiten bestmöglich zu präsentieren, 
den Großteil unserer Kunden aus der ganzen 
Welt persönlich zu treffen, Kontakte zu pflegen 
und nicht zuletzt auch Neukunden gewinnen 
zu können. www.diana-airguns.de

Einen Schuss in einen sicheren Treffer umzusetzen, ist ein komplexer Pro-
zess aus Zielen und Abziehen. „Ein kurzer Moment des Zögerns oder ruck-
artiges Abziehen hat immer zur Folge, dass die Längsachse minimal aus 
dem Ziel gerät“, sagt Manfred Treutler, leidenschaftlicher Jäger und Verwal-
tungsratsvorsitzender der Makura AG. „Bei einer Entfernung von hundert 
Metern und mehr kann das ausschlaggebend für den Jagderfolg werden.“
Die Schweizer Manufaktur Makura hat 2006 einen Lochschaft für Jagd-
büchsen entwickelt, der das Plus an Treffsicherheit mit Eleganz und Stil 
verbindet. Anfangs speziell für die R93 entwickelt und von Blaser in Serie 
übernommen, folgten Lochschäfte für zahlreiche andere Modelle von der 
Blaser R8 bis zur Merkel RX. 
„Lochschaft ist nicht gleich Lochschaft. Die wahre Kunst besteht da- 
rin, den Schaft so ‚um die Schießhand herum‘ zu modellieren, dass der 
Finger ganz ruhig am Abzug liegt und der Jäger sein Ziel im Blick be-

halten kann, ohne sich zur Schaftbacke hin zu 
neigen“, weiß Markus Ulrich, Büchsenmacher 
und ebenfalls Teilhaber an der Makura. „Nur 
so wird das Abziehen zu einer gut beherrsch-
ten Bewegung.“
Auf dem Markt gibt es inzwischen auch 
Lochschäfte aus Kunststoff, doch Makura  
bleibt dem Grundsatz „nur vom Feinsten“ 
treu. Denn was gibt es Schöneres als den 
Schimmer des Wurzelmaserholzes? Die neu-
esten Makura-Entwicklungen zur IWA 2014 
sind der R93 Success-Halbschaft light, der 
K95 Success-Halbschaft sowie der Tikka T3  
Success-Vollschaft. www.makura.ch

Accuracy plus elegance: 
thumb-hole stocks for 
hunting guns from the 
House of Makura.

Treffsicherheit plus 
Eleganz: Lochschäfte 
für Jagdbüchsen aus 
dem Hause Makura.

Carsten  
Felix-Dalichow
Geschäftsführer
Managing Director 
Böker Messer- 
Manufaktur

Wichtigste Messe für Jagd und Outdoor in Europa
„Die IWA ist in Europa die wichtigste Messe für Jagd und Outdoor und neben der 
Shot Show in Las Vegas die weltweit führende Messe für dieses Segment. Die 
Böker Messer-Manufaktur ist seit Jahrzehnten auf beiden Messen präsent und 
sehr erfolgreich.“

Most important trade fair 
for hunting and outdoor in Europe
“IWA is the most important trade fair for hunting and outdoor in Europe and, 
apart from the Shot Show in Las Vegas, the world’s leading exhibition for this 
segment. For decades, Böker MesserManufaktur has attended and enjoyed 
great success at both fairs.” 

Vicky Schneider, 
Einkaufsleiterin 
Purchasing Manager 
Diana Mayer &  
Grammelspacher
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Einmal mehr hat Anschütz die Zeichen der Zeit 
erkannt: Mit dem Anschütz MSR RX 22™ hat 
der Premiumhersteller aus Ulm die Bedürf-
nisse der Sportschützen, die in teilweise noch 
jungen Disziplinen überwiegend dynamisch 
schießen, ernst genommen und entsprechend 
reagiert. „Seit Oktober 2013 liegt zudem ein 
Feststellungsbescheid des Bundeskriminal- 
amts für das Modell Anschütz MSR RX 22™ 
Competition vor. Somit ist dieses Modell in-
klusive eines großen Zubehörangebots nun 
auch in Deutschland für Sportschützen er-
hältlich“, sagt Geschäftsführer Jochen An-
schütz.
Mit den Modellen der MSR RX 22™-Serie 
konnte Anschütz schnell und flexibel auf die  
unterschiedlichen Weltmärkte reagieren. Um  
dies auch in Zukunft zu gewährleisten, wird 
Anschütz die Bedürfnisse von Kunden, Jägern 
und Schützen noch stärker in den Vordergrund 
des unternehmerischen Handelns stellen: 
„Damit die Schützen unserer Gewehre weiter-
hin den entscheidenden Ring voraus sind.“
Äußeres Zeichen dieser inneren Ausrichtung 
wird auch der IWA-Auftritt sein. „Die IWA 2014  

wird für uns mehr als eine gewöhnliche Messe 
sein: Sie ist ein Meilenstein im Aufbau eines 
noch engeren und integrativeren Kunden-
netzwerks – und das in einer für diese Bran-
che völlig unbekannten Art und Weise“, sagt 
Geschäftsführer Jochen Anschütz. Im persön-
lichen Rahmen wird das Unternehmen auf 
der 41. IWA neue Designstudien, kundennahe 
Prozesse und Dienstleistungen sowie aktu-
elle Branchentrends zur Diskussion stellen 
und auswerten. „Der Anschütz-Kunde wird in 
Nürnberg aktiv in die Gestaltung neuer Pro-
dukte und Prozesse integriert und somit zum 
Zentrum unseres Handelns. Die Erfahrungen 
unserer Jäger, Schützen und Kunden sind viel 
zu wertvoll, um deren Potenzial nicht zu nut-
zen“, weiß Jochen Anschütz. 
Dieser Cluster von Wissen, Informationen, Er-
fahrungen und persönlichen Meinungen wird 
die Basis der zukünftigen Produktgeneration 
bei Anschütz bilden. Vertrieb, Technischer Ser-
vice und Marketing Services des Unterneh-
mens werden diesen Prozess intensiv nutzen 
und mit kompetenter Beratung begleiten. 
www.anschuetz-sport.com 

Die Kunden im Fokus Focusing on the customer 

Once again, Anschütz has recognised the  
signs of the time: with the Anschütz  
MSR RX 22™, this premium manufacturer in  
Ulm has taken seriously and responded  
to the needs of sport shooters who are  
active in some young disciplines that 
involve predominantly dynamic shoot- 
ing. “Moreover, since October 2013, we  

AnschützAnschütz

Wants to focus everything 
the company does even 
more on the needs of sport 
shooters and hunters: 
Managing Director Jochen 
Anschütz.
 

Will die Bedürfnisse 
von Sportschützen und 
Jägern noch stärker in 
den Fokus unternehme-
rischen Handelns stellen: 
Geschäftsführer Jochen 
Anschütz.

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 2-305

 
PJL TARGETS ASBL

Realistic paper targets 
for police shooting
 Booth 2-408

RDIH SPRL
RDI and producer
Gun accessories and police training
 Booth 2-406

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

BALIST ENGINEERING SPRL
Lead free bullets and ammunition
 Booth 2-410

CK TECHNOLOGIES SPRL
Shooting range equipment
 Booth 2-406

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

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

LIEGE GUN & ENGRAVING SCHOOL

 Booth 2-306

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

 
DEBY & Co

Ballistic systems for CIP proofhouses
and ammunition manufacturers
 Booth 2-309

MARTIN SYSTEM
Localization and training collars such as 
MPS, micro trainers, easy trainers,
no-bark collars, finger kicks
 Booth 2-303

the needs of the different markets around  
the world and, to ensure this continues in  
the future, Anschütz is going to focus its  
attention and action even more on the 
needs of customers, hunters and shooters. 
Jochen Anschütz stresses the point: “It’s so 
that the shooters of our guns can continue 
to be that crucial ring better on the target.“ 

MSR RX 22™

have the official assessment of the  
model Anschütz MSR RX 22™ Competition 
that was carried out by the Federal  
Criminal Police Office. So this model and a 
lot of accessories are now available for sport 
shooters in Germany,“ says Managing Direc-
tor Jochen Anschütz.
With the models in the MSR RX 22™ series, 
Anschütz has reacted quickly and flexibly to  

An outward sign of this policy will be An-
schütz’s presence at IWA. “For us, IWA 2014 
will be more than just a usual trade fair: it’s 
a milestone in creating an even more con-
centrated and integrated customer network, 
and we’re doing it in what is for this indus-
try a previously unknown way,“ maintains 
Jochen Anschütz. In a personal setting at 
this 41st IWA OutdoorClassics, the company 
is throwing open to discussion and evaluat- 
ing new design studies, customer-oriented 
procedures and services and current trends 
in the industry. “In Nuremberg, the Anschütz 
customer is actively drawn into the design 
of new products and processes and is there- 
fore placed centre stage in everything we do. 
The experiences of our hunters, shooters and 
customers are far too valuable for us not to 
exploit their potential,” is the view of Jochen 
Anschütz. 
This cluster of knowledge, information, expe-
riences and personal opinions will form the 
basis of the future generation of products at 
Anschütz. The company’s sales department, 
technical service and marketing services will 
be fully involved in this process and support 
it with their expertise and advice. Jochen An-
schütz: “The Anschütz MSR RX 22™ shows 
that as a company we must take steps to en-
sure that we can match all our future products 
much more closely to the needs of retailers, 
the hunting community and shooters.“ 
www.anschuetz-sport.com
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Mr. Hellentin, what trends are relevant in 2014?
I would say the “heritage” trend is very big right now. 
Companies release their own “heritage” collections with 
strong vintage image often based on old styles from 
early company years. Many of our Scandinavian brands 
have been in the business for a long time which means 
they can launch heritage editions based on old styles 
with credibility.
What can professional visitors expect to see on your 
stand at the 2014 trade fair?
SOG is an export network with almost 50 Scandinavian 
outdoor brands so we don’t sell, manufacture or mar-
ket anything ourselves. Rather we serve as a platform 
for our member companies to make business interna-
tionally so in our Scandinavian Village, which is where 

our companies stand together at IWA, you will find a 
mix of products from the outdoor segment ranging 
from hunters garments to shoes, socks, kitchen ware 
and even knives. Anything that a retailer will look for 
in a store. 
What means IWA OutdoorClassics for Scandinavian Out-
door Group?
A very interesting segment indeed. For Scandinavians, 
hunting and even fishing, is as natural as trekking and 
climbing in the traditional outdoor definition. Internatio-
nally, and especially in the rest of Europe, the gap between 
traditional outdoor and hunting is much wider. For us its 
very natural and highly integrated in our core identity, 
thus making us perfect partners for the IWA segment. 
www.scandinavianoutdoorgroup.com

Hunting, trekking, climbing
Scandinavian Outdoor Group

Customize hunting and shooting accessories 
with an Epilog Laser System

Engrave it. Cut it. Mark it.

Customize your products   
with an Epilog Laser
Owning an Epilog Laser system makes it 

easy for retailers to customize gun stocks, 

accessories, hunting equipment and more 

– all at the touch of a button. Easily mark 

outdoor gear with 3D checkering patterns, 

text, logos and photographs. 

Contact Epilog Laser for system pricing and a free demo.

To request a brochure, DVD, and samples, contact us at: 
epiloglaser.com/iwa • sales@epiloglaser.com • +1 303 277 1188
To request a brochure, DVD, and samples, contact us at: 

+1 303 277 1188 VISIT US AT

BOOTH #6-304

Herr Hellentin, welche Trends zeichnen sich 
für 2014 ab?
Ich würde sagen, der aktuelle Trend geht 
stark in Richtung „Tradition“. Unternehmen 
geben ihre eigenen „Heritage“-Kollektio-
nen mit ausgeprägtem Retro-Image heraus, 
die in punkto Stil ihre Anfangsjahre wieder 
aufgreifen. Viele unserer skandinavischen 
Marken sind schon sehr lange im Markt und 
können deshalb „Heritage Editions“ auf der 
Basis früherer Stilrichtungen überzeugend 
präsentieren.
Was können Fachbesucher auf der IWA 
OutdoorClassics 2014 an Ihrem Stand er-
warten?
SOG ist ein Exportnetzwerk, das annähernd 
50 skandinavische Outdoormarken umfasst. 
Wir verkaufen, produzieren oder vermark-
ten also nicht selbst, sondern fungieren als 
Plattform für unsere Mitgliedsunternehmen, 
um deren Geschäft auf eine internationale 
Ebene zu bringen. In unserem Scandinavian 
Village, in dem sich unsere Unternehmen 
bei der IWA OutdoorClassics präsentieren, 
bieten wir Besuchern einen Mix von Produk-
ten aus dem Outdoorsegment, von Jagdbe-
kleidung bis hin zu Schuhen, Socken, Koch-
geschirr und auch Messern. Alles, wonach 
ein Einzelhändler sucht. 
Was bedeutet die IWA OutdoorClassics für 
die Scandinavian Outdoor Group?
Ein wirklich sehr interessantes Segment. 
Für Skandinavier ist Jagen und auch Angeln 
genauso natürlich wie Trekking und Klettern 
nach der traditionellen Definition des Be-
griffs „Outdoor“. In anderen Teilen der Erde –  
insbesondere im übrigen Europa – ist die Kluft  
zwischen traditionellen Outdooraktivitäten 
und der Jagd wesentlich größer. Bei uns ist 
das alles ganz natürlich und tief in unserer 
Identität verwurzelt, wir sind deshalb die 
idealen Partner für das IWA-Segment. 
www.scandinavianoutdoorgroup.com

Jagen, Trekking, 
Klettern

Scandinavian Outdoor Group

Jonas Hellentin
Assistant 
General secretary
Scandinavian 
Outdoor Group
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„Funktionelle und strapazierfähige Kleidung und Ausrüstung kann man 
nur entwickeln und besser machen, wenn man sie selbst und am bes-
ten täglich testet“, sagt Inga Maushake-Chelius. Die passionierte Jäge-
rin, Ehefrau eines Forstmannes und Networkerin für die Marke Fjällräven 
Forest weiß, wovon sie spricht. Privat im Forsthaus dreht sich alles um 
Wald, Jagd, Naturschutz und Tiere – Outdoor eben. Vom Vater hat Inga  
Maushake-Chelius die Liebe zur Natur geerbt und das Jagdhandwerk ge-
lernt. Vor zehn Jahren hat sie den Jagdschein ganz klassisch im Jung- 
jägerkurs ihrer Kreisgruppe erworben. Nur den Pferdesport hat die früher 
passionierte Reiterin inzwischen fast aufgegeben. „Zu viele Dinge gleich-
zeitig kann man nicht wirklich gut machen“, sagt sie. 
Seit sechs Jahren ist Inga Maushake-Chelius zusätzlich für die PR der  
Fjällräven Forest Kollektion zuständig. Die selbstständige PR-Frau  
testet, schreibt, ist engagierte Akteurin für die Marke. Weiterer wich- 
tiger Bestandteil ihrer Arbeit: die Organisation der Fjällräven Forest- 
Pressekonferenz auf der IWA OutdoorClassics. Angefangen hat alles  
2008, als Inga Maushake-Chelius an einem Fjällräven Forest Shooting 
als „Jagd-Model“ mitmachte. Die Kontakte zu Fjällräven waren geknüpft  
und die Liebe zur Natur verband. Fotoshootings für fünf weitere  
Forest Flyer hat Inga Maushake-Chelius bislang selbst durchge-
führt: „Mir ist es ein Anliegen, speziell für Frauen passgerechte  
und funktionelle Kleidung zu entwickeln. Frau darf auch als Jägerin  
Frau sein und muss nicht in Männerkleidung rumlaufen.“ 
www.fjallraven.com

Jagd & Natur   

Hunting & nature

Das Gesicht der Fjällräven 
Forest Kollektion 

The face of the Fjällräven 
Forest Collection 

Outdoor goes hunting: Funkti-
onelle und attraktive Kleidung 
und Ausrüstung für die Jagd 
testet Inga Maushake-Chelius 
am liebsten selbst.

“You can only develop and improve functional, hard-wearing clothes 
if you test them yourself, and ideally every day,” says Inga Maushake- 
Chelius. This keen hunter, the wife of a forester and networker for the 
Fjällräven Forest brand, knows what she is talking about. At home in 
their forester’s house, everything revolves around the woods, hunting, 
the protection of nature and animals – in other words around Outdoor.  
Inga Maushake-Chelius inherited her love of nature and learned her 
hunting skills from her father. Ten years ago, she acquired her hunting 
permit in the classic way by attending a course organized by her local 
group for young hunters. She used to be a keen horse rider, but now 
she has given this up: “You can’t do too many things really well at the 
same time,“ she says.
For six years, Inga Maushake-Chelius has also been responsible for 
the PR for the   Fjällräven Forest Collection. As an independent PR 
agent, she tries out and writes about the brand and is a committed  

advocate of the Fjällräven products. Another  
important part of her work is the organization  
of the Fjällräven Forest press conference  
at IWA OutdoorClassics. It all began in 2008,  
when Inga Maushake-Chelius took part in a  
Fjällräven Forest photoshoot as a “hunt model“. 
The contact with Fjällräven was established, 
and the love of nature was the connection. 
In the meantime, she has herself carried out  
photoshoots for five more Forest Flyers: “I’m 
committed to developing functional clothes 
that fit well specifically for women. A woman 
hunter can still be feminine, and she doesn’t 
have to run around in men’s clothes.“
www.fjallraven.com

Hubertus-Messer 
mit Charakter

Auch 2014 präsentiert die Messerfabrik Hu-
bertus aus Solingen ein umfassendes Sorti-
ment für Jagd, Sport und Freizeit. „Jedes Mes-
ser hat Ausstrahlung und Charakter und weist 
individuell einzigartige Unterscheidungsmerk-
male auf“, betont Firmeninhaberin Beate Rit-
ter. „Handwerklich gefertigte Messer mit Grif-
fen aus Naturprodukten wie Hirschhorn, edlen 
Hölzern oder Büffelhorn stoßen weltweit bei 
Messerliebhabern und Anwendern auf große 
Nachfrage – und nicht nur aus ökologischen 
Gründen.“ 
Die seit 1932 in Solingen ansässige Schneid-
warenfabrik ist seit der ersten IWA 1974 als 
Aussteller in Nürnberg vor Ort. Neben funkti-
onalen Jagdmessern, Rettungsmessern und 
klassischen bayerischen Trachtenmessern 
bietet das Unternehmen 2014 mehrere neue 
Messermodelle an wie Outdoormesser und 
Bushcraftmesser mit Griffschalen aus Oliven-
holz. www.hubertus-solingen.com

Hubertus knives 
with character

In 2014, the Hubertus knife factory in Solingen again presents a  
comprehensive range for hunting, sport and leisure. “Every knife 
has charisma and character and each one has unique distinguishing 
features,” maintains the owner of the firm, Beate Ritter. “Handcraft- 
ed knives with handles made from natural products like stag horn, 
valuable woods and buffalo horn are in great demand by knife en- 
thusiasts and users all over the world – and not only for ecological 
reasons.”
Since 1932, Hubertus Schneidwarenfabrik has been in Solingen, and 
since the first IWA in 1974 it has exhibited in Nuremberg. As well as 
functional hunting knives, rescue knives and classic knives belonging 
to traditional Bavarian costumes, in 2014 the company is offering se-
veral new models like outdoor knives and bushcraft knives with grip 
shells made from olive wood. www.hubertus-solingen.com

Inga Maushake-Chelius

In demand all over the world: 
Individual knives with handles 
made from natural products.

Weltweit gefragt: Individuelle 
Messer mit Griffen aus Natur-
produkten.

Outdoor goes hunting: Inga 
Maushake-Chelius prefers to 
personally test functional and 
attractive hunting clothes and 
equipment.
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Absolut zuverlässig, absolut belastbar und 
absolut praxiserprobt – diese Anforderungen 
gelten für Menschen, die andere oder sich 
selbst schützen, ebenso wie für ihre Sicher- 
heitsausstattung. Ein umfassendes Spektrum 
an innovativen Produktentwicklungen für  
den Sicherheitsbedarf bietet sich dem in-
ternationalen IWA-Fachpublikum auch 2014  
wieder unter dem Untertitel „Protecting  
People“. „Diesmal erwarten wir die Sicher- 
heitsexperten in Halle 9 mit ihren mehr als  
10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche“, 
sagt Thomas Preutenborbeck, Projektleiter 
IWA OutdoorClassics und Enforce Tac. „Damit 
tragen wir der rasant wachsenden Bedeutung 
des Segments persönlicher Sicherheitsbedarf 
und Law Enforcement erneut Rechnung.“  
Als Partner für öffentliche und private Si-
cherheit entwickelt die IWA OutdoorClassics 
permanent neue Konzepte, um die Entwick-
lung in diesem zentralen Sektor aktiv zu un-

terstützen. Auf der IWA OutdoorClassics 2014  
finden sich neben Klassikern wie Behörden-
waffen und ballistischer Ausrüstung, Pfeffer-
spray oder Stroboskop-Lampen auch zahl- 
reiche Neuheiten im Bereich Einsatztechnik  
– eine hochkarätige Leistungsschau, die 
Sicherheitsprofis nicht verpassen dürfen. In  
Kombination mit der Enforce Tac, die im Vor- 
feld zur IWA OutdoorClassics am 5. und 6. März  
exklusive Innovationen im Segment Law 
Enforcement speziell für behördliche Exper- 
ten präsentiert, wird Nürnberg somit erneut 
zur unverzichtbaren Branchen-Plattform. 
IWA OutdoorClassics und Enforce Tac – ein 
idealer Verbund, der Sicherheitsausstattung 
für Zivil und Behörden auf der einen Seite 
und Law Enforcement-Ausrüstung explizit 
für Behörden auf der anderen Seite präsen-
tiert. Der Dialog der Experten dient dem ge-
meinsamen Ziel: optimierte Ausstattung für 
bestmöglichen Schutz.  

Schutz und 
Sicherheit für alle

Protection and 
security for all of us
Absolutely reliable, absolutely robust and 
absolutely tried and tested – these require- 
ments apply to the people who protect other  
people or themselves as much as to their  
security equipment. Once again in 2014 under 
the subtitle “Protecting People“, the inter- 
national professional public at IWA can view a 
comprehensive spectrum of innovative product 
developments for all aspects of security. “This 
time, we’re waiting for the security experts to 
visit us in hall 9, that has over 10,000 square  
metres of exhibition space,” says Thomas 
Preutenborbeck, the Project Manager for IWA  
OutdoorClassics and Enforce Tac. “This is be- 
cause we’re once again taking account of the 
rapidly growing importance of the segment 
personal security and Law Enforcement.“  
As the partner for public and private security,  
IWA OutdoorClassics is constantly developing 
new concepts to actively support the progress  
being made in this core sector. At IWA Out-

Protecting PeopleProtecting People

Protecting People: 
The latest trends for 
all aspects of security 
in hall 9.

Protecting People:
Aktuelle Trends für 
den Sicherheitsbedarf 
in Halle 9.

doorClassics 2014, as well as classics like weap- 
ons for official agencies and ballistic equip-
ment, pepper sprays and stroboscope torches,  
you find numerous innovations in tactical tech- 
nology – it’s a high-powered exhibition that se- 
curity professionals simply can’t afford to miss. 
Combined with Enforce Tac, that is held on 
5 – 6 March before IWA OutdoorClassics and pre-
sents exclusive innovations in the segment Law 
Enforcement specifically for experts from offi-
cial agencies, Nuremberg once again becomes  
the indispensable platform for the industry.
IWA OutdoorClassics and Enforce Tac – an  
ideal combination presenting security equip- 
ment for civilian applications and authori-
ties on the one hand and on the other law 
enforcement equipment specifically for offi-
cial agencies. Experts engaging in discussi-
on – all in pursuit of the common objective 
of state-of-the-art equipment for the best 
possible protection.

Bonowi: Neue Generation Körperschutz
Ein Rahmen hebt das Schutzsystem leicht über die Schulter und erlaubt damit die Ver- 
lagerung des Gewichts der Ausrüstung auf die Hüften. Das System ist so konzipiert, dass 
die physischen Ressourcen erhalten bleiben und Ermüdungserscheinungen reduziert 
werden. Die Bewegungsfreiheit wird erhöht, die Wirbelsäulenbelastung eliminiert und das 
Risiko für Verletzungen verringert. „Wir sind sicher, dass Sie von der Performance und dem 
Design sowie der Anwendung des neuen Systems begeistert sind“, 
so Bonowi International Police-Equipment. www.bonowi.com

Bonowi: New generation
of body protection
A frame raises the body protection system slightly higher 
than the shoulders and shifts the weight, therefore, onto 
the hips. This body armour has been designed not to 
diminish your physical resources and not to cause you 
to feel tired. Your freedom of movement is increased, 
strain on the spine is eliminated and the risk of 
injury minimized. At Bonowi International Police 
Equipment they are sure that customers will be 
delighted with the performance, design and 
use of this new system.  
www.bonowi.com

N
EW

S Jagd- und Militärrucksack Gunslinger II
Der Gunslinger II von Eberlestock hat sich als Jagd- und Militär-
rucksack mehr als bewährt. Kompakte Größe und Erweiterungs- 
optionen erlauben den optimalen „Go Bag“- 
Einsatz. Weitere Extras: flexibel zugängliches  
Hauptfach, breites Gewehrfutteral und prak-
tisches Organizer-Paneel mit Kleinfächern 
und M16/AR15-Magazin-Halter. Erhältlich in 
verschiedenen Farbausführungen.
www.eberlestock.com

Hunting and military
backpack Gunslinger II  
Eberlestock’s Gunslinger II is an excellent 
and reliable state of the art hunting and 
military backpack. Its compact size and 
multiple expansion features are optimal 
grounds for its „go bag“ use. Some ad-
ditional features include: flexible main  
compartment, a broad rifle sheath, 
practical organizer-panels and M16/AR15 
magazine retainers. Available in different 
colors. 
www.eberlestock.com
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Universal-Talent
Für Rechts- und Linksschützen eignet sich der Buchenschaft des Pressluft-
gewehrs Walther LG400 Universal. Die für Jugendliche und Clubs konzipierte 
Version hat das bewährte 400er System (ohne Absorber) für 300 und 200 bar, 
einen umsetzbaren Ladehebel und den Vario-Abzug mit Trockentrainingsfunk-
tion, dazu eine T-Nut-Schiene plus stufenlose Schaftlängen- und Kappenjustie-
rung für den Dreistellungskampf. 

Universal talent
The beech stock of the Walther LG400 Universal air rifle fits both left-handers and 
right-handers. Designed for young shooters and gun clubs, this version features 
the proven 400 system (without absorber) for 300 and 200 bar, an ambidextrous 
loading lever, Vario trigger with dry firing mode and T-slot rail. The stock length and 
butt plate are continuously adjustable for three-position competition.

Spar-Club
Walthers Match-Luft- 
pistole LP400 – kom-
biniert mit Features der 
preiswerteren Vereins-
waffe Hämmerli 
AP20 – das ergibt 
die günstige, voll 
wettkampftaugliche 
LP400 Club für Einsteiger 
und Vereine. Der Kunststoff-Formgriff passt für Rechts- wie Linkshänder 
und fast alle Handgrößen. Weitere Details: 200-bar-System, Magnetab-
sorber, Doppelkompensator, Kimme mit variablem Einschnitt, Drehkorn, 
Gewicht 900 g.

Savers club 
The LP400 Club, an inexpensive match air pistol for beginners and gun clubs, 
combines the Walther LP400 with features of the lower-cost Hämmerli AP20. 
The molded plastic grip can be adjusted to suit either right- or left-handed 
shooters and almost any hand size. Further details: 200-bar cylinder, magnetic 
absorber, double compensator, rear sight with adjustable notch, rotating front 
sight, weight 900 g.

 

The next Generation
Die 1985 als Militärpistole abgelöste Colt M 1911 gibt es seit kurzem für die 
US-Marines als Neuauflage M45 CQBP in .45 ACP. Die neue CO2-Version von 
Umarex, originalgetreu samt Colt-Logo, ist eine Metall-Konstruktion mit 
Blowback und 15 Schuss in 4,5 mm. Extras wie Commander-Style-Hammer, 
Picatinny-Schiene, beidseitige Sicherung 
und Kunststoff-Magazinboden ergänzen 
das 900 Gramm schwere Modell.

Klein, aber bissig
Die nur handgroße Walther PPS in 9 mm Para und .40 S & W 
tritt das Erbe der legendären PPK an. Als freie Airsoft-Waffe  
im Kaliber 6 mm schafft die PPS mit dem neuen „Enhanced 
Blowback System“ mehr Schuss pro CO2-Kapsel bei deutlich 
spürbarem Rückstoß. Details: 15 Schuss, Metallschlitten, Ma-
gazinhebel beidseitig, Sicherung 
im Abzugsbügel, Griffrücken mit
Inbusschlüssel für das CO2-Fach.

Small, 
but snappy 
The palm-size Walther PPS (in 9 mm Para and .40 S & W) 
follow in the steps of the legendary PPK. As over-the-counter 
gun the Airsoft version in cal. 6 mm features 
the new „Enhanced Blowback System“ for 
noticeable recoil and deliver more shots per 
CO2 capsule. Details: 15 rounds, metal slide, 
ambidextrous magazine lever, trigger safety, backstrap with 
Allen key for the CO2 compartment. 

The next generation
The Colt M1911, which was retired as a 
military pistol in 1985, recently found a 
worthy successor, selected by the U.S. 
Marines: the M45 CQBP, which fires 
.45 ACP rounds. The authentic CO2 version from Umarex with Colt logo is a 
metal design with blowback and 15 4.5 mm rounds. The 900 g model has 
extras like a commander-style hammer, Picatinny rail, ambidextrous safety 
and plastic magazine butt plate. 

Innovativ, intelligent, schnell 
Ein ideales Werkzeug für die Naturbeobachtung, aber auch für den Objekt-
schutz und die persönliche Sicherheit bietet die neue Minox DTC 1000 mit 
GSM-Funktion. Der Wetzlarer Optikhersteller Minox hat damit sein aktuel-
les Angebot an Wild- und Beobachtungskameras um ein innovatives und 
intelligentes Modell erweitert. Die Auflösung von acht Megapixel liefert eine 
herausragende Bildqualität in detailgetreuer Schärfe. Der leistungsstarke 
Infrarot-Blitz mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern stellt auch bei 
ungünstigen Lichtverhältnissen verlässliche Aufnahmen sicher. Ausge- 
stattet mit einem Schwarzfilter vor dem Infrarot-Blitz, ist der Wellen- 
längenbereich des Blitzes für Mensch und Tier gleichermaßen unsichtbar.  
Die Aufnahmen – Foto oder Video – werden schnell und direkt per MMS  
oder per Mail gesendet. www.minox.com

Innovative, intelligent, fast  
The new Minox DTC 1000 with GSM-function is an ideal camera for 
observing nature but also for protecting property and for personal 
safety. The optics manufacturer Minox in Wetzlar has expanded its 

current range of game and observation cameras 
with the introduction of this innovative and intelli-
gent model. It has 8 megapixel resolution that de-
livers excellent picture quality with precision detail. 
The powerful infrared flash with a range up to 15 
metres ensures reliable images even with sub-op-
timal light conditions. With a black filter fitted in 
front of the infrared flash, the wavelength range of 
the flash is invisible to both people and animals. 
The images you’ve captured – photo or video – are 
transferred quickly and directly by MMS or by email. 
www.minox.com

M45 CQBP

PPS

LP400

LG400



Habsburg: Vor, während 
und nach der Jagd
Tradition und Zeitgeist, Stil und Funktionalität – das spiegelt sich in der Habs-
burg-Lifestyle-Kollektion wider. Waidmanns-Chic aus dem Hause Habsburg wird 
ausschließlich aus den feinsten Materialien und im Sinne der Manufaktur-Idee 
seit 1992 in Salzburg gefertigt. Luxus-Design trifft auf Handwerkskunst, Qualität 
auf imperiale Wurzeln. Edle Naturmaterialien wie Erzherzog-Johann-Loden, 
Ziegenvelour und mongolischer Cashmere werden nach alter Schneiderkunst 
verarbeitet und beispielsweise mit gravierten Büffelhornknöpfen und wärmen-
dem Echtfell veredelt. Edle Details wie der eingestickte Doppeladler oder Muster 
rund um das Marken-Signet, den Hirsch, zieren die Stücke aus der Manufaktur. 
Jagdbekleidung aus dem Hause Habsburg begleitet Sie auf allen Streifzügen 
durch die Natur und die Gesellschaftswelt. www.habsburg.co.at

Habsburg: Before,
during and after hunting 
Tradition and zeitgeist, style and functionality – all reflected in the Habsburg 
Lifestyle Collection. Since 1992, and true to the original idea of manufacturing, 
huntsman’s chic from the house of Habsburg has been crafted exclusively 
from the finest materials in Salzburg. Luxury design meets artisan skill, qua- 
lity meets its origin in the imperial era. Fine natural materials like Arch Duke  
Johann loden, goat velour and Mongolian cashmere are fashioned with tradi-
tional tailoring skills and enhanced by, for example, engraved buffalo horn and 
genuine thermal fleece.
Quality details, such as the embroidered double eagle or the design round the 
brand seal, the stag, adorn the clothes they manufacture. Hunting clothes from 
the House of Habsburg – for all occasions, whether in the world of nature or 
the realm of society. www.habsburg.co.at 

Böker Vollintegral XL 
Walnusswurzel
Die große Beliebtheit und weite Verbreitung dieses bewähr-
ten Vollintegral-Jagdmessers beweist den Erfolg seines Kon-
zeptes. Auf die immer wiederkehrende Nachfrage nach einer 
größeren Version hat Böker nun reagiert und präsentiert  
das Vollintegral XL. Mit einer Klingenlänge von ca. 14,7 cm 
eignet sich das Vollintegral auch für stärkeres Wild, sei es in 
Nordeuropa oder in Übersee. Ebenfalls aus 440C im Gesenk 
geschmiedet, bietet das Vollintegral XL die gleiche bewährte 
Ergonomie, natürlich an die neue Größe angepasst. Mit einer 
Griffbeschalung aus stabilisiertem Walnussholz knüpft das 
Vollintegral XL an den Erfolg des kleineren Bruders an 
und wird als Jagd- und Outdoormesser sicher vie-
le Freunde finden. Lieferung mit hochwertiger 
Lederscheide. www.boker.de  

 

Böker Vollintegral XL 
Walnut Root Wood
The popularity of this widely used integral hunting knife proves 
the success of the concept. Böker has responded to repeated 
demand for a bigger version and now presents the Vollintegral XL. 
With a blade length of ca. 14.7 cm, this knife is suitable for more 
powerful game, whether in northern Europe or 
overseas. Similarly drop-forged from 440C 

steel, the Vollintegral XL has the 
same proven ergonomic excellence  

– adapted, of course, to the new size. With 
shells made from stabilized walnut, the Vollinte- 

gral XL builds on the success of its smaller brother 
and is sure to acquire many friends as a hunting and  

outdoor knife. Supplied with a high-quality leather sheath.  
www.boker.de 

Wohlig warme Füße
Einen hohen Tragekomfort und wohlig warme Füße bieten die Alpenheat 
Heizsocken Fire-Sock. Das Heizelement, das oberhalb der Zehen in die 
Socken eingebaut ist, wird mit einem kleinen kompakten Akku betrie-

ben, der an der Wade oder am Schuh mittels eines Gurtes 
befestigt wird. Die beheizten Socken von Alpen-

heat aus 80 Prozent Baumwolle und 20 Prozent 
Elastan sind in vier Größen erhältlich und erzielen 
eine Heizdauer von sechs bis 18 Stunden. www.

alpenheat.com

Keeps feet nice and warm 
The Alpenheat heated socks Fire-Sock are very comfort- 

able to wear and keep your feet nice and warm. The heating 
element, that is built into the socks above the toes, is operated 

with a small compact battery fixed with a strap to the calf or  
the shoe. The heated socks from Alpenheat, made from wool 
(80 %) and elastane (20%), are available in four sizes and heat  

for between 6 and 18 hours.
www.alpenheat.com

ASG präsentiert CZ Scorpion EVO 3 A1 
ActionSportGames® (ASG) aus Dänemark präsentiert die CZ Scorpion EVO 3 A1 Airsoft, 
eine leichte, kompakte Airsoft-Maschinenpistole mit verstellbarem, ausbaubarem Schaft 
sowie mehreren Picatinny-Schienen für den Anbau von Zubehör wie Visieren, Flashlights 
und Lasern. Der ultrarealistische Nachbau wurde in enger Zusammenarbeit mit dem 
Waffenhersteller CZ entwickelt und verfügt über authentische Teile, Markierungen und 
individuelle Seriennummern. Die elektronisch gesteuerte Gearbox bietet nicht nur eine 
Verbesserung der Gesamtleistung, sondern auch Leistungsmerkmale wie 3-Shoot Bursts 
und Leermagazinerkennung. ActionSportGames® ist weltweit führend im Geschäft von 
Schusswaffen-Replicas und in der Herstellung von Zubehör, einschließlich Luftgewehren, 
Airsoft-Pistolen, CO2-Pistolen und Schusswaffen-Nachbildungen. 
www.actionsportgames.com 

ASG presents 
CZ Scorpion EVO 3 A1 
ActionSportGames® (ASG) from Denmark presents the machine pistol  
CZ Scorpion EVO 3 A1 Airsoft, a light, compact Airsoft MP with a stock 
that is collapsible and can be completely removed. The hand guard has several Pica-
tinny rails for mounting accessories like sights, flashlights and lasers. This ultra- 
realistic replica was developed in close cooperation with the firearms manufacturer  
CZ and it has authentic parts, markings and individual serial numbers. The electroni-
cally controlled gearbox improves overall performance and creates technical features 
like 3-shoot bursts and an empty magazine indicator. ActionSportGames® is the 
world leader in replica firearms and the manufacture of accessories, including airguns, 
Airsoft pistols, CO2 pistols and reproduction guns. 
www.actionsportgames.com  
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VDB Gewinnspiel  2014
1.  Wie viele Aussteller sind bei der diesjährigen IWA OutdoorClassics vertreten?    900   1000   über 1200
2. Kennen/Nutzen Sie nachfolgende Vorteile einer Mitgliedschaft im VDB?
 Kenne ich Nutze ich     Kenne ich Nutze ich
	         2 Dauerkarten IWA – kostenfrei         Gebrauchtwaffenmarkt (www.progun.de)
	         Geschäftshaftpflichtversicherung         Finanzkauf über CreditPlus
   (Sparpotenzial: über 300,– €/p.a.)

         EC-Cash mit montrada          Waffen-/Munitionstransport mit:
3. Ihre Meinung ist gefragt: Welche Themen interessieren Sie und sollten vom VDB als Seminar oder im Rahmen des nächsten  
 IWA-Fachforums angeboten werden: Ja Nein  
	 	 	 	         Außenhandel – Verkauf & Versand von Waffen/Munition nach EU/Drittstaaten

             Nationales Waffenregister – Aktueller Stand, Ausblick: Einbindung von Fachhandel & Hersteller

            Medienseminar – Achtung Medien! Training für den Krisenfall; wie verhalte ich mich richtig

            Recht – Waffenrecht

       

4. Sind Sie VDB-Mitglied?  Ja   Noch nicht, bitte Info- /Aufnahmeunterlagen zuschicken

Firma:   Ansprechpartner:    Mail:

Straße:   Wohnort:      Tel.-Nr.:

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

Teilnahmebedingungen: Der Gewinner muss bei der Verlosung persönlich anwesend sein. Pro Tag darf nur 1 Antwortkarte pro Firma 
und Mitarbeiter abgegeben werden. Die Antwortkarte bitte am VDB-Messestand – Halle 7A, Stand 112  – in die Losbox werfen.  
Die Verlosung findet am Samstag, 8.März und Sonntag, 9.März 2014 um 17 Uhr statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

!

Auch bei der 41sten IWA OutdoorClassics ist der Verband 
Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V. (VDB)  
als ideeller Träger wieder mit eigenem Stand vertreten – 
diesmal neu in Halle 7A, Stand 112. Im Programm: spannende  
Informationen, unterhaltsame Aktivitäten und exklusive 
Highlights. 
Besonders am Samstag, 
8. März 2014 sollten Be-
sucher sich frühzeitig  
einen Platz sichern: Ab  
13 Uhr erwartet der  
VDB seinen diesjähri- 
gen Stargast Waldemar  
„Waldi“ Hartmann am 
Messestand. Der be-
kannte deutsche Sport-
moderator wird für Fotos 
und Autogramme zur 
Verfügung stehen. 
Die Gewinner der dies-
jährigen VDB-Verlosung 
werden am Samstag, 8.3. 
und Sonntag, 9.3. jeweils 
um 17 Uhr ermittelt. Nur 
die persönliche Anwe-
senheit ermöglicht den 
Gewinn eines der vielen 
wertvollen Preise im Ge-
samtwert von weit über 
10.000 Euro. 
In Halle 7A/7A-227 wird  
an allen Messetagen wie-
der das IWA-Fachforum, 
das sich an den VDB-/ 
JSM-Stand angliedert,  
stattfinden. Hier präsen- 
tieren hochkarätige Re- 
ferenten exklusive Bran-
chenthemen kostenfrei. 
Der VDB freut sich auf den Besuch seiner Mitglieder und des 
IWA-Fachpublikums auf dem Messestand und steht dort vor 
allem Interessenten für Fragen rund um den VDB und die Vor-
teile einer Mitgliedschaft zur Verfügung. 
www.vdb-waffen.de

VDB: Stargast „Waldi“ & 
Fachvorträge in Halle 7A

LOOK –  
der Fachhandelstreff 

LOOK ist seit vielen Jahren fester Bestand- 
teil der IWA OutdoorClassics und bietet dem 
Fachhändler  Inspiration und Information. In der  
Schaufenster-Mall erwarten die Fachbesucher  
an allen Messetagen Guided Tours mit interes- 
santen Informationen zu Gestaltungsideen,  
ein  Multisensorik-Zentrum sowie ein  Fach- 
forum, das den Handel bewegen wird. Das Forum 
beleuchtet speziell  verkaufsfördernde Themen, 
auch aus den Bereichen  eCommerce und In- 
ternet.  
LOOK ist ein Gemeinschaftsprojekt von Nürn-
bergMesse und LOOXROOM MEDIA. 
Zwischen den Hallen 2, 3 und 4

LOOK – the venue 
for the specialist trade 

LOOK  has been for many years a regu-
lar feature at IWA OutdoorClassics, and 
it’s a source of inspiration and informa-
tion for specialist retailers. Awaiting visi-
tors in the Display Window Mall are guided  
tours with interesting information about 
design ideas, a multi-sensorics centre and 
a forum that will appeal to the trade. This 
forum will specifically address sales-pro- 
moting themes, including e-commerce and 
the internet.
LOOK is a joint project of NürnbergMesse 
and LOOXROOM MEDIA. 
Between halls 2, 3 and 4
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IWA-Fachforum 
In Zusammenarbeit mit VDB und JSM  
zur IWA OutdoorClassics 2014   

 
 

Zeit  Themen  Referenten

Freitag, 7.3.2014   
13:00 Neue Entwicklungen bei der  Ulrich Klieboldt / BAM

 Transportklassifizierung von 
 Munition für Handfeuerwaffen 
13:30 1 Jahr NWR – Erstes Resümee  MinR Dr. Joachim Sturm / 

 und Ausblick Referatsleiter KM 5 im BMI

14:00 Mündungsschoner – Moment- Florian Trapp / DEVA

 aufnahmen mit der 
 Highspeed-Kamera  
14:30 Verbotene Waffen Karl-Heinz Volk /

 in Deutschland Bundeskriminalamt 

15:00 Ausfuhrregelung von Waffen Willy Jeanrond / BAFA 

15:30 Zollrechtliche Aspekte  Sigrun Ullrich / Bildungs-

 bei Waffenausfuhren und Wissenschaftsszentrum 

  der Bundesfinanzverwaltung

Samstag, 8.3.2014   
11:30 Zollrechtliche Aspekte  Sigrun Ullrich / Bildungs-

 bei Waffenausfuhren und Wissenschaftsszentrum 

  der Bundesfinanzverwaltung

 ab 13:00 Autogrammstunde mit Waldemar Hartmann 
13:30 1 Jahr NWR – Erstes Resümee  MinR Dr. Joachim Sturm / 
 und Ausblick Referatsleiter KM 5 im BMI

14:30 Verbotene Waffen Karl-Heinz Volk /

 in Deutschland Bundeskriminalamt

15:00 Ausfuhrregelung von Waffen Willy Jeanrond / BAFA

17:00 Happy Hour mit VDB-Verlosung
Sonntag, 9.3.2014   
11:30 Standardisierte NWR – Daten- EKHK Niels Heinrich /

 erfassung und Datenbereinigung Leiter XWaffe Pflegestelle

13:00 Zollrechtliche Aspekte  Sigrun Ullrich / Bildungs-

 bei Waffenausfuhren und Wissenschaftsszentrum 

  der Bundesfinanzverwaltung

14:00 Mündungsschoner – Momentauf- Florian Trapp / DEVA

 nahmen mit der Highspeed-Kamera    
14:30 Verbotene Waffen in Deutschland Karl-Heinz Volk /

  Bundeskriminalamt 
15:00 Ausfuhrregelung von Waffen Willy Jeanrond / BAFA

17:00 Happy Hour mit VDB-Verlosung 
Montag, 10.3.2014   
10:00 Mündungsschoner – Momentauf- Peter Jeuken / DEVA

 nahmen mit der Highspeed-Kamera    
11:30 Standardisierte NWR – Daten- EKHK Niels Heinrich /

 erfassung und Datenbereinigung Leiter XWaffe Pflegestelle

Stand: 14.1.2014

Ingo Meinhard
Geschäftsführer
Managing Director 
Verband Deutscher 
Büchsenmacher und 
Waffenfachhändler 
e.V. (VDB) 

Persönlicher Austausch 
„Die diesjährige IWA ist meine erste als neuer 
Geschäftsführer des VDB. Daher freue ich mich 
besonders darauf, möglichst viele langjährige und 
zukünftige Mitglieder des VDB persönlich kennen-
zulernen.“

Face-to-face contact
 “This year’s IWA is my first as the new managing 
director of the VDB. So I’m especially looking for-
ward to getting to know personally as many old and 
future members of the VDB as possible.“

Wer kennt ihn nicht? Walde- 
mar „Waldi“ Hartmann – das 
bayerische Urgestein des 
Sports. Und der diesjährige 
Stargast am VDB/JSM-Stand. 
Bei elf Olympischen Spielen, 
fünf Fußball-Weltmeister-
schaften und zahlreichen an-
deren Großereignissen wie der 
Biathlon- oder der Alpinski- 
Weltmeisterschaft stand 
Waldemar Hartmann in der 
ersten Reihe beim Ersten 
Deutschen Fernsehen. 

Willkommen in „Waldis Club“ 
auf der IWA am Samstag,  
8. März 2014, ab 13 Uhr,
Halle 7A/7A-227
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Mit einem Klick alles im Blick: Alle Informa-
tionen zur IWA OutdoorClassics sind mit den 
mobilen Messeguides sofort griffbereit. Unter 
www.m.iwa.info können Fachbesucher sämt-
liche IWA-Aussteller direkt oder nach dem 
jeweiligen Fachangebot finden. Einzusehen 
sind selbstverständlich auch die detaillierten 
Hallenpläne der Messehallen 1, 2, 4, 4A, 5, 6,7, 
7A und 9. Zudem erhalten Fachbesucher so-
fort einen umfassenden Überblick über das 
aktuelle Rahmenprogramm: das New Product 
Center, das IWA-Fachforum, die Demonstra-
tion Area, LOOK Showcase und die Archery 
Shooting Range.

www.m.iwa.info: 
Mobil top informiert!

With one click, the full picture: with the mobile exhibition guides, you’ve got all the information 
about IWA OutdoorClassics at your fingertips. At www.m.iwa.info visitors can find all IWA exhi-
bitors directly or under particular products on display. You can, of course, also view the detailed 
floor plans for exhibition halls 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A and 9. www.m.iwa.info also offers visitors an 
immediate and comprehensive overview of the supporting programme: the New Product Cen-
ter, the IWA Forum, the Demonstration Area, LOOK Showcase and the Archery Shooting Range.
 

www.m.iwa.info: 
Mobile information for you! 

www.m.iwa.info
 

Mittelalterliche Fassaden und regionale Spezialitäten: Die Messestadt Nürnberg bietet Be-
suchern aus aller Welt spannende Einblicke. So gilt die Metropole an der Pegnitz als die 
deutsche Großstadt mit dem am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtbild. Immer noch 
spiegelt es in eindrucksvoller Dichte bürgerliches Leben und Wirken wider und fasziniert 
seine Besucher mit fast tausend Jahren deutscher Geschichte in ihren Höhen und Tiefen. Gut 
erhaltene Stadtbefestigungen mit einigen Dutzend Türmen und die kopfsteingepflasterten 
Gässchen der verwinkelten Altstadt lassen mit jedem Schritt mittelalterliches Leben erahnen. 
Die mächtige Burg hoch oben über der Stadt zählt zu den bedeutendsten Kaiserpfalzen des 
Mittelalters. Sämtliche Kaiser des Heiligen Römischen Reichs von 1050 bis 1571 hielten sich 
dort auf. 
In der Altstadt finden sich viele regional typische Gaststätten, urige Kneipen und anspruchs- 
volle Restaurants. Berühmt ist Nürnberg für seine Bratwürste. Sie sind nur fingergroß und wer-
den zu sechs oder mehr Stück mit Kraut und Meerrettich oder mit Senf serviert. Traditionell wird 
„das Nürnberger Wahrzeichen“ in den Bratwurstküchen auf dem Rost gegrillt. 

Welcome
to Nuremberg

Willkommen 
in Nürnberg

Medieval facades and regional specialities: visitors from all over the world 
get an exciting insight into the life of the exhibition and trade fair city of 
Nuremberg. It is regarded as the city with the best preserved medieval 
townscape in Germany that still conveys, within quite narrow bounds, an 
impressive picture of how the citizens of Nuremberg used to live and work, 
and visitors are fascinated by almost a thousand years of German history, 
with its highs and lows. Well preserved fortifications with a few dozen 
towers and the narrow cobbled streets winding through the old town give 
you the feeling at every step of life in medieval times. The mighty castle 
high above the town was one of the most important imperial palaces in 
the middle ages. Between 1050 and 1571, all the emperors of the Holy 
Roman Empire stayed there.
In the old town you find many inns typical of this region, quaint pubs 
and fine-dining restaurants. Bratwurst is one of the things Nuremberg is 
famous for. The sausages are only the size of your finger, and they serve 
six or more on a bed of sauerkraut with horseradish or mustard. Tradi-
tionally this emblem of Nuremberg is cooked on a grill in the bratwurst 
restaurants. 

Messestandort Exhibition location

Aktiv für den deutschen Waffenfachhandel

Jetzt Mitglied werden!
VDB – Verband Deutscher Büchsenmacher
und Waffenfachhändler e. V.
Schwanallee 48a | 35037 Marburg
www.vdb-waffen.de | info@vdb-waffen.de

Halle 7A | Stand 112

Wir bedanken uns bei den Sponsoren 
der Verlosung auf dem VDB-Stand:
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Das Wichtigste in Kürze  At a glance 
Veranstaltungsort & Termin Messezentrum Nürnberg,  
Freitag 7. – Montag 10.3.2014, www.iwa.info

Ausstellungshallen 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A und 9

Öffnungszeiten Täglich 9 – 18 Uhr,  Montag 9 – 16 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  Tageskasse 
Tageskarte inkl. Kataloggutschein EUR 25 Tageskarte inkl. Katalog EUR 30 
Dauerkarte inkl. Kataloggutschein EUR 39 Dauerkarte inkl. Katalog EUR 44 
www.iwa.info/de/besucher/tickets/

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)

WFSA – The World Forum on Shooting Activities in Nürnberg. Regelmäßig im Rah-
menprogramm der IWA OutdoorClassics: Generalversammlung und Plenary Session 
des World Forums zur Stärkung des sportlichen Schießens. 

Venue and date Exhibition Center Nuremberg, 
Friday 7 – Monday 10.3.2014, www.iwa.info

Exhibition halls 1, 2 ,4 ,4A, 5, 6, 7, 7A and 9

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/en/visitors/contact/

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

Ticket prices when bought in advance  Ticket counter  
1-day ticket incl. catalogue voucher EUR 25 1-day ticket  
Unlimited ticket incl. catalogue voucher EUR 39 incl. catalogue EUR 30 
  Unlimited ticket 
www.iwa.info/en/visitors/tickets/ incl. catalogue EUR 44 

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

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

In collaboration with: 
 Association Européenne de Commerce d’armes civiles (A.E.C.A.C.) 
 Institut Européen des Armes de Chasse et de Sport (IEACS) 
 Association des Fabricants Européens de Munition de Sport (AFEMS) 

WFSA – The World Forum on Shooting Activities in Nuremberg. The framework pro-
gramme of IWA OutdoorClassics: regularly includes the annual meeting and plenary 
session of the World Forum on Shooting Activities.
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14 Hotels und Privatunterkünfte: 
Jetzt buchen! 
Wer seine Messe-Unterkunft jetzt bucht, kann zwischen zahlrei-
chen Hotels und Privatzimmern wählen. Die Congress- und Tou-
rismus-Zentrale Nürnberg und die ServicePartner der Nürnberg-
Messe bieten ausreichend Kontingente in allen Kategorien an.
Egal, ob Sie ein Businesshotel, eine 5-Sterne-Suite oder ein pri-
vates Gästezimmer suchen – im Hotelverzeichnis der Congress- 
und Tourismuszentrale Nürnberg werden Sie ganz sicher fündig:
Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg
Frauentorgraben 3 . 90443 Nürnberg
Tel. +49 (0) 9 11.23 36-121 und -122
Fax +49 (0) 9 11.23 36-167  
www.tourismus.nuernberg.de
Weitere Informationen zu Unterkünften 
erhalten IWA-Besucher bei: 
Business & Service . Brigitte Schmedding GmbH 
Messezentrum 1 . 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
Ihr persönliches Angebot erhalten Sie telefonisch 
unter +49 (0) 9 11.98 33 39 45

Für jedes Budget

Hotels and private 
accommodation: Book now! 
IWA visitors who book their accommodation now have a choice of many 
hotels and private rooms. The Nuremberg Convention and Tourist Office 
and the ServicePartners of NürnbergMesse have sufficient accommo-
dation available in all categories.
Whether a business hotel, 5-star suite or private room, you’re sure to 
find what you’re looking for in the hotel directory published by the Nu-
remberg Convention and Tourist Office:
Nuremberg Convention and Tourist Office
Frauentorgraben 3 . 90443 Nürnberg
Tel. +49 (0) 9 11.23 36-121 und -122

Fax +49 (0) 9 11.23 36-167 
www.tourismus.nuernberg.de
IWA visitors can get more information about accommodation from:
Business & Service . Brigitte Schmedding GmbH 
Messezentrum 1 . 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
You can obtain a personal offer by phoning +49 (0) 9 11.98 33 39 45

For every budget

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-Bahnhof 
in Deutschland beträgt 99 Euro für die 
2. Klasse bzw. 159 Euro für die 1. Klasse.  
Konditionen: Vorausbuchungsfrist min-
destens drei Tage. Mit Zugbindung und 
Verkauf, solange der Vorrat reicht. Ge-
gen einen Aufpreis von 20 Euro sind in-
nerhalb Deutschlands auch vollflexible 
Fahrkarten ohne Zugbindung erhältlich. 
Die Tickets gelten zwischen dem 5. und 
13. März 2014. Buchen Sie Ihre Reise  
telefonisch unter der Service-Nummer 
+49 (0) 18 06.31 11 53 mit dem Stichwort 
„IWA Nürnberg“ und halten Sie Ihre Kredit- 
karte zur Zahlung bereit. Die Hotline ist 
Montag bis Samstag von 7:00 – 22:00 Uhr 
erreichbar.



IWA NEWS
15
15.1.2013 

Preview

SERVICE

 NEWS
8.3.2013 
Daily 1

13

SERVICE

 NEWS
14.1.2014
PREVIEW

15

Herausgeber/Publisher: NürnbergMesse GmbH, 
Messezentrum, 90471 Nürnberg, 
Tel: +49 (0) 9 11.86 06-83 23, 
Fax: +49 (0) 9 11.86 06-12 83 23,  
presse@nuernbergmesse.de, www.nuernbergmesse.de
Verlag/Publishing house: Vincentz Kundenmedien, 
Postfach 6247, 30062 Hannover
Redaktion/Editors: 
Angelika Havers (V.i.S.d.P.), Guido Welk  

Anzeigen/Advertisements: Andrea Heitmann
Tel: +49 (0) 5 11.99 10-343, Fax: +49 (0) 5 11.99 10-342
kundenmedien@vincentz.de, www.vincentz-kundenmedien.de
Übersetzung/Translation: Peter Brown
Gestaltung/Design: Angelika Jungvogel, Hannover  
Titelseite/Cover: stilbezirk
Foto/Photo: NürnbergMesse/fotolia/gettyimages
Druck/Printing: Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG   
© Vincentz Network GmbH & Co. KG

Impressum/Masthead

New Product Center
New products, new services, new trends: in 
2014, attractive innovations are presented 
for the first time exclusively in the New 
Product Center. Foyer NCC Mitte

IWA Forum
Organized in collaboration with the Verband 
Deutscher Büchsenmacher und Waffenfach-
händler (VDB) and the Verband der Herstel-
ler von Jagd-, Sportwaffen und Munition 
(JSM), visitors get together at the IWA 
Forum for technical discussions. Professi-
onal visitors are thrilled by practical tips 
from experts and the varied programme of 
Infotainment. Hall 7A 

Rahmenprogramm 

New Product Center 
Neue Produkte, neue Dienst-
leistungen, neue Trends: At-
traktive Brancheninnovationen 
werden 2014 erstmalig exklusiv 
im New Product Center präsen-
tiert. Foyer NCC Mitte 

IWA-Fachforum
Organisiert in Zusammenarbeit 
mit dem Verband Deutscher Büchsenmacher 
und Waffenfachhändler (VDB) sowie dem 
Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaf-
fen und Munition (JSM), trifft man sich im 
IWA-Fachforum zum fachlichen Austausch. 
Praxistipps von Experten begeistern die 
Fachbesucher genauso wie das abwechs-
lungsreiche Infotainment-Programm. 
Halle 7A

LOOK 
LOOK – der Fachhandelstreff auf der IWA 
OutdoorClassics. In der Schaufenster-Mall 
erwarten Fachbesucher Guided Tours, 
ein Multisensorik-Zentrum sowie ein Fach-
forum, das den Handel bewegen wird. Ein 
Gemeinschaftsprojekt von NürnbergMesse 
und LOOXROOM MEDIA. 
Zwischen den Hallen 2, 3 und 4

NEU NEW

9

1
2

4
4A

6
5

7
7A

Schusswaffen für Jagd, Sport, Sammeln, Munition und  
Wiederladen für Jagd und Sport, Optik und Elektronik für Outdoor

→ Hallen 1, 2, 4a, 7, 7a

Firearms for hunting, sport and collecting, ammunition and reloading 
for hunting and sports shooting, optics and electronics for outdoors

→ Halls 1, 2, 4a, 7, 7a

Schießsportzubehör, Bogensport, Jagdzubehör, Messer, Outdoor-
bedarf, Geschenkartikel, Optik und Elektronik für Outdoor 

→ Hallen 5, 6

Shooting sports accessories, archery, hunting accessories, knives, 
outdoor articles, gifts, optics and electronics for outdoors 

→ Halls 5, 6

Bekleidung, Outdoor

→ Halle 4

Clothing, outdoor articles

→ Hall 4

Kriegswaffen und vollautomatische Schusswaffen sind als Exponate nicht zugelassen. Military weapons and fully automatic firearms are prohibited as exhibits.

Persönlicher Sicherheitsbedarf, Law Enforcement

→ Halle 9

Personal security requisites, law enforcement

→ Hall 9

DAs FAchAngebot in Den hAllen
Products on disPlay in the halls

IWA-Tickets online
Besonders schnell, besonders günstig: Wer 
klug ist, sichert sich sein IWA-Ticket vorab! 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit einem 
IWA-Ticket online profitieren Sie nicht nur 
von den kostengünstigen Vorverkaufspreisen. 
Sie kommen auch ganz ohne Wartezeiten di-
rekt in die Messehallen. IWA-Tickets gibt es 
unter
www.iwa.info/de/besucher/tickets/ 

18 Die IWA OutdoorClassics
ist ausschließlich Fachbesuchern
ab 18 Jahren vorbehalten!

IWA tickets online
Fast, convenient and cheaper: be smart 
and make sure of your IWA ticket in ad-
vance! There are clear advantages: by 
buying your IWA ticket online. You not only 
profit from cheaper pre-sale prices but 
also get into the exhibition halls with- 
out waiting. IWA tickets are available at
www.iwa.info/en/visitors/tickets/ 

18 Admission to IWA OutdoorClassics
is restricted exclusively to trade
visitors above 18 years of age!
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Shooting sports accessories, archery, hunting accessories, knives, 
outdoor articles, gifts, optics and electronics for outdoors 

→ Halls 5, 6

Bekleidung, Outdoor
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Clothing, outdoor articles

→ Hall 4

Kriegswaffen und vollautomatische Schusswaffen sind als Exponate nicht zugelassen. Military weapons and fully automatic firearms are prohibited as exhibits.

Persönlicher Sicherheitsbedarf, Law Enforcement

→ Halle 9

Personal security requisites, law enforcement

→ Hall 9

DAs FAchAngebot in Den hAllen
Products on disPlay in the halls

LOOK 
LOOK – the venue for the specialist trade 
at IWA OutdoorClassics. Awaiting visitors in 
the Display Windows Mall are guided tours, 
a multisensorics centre and a forum that 
will appeal to the trade. A joint project by 
NürnbergMesse and LOOXROOM MEDIA. 
Between halls 2, 3 and 4

Archery Shooting Range
The indoor archery shooting range tempts 
you to trial bows and arrows. In this dedi- 
cated area, the specialist trade can try out 
the latest archery equipment. Hall 5 

Demonstration Area
The Demonstration Area is where you can see 
live action presentations of the latest trends 
in  Law Enforcement. Exhibitors and specialist 
visitors have the opportunity to discuss in 
detail the advantages of particular products, 
where they could be used and how they are 
operated. Hall 9

Archery Shooting Range
Der Indoor-Bogenschießstand lockt zum 
Testen von Pfeil und Bogen. Auf dieser Son-
derfläche kann der Fachhandel die neueste 
Bogensportausrüstung an Ort und Stelle 
ausprobieren. Halle 5 

Demonstration Area
Auf der Demonstration Area werden die 
neuesten Trends im Bereich Law Enforce-
ment live und in Aktion vorgeführt. Aus-
stellern und Fachbesuchern bietet sich die 
Gelegenheit, sich intensiv über Produktvor-
teile, Einsatzmöglichkeiten und Bedienung 
auszutauschen. Halle 9 

Supporting programme
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5. – 6.3.2014 . www.enforcetac.com

Präsentiert hochspezialisierte Innovationen für behördliche Sicherheitsexperten: die Enforce Tac
Presents highly specialized innovations for security experts from official agencies: Enforce Tac

Zwei Tage, zwei Locations: Am Mittwoch 
und Donnerstag, 5./6. März 2014, geht die 
Enforce Tac, International Exhibition & Con-
ference – Law Enforcement, Security and 
Tactical Solutions, erstmals mit doppelter 
Laufzeit in Halle 10 und dem angrenzenden 
Kongresszentrum NCC Mitte an den Start. Im 
Fokus: hochspezialisierte Sicherheitsthemen 
und technische Innovationen im Segment 
Law Enforcement. 
„Mit der neuen Laufzeit und Platzierung 
entsprechen wir dem Wunsch vieler Ausstel-
ler und Besucher“, erklärt Thomas Preuten-
borbeck, Projektleiter Enforce Tac und IWA 
OutdoorClassics die neue Regelung. „Die 
Sicherheitsexperten können so direkt im An-
schluss an die Enforce Tac 2014 unsere eta-
blierte Weltleitmesse für Jagdsport, Outdoor 
und Sicherheit besuchen.“ 
Entscheider aus Polizei, Streitkräften, Zoll, 
Grenzschutzbehörden und Justiz treffen 
bei der Enforce Tac bereits zum dritten Mal 
auf internationale Aussteller und Produkt- 
entwickler, um sich im direkten Messekon-
takt auszutauschen. Neben Neuheiten im 
Bereich Behördenwaffen und Behörden-
munition beeindrucken Innovationen in den 
Segmenten Optik und Optronik, Ausrüs-
tung, Kommunikation, Einsatzmittel, Fahr- 

Neue Laufzeit und Location 

Two days, two locations: on Wednesday and 
Thursday 5 and 6 March 2014, the Enforce Tac, 
International Exhibition & Conference – Law 
Enforcement, Security and Tactical Solutions, 
is launched for the first time over two days 
in Hall 10 and the adjacent Congress Centre 

New duration and location 

NCC Mitte. The focus is on highly specialised 
security themes and technical innovations in 
the segment Law Enforcement.
“Running Enforce Tac for two days and in 
two locations is in response to what many 
exhibitors and visitors have said they want,“ 
is how Thomas Preutenborbeck, Project  
Manager for Enforce Tac and IWA Outdoor- 
Classics, explains the new arrangements. 
“So, as soon as Enforce Tac 2014 comes to 
an end, the security experts can visit our 
well established world trade fair for hunt- 
ing, outdoor and safety.“ 
For the third time, decision-makers in the 
police, the armed forces, customs, border 
protection agencies and law and order are 
meeting international exhibitors and product 
developers at Enforce Tac, where they can 
exchange views and ideas face-to-face. Visi-
tors are impressed not only by new products 
in the sphere of weapons and ammunition 
for official agencies but also by innovations 
in the segments optics, optronics, equipment,
communications, operational inputs, vehicle  
technology and training. Complementing ex- 
clusive product presentation are the presti- 
gious Europäische Polizeitrainer Fachkon-
ferenz (EPTK) – the European Policetrainer  
Conference – and the Fachkonferenz der 
Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) – 
the Conference of the German Police Academy.

Enforce Tac 2014Enforce Tac 2014

PREVIEW
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zeugtechnik und Training. Die exklusive 
Produktpräsentation findet ihre hochkarä-
tige Ergänzung durch die Europäische Po-
lizeitrainer Fachkonferenz (EPTK) sowie die 
Fachkonferenz der Deutschen Hochschule 
der Polizei (DHPol). 
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Neueste Techniken und Technologien für deut-
sche und internationale Sicherheitsexperten: 
Darauf richtet sich der Fokus der Europäischen 
Polizeitrainer Fachkonferenz (EPTK) und der 
Fachkonferenz „Waffen- und Gerätewesen“  
– zwei hochkarätige Expertenforen, die am 
5. und 6. März 2014 während der Enforce Tac 
stattfinden. 
Veranstalter der EPTK (5./6. März) ist der Verein  
Polizeitrainer in Deutschland e.V. (PiD). Der 
PiD verfolgt seit 1996 das Ziel, die Qualität der 
berufsbezogenen Eigensicherung den aktu-
ellen Herausforderungen des Polizeidienstes 
anzupassen. Auf der EPTK wird neben neues- 
ten technischen Entwicklungen auch der 
praktische Einsatz für Angehörige von Be-
hörden mit Sicherheits- und Ordnungsauf- 

gaben wie Polizei, Justiz, Zoll und Streitkräften 
in Trainingseinheiten trainiert. 
www.polizeitrainer.de
Auf der Fachkonferenz „Waffen- und Geräte- 
wesen“, veranstaltet von der Deutschen Hoch- 
schule der Polizei in Münster (DHPol), infor-
mieren sich Waffen- und Ausrüstungsexper-
ten der Fachbehörden am 6. März, dem zwei-
ten Tag der Enforce Tac, über Innovationen für 
den Polizeialltag und Sicherheit im Umgang 
mit der Dienstwaffe. Zutrittsberechtigt sind 
ausschließlich Behördenvertreter mit Legiti-
mation durch die DHPol. www.dhpol.de
Seit 2006 werden die EPTK und die Fachkon-
ferenz „Waffen- und Gerätewesen“ im Vorfeld 
der IWA OutdoorClassics und seit 2012 parallel 
zur Enforce Tac in Nürnberg durchgeführt.  

Starke Impulse
für die Sicherheit

Enforce Tac
News

Veranstaltungsort
Messezentrum Nürnberg
Halle 10.1 und NCC Mitte
www.enforcetac.com

Termin & Öffnungszeiten
Mi. 5. März 2014 9-18 Uhr
Do. 6. März 2014 9-18 Uhr

BesucherService
Tel +49 (0) 9 11.86 06-49 32 
Fax +49 (0) 9 11.86 06-49 33 
www.enforcetac.com/de/besucher/kontakt/ 

Ticketpreise  
Vorverkauf
Tageskarte inkl. Kataloggutschein EUR 25
Dauerkarte inkl. Kataloggutschein EUR 39
www.enforcetac.com/de/besucher/tickets/

Tageskasse
Tageskarte inkl. Katalog EUR 30
Dauerkarte inkl. Katalog EUR 44
Die Dauer-Eintrittskarte berechtigt Sie sowohl 
zum Besuch der Enforce Tac als auch der IWA 
OutdoorClassics.

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
Hall 10.1 and NCC Mitte
www.enforcetac.com

Dates and opening times
Wednesday 5 March 2014 9.00-18.00
Thursday 6 March 2014 9.00-18.00

VisitorService
Tel +49 (0) 9 11.86 06-49 32 
Fax +49 (0) 9 11.86 06-49 33 
www.enforcetac.com/en/visitors/contact/

Ticket prices  
Bought in advance
1-day ticket incl. Catalogue voucher EUR 25
Unlimited ticket incl. Catalogue voucher EUR 39
www.enforcetac.com/en/visitors/tickets/

Ticket counter
1-day ticket incl. catalogue EUR 30
Unlimited ticket incl. catalogue EUR 44
The unlimited ticket entitles you to visit both 
Enforce Tac and IWA OutdoorClassics

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 
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The latest techniques and technologies for 
German and international security experts: 
that’s the focus of the European Police Trai-
ner Conference (EPTC) and the conference 
“Guns and Equipment“ – two forums with 
top-class experts that will be held from 5 to 
6 March during Enforce Tac. 
The organizer of the EPTC (5/6 March) is the 
Association of Police Trainers in Germany 
(PiD). Since it was founded in 1996, the aim 
of the PiD has been to improve the quality 
of duty-related personal security to match 
the challenges faced in policing. As well as 
involving the latest technical developments, 
the two-day conference provides practical 
operational training for members of offi-
cial agencies tasked with security and law 
and order like the police, law enforcement, 
customs and the armed forces. 
www.eng.polizeitrainer.de
At the conference „Guns and Equipment“, 
that is organized by the German Police Aca-
demy in Münster (DHPol), experts in guns 
and equipment from specialist agencies 
have the opportunity on 6 March, the second 
day of Enforce Tac, to learn about innova-
tions for everyday policing and safety in the 
handling of service guns. Access is restricted 
to representatives of agencies specifically  
authorised by the DHPol. 
www.dhpol.de/en
Since 2006, the EPTC and the conference 
“Guns and Equipment“ have been held prior 
to IWA OutdoorClassics, and since 2012 in 
parallel with Enforce Tac in Nuremberg.  

Strong boost 
to security

Markttrends für Scharfschützen
Frau Brechbühl, welche Trends sehen Sie für 
2014?
Die Entwicklung von neuen Produkten oder 
sogar neuen Kalibern richtet sich bei RUAG 
hauptsächlich nach den Marktbedürfnis- 
sen und Markttrends. Zukünftig könnten für 
Scharfschützen die Kaliber .408 Chey Tac  
oder .338 Norma Mag von Interesse sein. Zu-
dem soll die Munition immer mehr leisten  
– Wirkung im Ziel, beispielsweise Durch-
schlagskraft –, ohne dass man das Waffen-
system wechseln muss. 
Welche Bedeutung hat die Enforce Tac für 
Ihr Unternehmen?
Im Bereich Armee und Behörden erreichen wir 
für unsere Standard- und Spezialmunition auf 
der Enforce Tac unsere Hauptzielgruppe. Zu-
dem erwarten wir entsprechende Exklusivität, 

Sabine Brechbühl
Marketing Commu-
nication Manager, 
Defence & Law 
Enforcement, RUAG 
Ammotec AG

Frau Brechbühl, what trends can you see for 
2014?
At RUAG, the development of new products 
or even new calibres is geared principally to 
the needs of the market and market trends. 
In the future, the calibres .408 Chey Tac or 
.338 Norma Mag could be of interest to sni-
pers. Moreover, ammunition has to perform 
with increasing efficiency – effectiveness at 
the point of impact, penetration, for example  
– without having to change the weapon 
system.

Market trends for snipers 
What is the significance of Enforce Tac for 
your company?
In the Defence and Law Enforcement sector, 
we reach our major target group for our stan-
dard and special ammunition at Enforce Tac. 
At the same time, we expect corresponding 
exclusivity, in other words that end customers 
are there in person so that we can strengthen  
our partnerships. Also, this is again going to 
be the venue for the Police Trainer Confe- 
rence, and we exchange ideas and discuss 
issues with customers there too. 

also dass die Endkunden vor Ort sind, damit 
wir unsere Partnerschaften stärken können. 
Weiter wird die Polizeitrainer-Fachkonferenz 
wieder in diesem Umfeld stattfinden, da tau-
schen wir uns ebenfalls mit Kunden aus, damit 
wir gemeinsam vorwärts kommen.

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

Hans Ziegner
Vizepräsident 
Geschäftsfeld 
Security
Vice President 
Security Division
Cassidian 
Optronics GmbH

Austausch mit internationalen  
Sicherheitsexperten
„Als ein führendes Unternehmen für optische 
und optronische Sicherheitsanwendungen und 
weltweit bekannter Hersteller von Hensoldt 
Zielfernrohren und Zieloptiken sind wir selbst-
verständlich auch auf der deutschen Leitmesse 
für Sicherheitsbehörden vertreten. Die Enforce 
Tac schafft für uns ein Forum, auf dem wir die 
Leistungsfähigkeit und vor allem hohe optische 
Qualität unserer Produkte demonstrieren kön-
nen. Der ungestörte, unmittelbare Austausch 
mit deutschen und europäischen Sicherheits-
experten, aber auch mit immer mehr internati-
onalen Militär- und Sicherheitskräften ist dabei 
für uns von entscheidender Bedeutung.“

Discussions with 
international security experts
“As a leading company for optical and optronic 
security applications, and known worldwide  
as the manufacturer of Hensoldt rifle scopes 
and target optics, naturally we are represent- 
ed at Germany’s world trade fair for security 
agencies. Enforce Tac creates for us a forum 
where we can demonstrate the performance 
and, above all, the high optical quality of our 
products. Of crucial importance for us is the 
opportunity to have undisturbed, face-to-face 
discussions with security experts from Germany 
and Europe and also with the increasing num-
ber of international representatives of security 
services and the military.”    
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