
FOCUSING ON INNOVATION  
INNOVATION IM VISIER 

Jagen, Wandern, Survival  
– Outdoor ist eine Einheit

Hunting, hiking, survival  
– outdoor is a unity

Sehr verehrte Damen und Herren,

liebe Aussteller und Besucher,

ich freue mich, Sie auf der 41. IWA OutdoorClassics zu be- 

grüßen! Innovative Produkte, inspirierende Begegnungen  

und internationaler Charme: Wer die Weltleitmesse für  

Jagd- und Sportwaffen, Outdoorausrüstung und Sicher- 

heitsausstattung vom 7. bis 10. März in Nürnberg besucht, 

erlebt ein Branchenereignis, das seinesgleichen sucht. Über 

1.300 Aussteller aus mehr als 50 Ländern präsentieren einen 

Marktüberblick über die gesamte Sortimentspalette – span-

nend, dynamisch und facettenreich. Für Handel und Hersteller  

aus aller Welt ein Muss. Seien Sie unser Gast. Sie werden 

begeistert sein!

Ladies and gentlemen,

Dear exhibitors and visitors,

It gives me great pleasure to welcome you to the 41st IWA 

OutdoorClassics! Innovative products, inspiring encounters 

and international charm: anyone visiting the world’s leading 

trade fair for hunting and sporting guns, outdoor gear and 

security equipment from 7 – 10 March in Nuremberg will 

experience an industry event without compare anywhere in 

the world. More than 1,300 exhibitors from over 50 coun-

tries present a market overview of the entire product range 

– exciting, dynamic and many-faceted. It’s a must for the 

trade and manufacturers around the globe. Welcome to you 

as our guests. You will be inspired by everything you see!

Ihr, Yours sincerely,

Dr. Roland Fleck

CEO NürnbergMesse Group

Entwicklung, Innovation, neueste Trends – immer am Puls der Zeit und den Blick in die 
Zukunft gerichtet, so präsentieren sich die Hersteller von Jagdwaffen und Zubehör auf 
der IWA OutdoorClassics 2014. Das gilt auch für das Segment Outdoor. Die Kollektio-
nen werden noch stylischer, funktioneller und stehen stets im Einklang mit der Natur. 
Gleichzeitig findet ein Umdenken statt: Outdoor ist eine Einheit. Was Menschen skan-
dinavischer Länder nie trennten – nämlich Jagen, Wandern, Survival – wächst auch auf 
der IWA OutdoorClassics immer stärker zusammen. 

Development, innovation, the latest trends – always with their finger on the 
pulse and forward-looking – that‘s how the manufacturers of hunting guns and 
accessories present themselves at IWA OutdoorClassics 2014. This is true of the 
segment Outdoor as well. Collections are becoming even more stylish and func-
tional, and always in tune with nature. At the same time, people are beginning to  
think differently: outdoor is a unity. What people in Scandinavian coun-
tries have never regarded as divisible – namely hunting, hiking and survival 
– is coming ever closer together at IWA OutdoorClassics. “It becomes clear 
at IWA that hunting and outdoor belong together,” says Jürgen Siegwarth 
from Hanwag, the Bavarian manufacturer of mountaineering, trekking and  
hunting footwear. 
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Mehr als 1.300 Aus-
steller präsentieren 
den Fachbesuchern 
aus aller Welt, was  
die Branche 2014 zu 
bieten hat.

"	Jagen, Wandern, Survival 
 – Outdoor ist eine Einheit

"	Hunting, hiking, survival  
 – outdoor is a unity

„Auf der IWA wird deutlich, dass Jagd und Outdoor zueinander  
gehören“, sagt Jürgen Siegwarth von Hanwag, dem bayerischen Her-
steller von Berg-, Trekking- und Jagdschuhen. Dem kann Jonas Hel-
lentin von der Scandinavian Outdoor Group, dem Exportnetzwerk von 
fast 50 skandinavischen Outdoormarken, nur zustimmen: „Die Jagd ist 
in unserer Identität genauso tief verwurzelt wie Trekking und Klettern  
– wir sind deshalb der ideale Partner für das IWA-Segment.“
Über 1.300 Aussteller lassen die Weltleitmesse für Jagd- und Sport-
waffen, Outdoorausrüstung sowie Sicherheitsausstattung vom 7. bis 
10. März in Nürnberg erneut zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis 
werden: Büchsenmacher von Schrot und Korn, Hersteller optischer und 
elektronischer Geräte, Produktentwickler im Bereich Sicherheit und 
nicht zuletzt Trendsetter für sämtliche Outdoorbereiche – ihre Ware 
ist schick, funktionell und innovativ. Attribute, die auch für die IWA 
OutdoorClassics selbst gelten.
Erstmals präsentiert sich im Foyer NCC Mitte das New Product Cen-
ter: „Hier werden Produktneuheiten der IWA OutdoorClassics gezielt 
in den Fokus der Fachwelt gerückt“, sagt Thomas Preutenborbeck, 
Projektleiter IWA OutdoorClassics und Enforce Tac. Alles zum Thema 
Sicherheit konzentriert sich 2014 in der zusätzlichen Halle 9. Und mit 
einem eigenen Bereich in Halle 7A kann der Schießsport punkten – 
ein Standort, der überzeugt: „Aufwertung, höhere Kundenfrequenz 
und mehr neue Kontakte“, lautet der Grundtenor von Ausstellern wie 
Gehmann, Weihrauch, Steyr Mannlicher und anderen.
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WFSA: Zielgerichtet 
in die Zukunft

Zukunftsorientiert und richtungsweisend: Auch mit seinem 17. Auftritt 
im Rahmen der IWA OutdoorClassics setzt das World Forum on Shooting 
Activities (WFSA) entscheidende Akzente. Eröffnet wurde die gestrige 
Generalversammlung von Dr. Axel Heider, Bundesministerium für Er- 
nährung und Landwirtschaft. Einen „Überblick über die künftigen  
Aktivitäten der Vereinten Nationen in Bezug auf Schusswaffen”  
gab William F. Kullman III (USA) – stellvertretender Leiter für Inter-
nationale Angelegenheiten, BATF. Am heutigen 7. März hält das In-
stitut Europeén des Armes de Chasse et de Sport (IEACS) seine Jah-
reshauptversammlung im Rahmen der IWA OutdoorClassics ab. Hier 
treffen alljährlich die europäischen Herstellerverbände von Sport-  
und Zivilwaffen sowie die maßgeblichen nationalen Fachverbände der 
Schusswaffenindustrie zusammen. 
Das 1996 gegründete World Forum on Shooting Activities ist ein Zu-
sammenschluss von Jagd-, Schieß- und Branchenverbänden mit mehr 
als 50 Vereinen und Verbänden aus allen Teilen der Welt. Als offizielle 
Nichtregierungsorganisation (NRO) der Vereinten Nationen nehmen das 
WFSA und seine Mitgliedsverbände seit mehr als zehn Jahren an allen 
wesentlichen UN-Konferenzen zum Thema Jagd und Schießsport teil. 
Kontakt WFSA: www.wfsa.net oder per E-Mail an wfsa.secretariat 
@anpam.org Kontakt IEACS: www.ieacs.eu oder per E-Mail an das Ge-
neralsekretariat ieacs@anpam.it 

Jonas Hellentin from the Scandinavian Out-
door Group, the export network of almost 50 
Scandinavian outdoor brands, can only agree: 
“Hunting is just as deeply rooted in our iden-
tity as trekking and climbing – so we’re the 
ideal partners for the IWA-Segment.”
With more than 1,300 exhibitors, the world’s 
leading trade fair for hunting and sporting 
guns, outdoor gear and security equipment, 
held from 7 – 10 March in Nuremberg, once 
again becomes an impressive total experi-
ence: gun makers of the old school, manu-
facturers of optical and electronic devices, 
product developers in the security sector and 
not least trendsetters for all the outdoor seg-
ments – their wares are chic, functional and 

innovative. Attributes that also apply to IWA 
OutdoorClassics itself.
For the first time, we experience the New 
Product Center in the Foyer NCC Mitte: “Prod- 
uct innovations at IWA OutdoorClassics are 
placed precisely where they will capture the 
attention of specialist visitors,” explains Tho-
mas Preutenborbeck, Project Manager at IWA 
OutdoorClassics and Enforce Tac. Everything 
to do with the theme of security is concen- 
trated in 2014 in the additional hall 9. And 
sport shooting gains from having its own  
area in hall 7A – an impressive location: “An up- 
grade, higher footfall and more new contacts,” 
is what exhibitors like Gehmann, Weihrauch, 
Steyr Mannlicher and others are saying.

Die Internationalität der IWA OutdoorClassics ist sta- 
tistisch kaum zu toppen: Fast zwei Drittel der über 
38.000 Fachbesucher (2013: 60 Prozent) und 78 Pro- 
zent der über 1.300 Aussteller kommen aus dem Aus-
land. Premium-Herkunftsländer auf Ausstellerseite 
sind neben Deutschland, den USA, Italien und Großbri-
tannien, Frankreich, die Türkei, Spanien und Österreich. 
Auf Besucherseite dominieren nach Deutschland die 
Tschechische Republik, Österreich, Italien, Frankreich 
und die Russische Föderation. IWA-Projektleiter Tho-
mas Preutenborbeck: „Die Leidenschaft für die Jagd, 
die Freude am Schießsport und an Aktivitäten in der 
freien Natur sind ebenso universell wie das Bedürfnis 
nach Sicherheit. Fachhändler und Hersteller treffen auf 
der IWA OutdoorClassics Kollegen und Geschäftspart-
ner aus aller Welt.“

Statistically, it would be difficult to top the inter-
national character of IWA OutdoorClassics: almost 
two-thirds of over 38,000 professional visitors 
(2013: 60 percent) and 78 percent of the more than 
1,300 exhibitors come from abroad. The main coun-
tries of origin in the case of exhibitors are Germany, 
followed by the USA, Italy, Great Britain, France, Tur- 
key, Spain and Austria. After Germany, the visitors 
come principally from the Czech Republic, Austria, 
Italy, France and the Russian Federation. IWA Project 
Manager Thomas Preutenborbeck: “Passion for hunt- 
ing, the pleasure of sport shooting and activities in  
the world of nature are just as universal as the need  
for security. At IWA OutdoorClassics, specialist retai- 
lers and manufacturers meet colleagues and busi-
ness partners from all over the world.”

WFSA: With clear
goals for the future
Future-oriented and forward-looking: with its seventeenth appear- 
ance at IWA OutdoorClassics, the World Forum on the Future of Sport 
Shooting Activities (WFSA) is setting decisive priorities. The General 
Assembly was opened yesterday by Dr. Axel Heider, the Federal Mi-
nister for Food and Agriculture. An “Overview of the future activities 
of the United Nations in respect of firearms” was delivered by William  
F. Kullman III (USA) – the deputy head of international affairs, BATF. 
Today, 7 March, the Institut Europeén des Armes de Chasse et de Sport 
(IEACS) is holding its annual general meeting at IWA OutdoorClassics.  
The European associations representing the manufacturers of sport- 
ing and civil firearms and the major national associations  represent- 
ing the firearms industry meet here every year. 
The World Forum on the Future of Sport Shooting Activities, founded in 
1996, is a coalition of hunting, shooting and industry associations and 
embraces more than 50 clubs and associations in all parts of the world.  
As an official non-governmental organization of the United Nations,  
the WFSA and its member associations have been taking part in all the 
important UN conferences on the theme of hunting and sport shooting.
Contact WFSA: www.wfsa.net or by e-mail to wfsa.secretariat 
@anpam.org Contact IEACS: www.ieacs.eu or by e-mail to the General 
Secretariat ieacs@anpam.it 

More than 1,300 
exhibitors present 
what the industry 
has to offer in 2014 
to the trade visitors 
from all over the 
world.
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Daniel Grünig (l.)
Geschäftsführer für Ent- 
wicklung und Fabrikation
Managing Director for De-
velopment and Production
Rolf Grünig
Kaufmännischer  
Geschäftsführer 
Commercial Director
Grünig+Elmiger

Stetige  
Weiterentwicklung
„Der Schießsport wird sich sowohl 
hinsichtlich des Materials als auch im 
athletischen Bereich ständig weiter- 
entwickeln. Da wollen wir dabei sein!“

Constant development
“Sport shooting will develop constant- 
ly regarding both materials and athle- 
tics. We want to be part of that develop- 
ment!“

Einmal mehr gute Nachrichten auf der IWA 
OutdoorClassics, über die sich Aussteller 
und Fachbesucher gleichermaßen freuen 
dürfen: Zusätzlich zur Präsentation in den 
neun Messehallen ist das Segment Sport- 
und Luftdruckwaffen 2014 erstmals mit ei-
nem eigenen Sportwaffenbereich in Halle 
7A vertreten. Kürzere Wege für die einen, 
eine höhere Kundenfrequenz für die ande-
ren. „Der Umzug in die Halle 7A bedeutet 
für uns eine Aufwertung. Wir freuen uns auf 
die neue Halle mit ihrer Offenheit. Sie ist 
durch ihre Architektur ein Aushängeschild 
gleich neben dem Eingang-Ost“, freut sich 
Hans-Hermann Weihrauch, Geschäftsführer 
des gleichnamigen unterfränkischen Her-
stellers für Präzisions-Luftdruckwaffen. Ge-
balltes Branchen-Know-how Wand an Wand 
macht die Dynamik des Schießsportmarktes 
noch offensichtlicher. Und noch einfacher für 

Sport- und Luftdruckwaffen

Fokus Schießsport neu in Halle 7A

Stand
#7-620

HATSAN
ARMS COMPANY

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

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

2-Piece Module Kinetic (Inertia) System Semi Auto Shotgun

SHOCK
ABSORBER
TECHNOLOGY

Serious. Solid. Impact.

Once again good news at IWA Outdoor- 
Classics that will gladden the hearts of exhi-
bitors and trade visitors in equal measure: 
as well as presenting their products in the 
nine exhibition halls, in 2014 for the first 
time the segment sporting and air guns is 
represented in hall 7A, where it has its own 
area. Shorter distances for some; for others 
higher footfall. “The move to hall 7A is for 
us an upgrade. We’re looking forward to the 
new hall with its open aspect. By virtue of its 
architecture, it’s a symbol of excellence right 
next to the east entrance,” says a delighted 
Hans-Hermann Weihrauch, the Managing  
Director of the company bearing his name 
that manufactures precision air guns in Lower  
Franconia. 
A wall-to-wall concentration of industry 
know-how makes the dynamism of the sport 
shooting market even more obvious. And 
visitors to IWA will find it even easier to lo- 
cate innovations, whether they are exclusive  
sporting guns by Feinwerkbau Westinger & 
Altenburger or Gehmann, the latest hunting 
and sporting guns of Steyr Mannlicher or  
high precision air gun pellets and bullets  
produced by Haendler & Natermann. Other 
companies that have switched from last  
year’s location in hall 1 to hall 7A are Grünig 
+Elmiger, Steyr Sport, ISSC, ESC and Centra, 
to name just a few more of the prestigious  
exhibitors in hall 7A. For Jörg Siemens,  
Sales and Marketing Manager at Haendler 
& Natermann, it’s a clear win-win situation: 
“Because we’re near the east entrance and 
hall 7, the distance our customers will have to 
walk will on average be shorter. Where we’re 
now going to present our company can be 
adapted to our growing needs.”

Hall 7A

New sport  
shooting focus

jeden IWA-Besucher wird es, Innovationen 
zu entdecken: ob exklusive Sportwaffen von 
Feinwerkbau Westinger & Altenburger oder 
Gehmann, ob neueste Jagd- und Sportwaffen 
von Steyr Mannlicher oder hochpräzise Luft-
gewehrkugeln und Geschosse von Haendler & 

Natermann. Vom Vorjahresstandort Halle 1 in 
Halle 7A gewechselt sind auch Grünig+Elmiger, 
Steyr Sport, ISSC, ESC oder Centra, um nur eini-
ge weitere renommierte Austeller in Halle 7A  
zu nennen. Für Jörg Siemens, Leiter Vertrieb 
und Marketing bei Haendler & Natermann, 

ergibt sich eine klare Win-win-Situation: „Die 
Wege für unsere Kunden werden durch die 
Nähe zum Eingang Ost und die Nachbarschaft 
der Halle 7 im Schnitt kürzer. Und der Messe- 
auftritt kann unseren gewachsenen Bedürf-
nissen angepasst werden.“
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Herr Ulrich, draußen pulsiert bekanntlich das Leben – und Ihres 
ganz besonders! Ob als Abenteurer oder Extrembergsteiger, ob  
als Kletterer, beim Paragliding oder bei der Jagd: Spektakuläre Ex-
peditionen und Entdeckungsreisen rund um den Globus sind Ihr 
Markenzeichen. Was fasziniert Sie so sehr am „Erlebnis Outdoor“?
Das Entscheidende ist sicher der Wunsch, intensiv zu leben! Sich im-
mer wieder neu eigene Ziele zu setzen, von und im Einklang mit der 
Natur zu lernen und zu leben – das sind Aspekte, die mir persönlich 
ganz besonders wichtig sind. Ich bin kein ‚Büromensch‘, Natur und 
Outdoor sind mein ‚Office‘. Und dabei geht es mir vor allem darum, 
meine Träume nicht nur zu träumen, sondern zu leben!

Spektakulär sind nicht nur Ihre Abenteuer: Auch Ihre Auszeichnun-
gen und Aufträge als Outdoor-Fotograf und Kameramann sind re-
kordverdächtig. Einige Stichworte: „Adventurers of the Year 2008“, 
Publikationen im National Geographic Magazine, Safety Guide 
beim James-Bond-Film „Goldeneye“ in den Schweizer Bergen so-

wie bei der Romanverfilmung „Fräulein Smillas Gespür für 
Schnee“ in Grönland, Goldene Kamera für den Film „Eiger 
Nordwand“. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? 
Das ist wohl meine Vielseitigkeit. Bei mir mischen sich  
sportliche Ambitionen und Erfahrung mit kreativen Ideen  
und Visionen. Ich bin immer wieder bereit, neue Wege zu  
gehen, jenseits ausgetretener Trampelpfade, und ich suche 
besondere Herausforderungen. 
Meine wichtigste Basis dafür ist sicher das sportliche Talent, 
die Fähigkeit und Freude am Sich-Bewegen. Und natürlich die 

Begeisterung für das Unterwegssein in der freien Natur! Nur weil ich 
sicher im Sportlichen bin, kann ich als Kameramann exklusive Bilder 
mitbringen. Nur weil ich selbst auch Bergführer bin, komme ich in ent-
legene Gebiete. Nur weil ich optimal trainiert und Outdoor-erfahren bin, 
gelingt es mir, Grenzen auszuloten und spektakuläre Aufnahmen zu 
machen. 

Grenzen ausloten möchten Sie auch mit Ihrer „Transarctic Solo 
2015“, in einem zweiten Versuch. Der Tourenplan: von Sibirien nach 
Kanada via Nordpol – als erster Mensch völlig alleine! Gibt es eine 
Botschaft – als Mensch und Motivator?
In erster Linie suche ich für mich persönlich nach nachhaltigen Er-
lebnissen, die mich herausfordern und bereichern. Wenn ich darüber 
hinaus etwas an andere weitergeben kann, umso besser. Vielleicht ist 
es das: Menschen Mut zu machen, Visionen zu haben, sich individuelle 
Lebensziele – in welcher Form auch immer – zu setzen und eigene 

„Ich lebe meine Träume“
Faszination Outdoor

Träume zu leben. Das können, wie bei mir, zum Beispiel die Berge und 
die Arktis sein, müssen es aber keineswegs.
Unverzichtbar ist, bewusst und intensiv zu leben. Das bringt natürlich 
auch Risiken mit sich. Für mich gilt in jedem Fall: Ich bin kein Hasardeur, 
im Gegenteil, ich bin eher ein akribischer Planer. Gefahren und Risiken 
versuche ich, möglichst gut einzuordnen und zu kalkulieren. Und was 
die Angst betrifft: Sie gehört im Leben dazu, ist sogar unverzichtbar. 
Wichtig ist aber, die konstruktive Seite der Angst zu nutzen. Trotzdem ist 
die Möglichkeit des Scheiterns natürlich grundsätzlich immer gegeben. 
Auch das muss man wissen. 

Was gehört zu Ihrer Basis-Ausrüstung für Extrem-Expeditionen 
unverzichtbar dazu? Und wie schützen Sie sich eigentlich vor dem 
Appetit von Eisbären?
Ein ganz besonderer Moment ist das – Auge in Auge mit einem Eisbä-
ren – ich habe schon einige dieser Augenblicke erlebt! Immerhin ge-
hören Eisbären zu den größten Raubtieren der Welt. Gut gewappnet zu 
sein, kann da mitunter überlebenswichtig werden. Nachts schütze ich 
mich bei meinen Expeditionen durch einen ‚Eisbärzaun‘ um mein Zelt, 
ausgerüstet mit Sprengkapseln, die bei Berührung explodieren. Auch 
habe ich immer ein Pfefferspray speziell gegen Bären dabei und für 
Warnschüsse oder zur Verteidigung in letzter Instanz auch einen groß-
kalibrigen Revolver .44 Magnum.

Gibt es so etwas wie Essentials im Equipment, die Sie Outdoorfans 
im Großen wie im Kleinen anraten? Worauf sollte jeder bei der Aus-
stattung achten, um Outdoor gut gerüstet zu sein?
Als Schweizer befragt, darf natürlich vor allem eins nicht fehlen: ein 
gutes Taschenmesser! Ansonsten ist für mich – da ich in der Regel al-
leine und ohne weitere Hilfe unterwegs bin – vor allem wichtig, gut für 
ein Worst-Case-Szenario gerüstet zu sein. Mit dabei habe ich immer 
ein Reparaturset mit Schrauben, Werkzeug, Leim, Nähzeug und an-
derem handwerklichen Grundmaterial. Zur Basis-Ausrüstung im Be-
reich Bekleidung sollten neben leichten, modernen Materialien auch 
klassische Materialien wie Wolle nicht unerwähnt bleiben: Für eisige 
Expeditionen ist Wollunterwäsche jedenfalls optimal geeignet.

Welche Innovationen und Produktpräsentationen interessieren Sie 
auf der IWA OutdoorClassics 2014 ganz besonders?
In erster Linie interessiert mich der Bereich Jagdausrüstung. Was wird 
es hier in Zukunft geben? Welche aktuellen Innovationen und rich-
tungsweisenden Produktentwicklungen können wir erwarten? Ich bin 
gespannt und lasse mich gerne überraschen!

Im Einklang  
mit der Natur
In harmony 
with nature
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Thomas Ulrich
Extrembergsteiger,
Abenteurer, Fotograf
Extreme mountaineer, 
adventurer, photo- 
grapher

www.thomasulrich.com

Mr Ulrich, we all know that life out-of-doors is buzzing – and espe-
cially yours! Whether as an adventurer, extreme mountaineer or 
climber, whether paragliding or hunting,  spectacular expeditions 
and voyages of discovery round the globe are your trademark. What 
is it about the outdoor experience that fascinates you so much?
I’m sure the decisive factor is the desire to live life with intensity! 
Always setting yourself new targets, learning from and living in har- 

mony with nature – these are aspects of life 
that are especially important to me perso-
nally. I’m not an office person – nature and 
outdoors is my ‘office’. And the main thing 
for me is not only to dream my dreams but 
to live my dreams!

It’s not only your adventures that are  
spectacular: your awards and jobs as an  
outdoor photographer and cameraman  
must surely be a record. To mention just a  
few: “Adventurers of the Year 2008”,  

publications in National Geographic Magazine, safety guide for 
the James Bond film “Goldeneye” in the Swiss mountains and for 
the film of the novel “Miss Smilla’s Feeling for Snow” in Green-
land and Golden Camera for the film “Eiger Nordwand”. What is the 
secret of your success? 
It’s no doubt my versatility. In my case, sporting ambitions and ex-
perience with creative ideas and vision all come together. I’m always 
prepared to leave well trodden paths and go in new directions, and I 
look for special challenges. 
For me, the most important factors on which to build are my talent 
as a sportsman, the ability to be physically active and the pleasure 
that gives me. And, of course, enthusiasm for being out and about 
in the freedom of the natural environment! As a cameraman, I can 
bring back exclusive pictures only because I’m confident in the world 
of sport. It’s only because I am myself a mountain guide that I go 
to remote regions. It’s only because my training has led to optimal  
fitness and because I have a lot of outdoor experience that I succeed 
in testing the limits and taking spectacular photos.

So testing the limits is what you want to do on “Transarctic Solo 
2015” – your second attempt. Your route plan is from Siberia to Ca-
nada via the North Pole – you’re the first person to do it on your 
own!  Have you got a message – as a human being and a motivator?
Primarily, for me personally, I’m looking for enduring experiences that 

“I live my dreams”
Fascination with Outdoor

challenge and enrich me. If I can go further and pass on something to 
other people, so much the better. Maybe that’s it: to encourage people 
to have vision, to set themselves some kind of target for their own 
lives and to live their dreams. It could be the mountains and the Arctic, 
as in my case, but it doesn’t have to be.
The crucial point is living with awareness and intensity. Naturally, that 
brings its own dangers. I apply a particular principle on all occasions: I’m 
not one for taking chances – on the contrary I’m a meticulous planner. 
As far as possible, I try to assess and calculate danger and risk. And 
as far as fear is concerned – it’s a part of life, essential even, but it’s 
important to use the constructive side of fear. Nevertheless, there’s na-
turally always the possibility of failure. You have to be aware of that too. 

What is your essential basic equipment for extreme expeditions? 
And how do you protect yourself from becoming a meal for polar 
bears?
It’s a very special moment, standing face to face with a polar bear – and 
I’ve already experienced a few of these moments! After all, polar bears 
are one of the biggest predators in the world. Being well prepared can 
sometimes be a matter of life or death. When I’m on my expeditions, 
I protect myself at night with a polar bear fence round my tent with 
detonators. They explode when touched. I always have a special pepper 
spray for bears with me, and I’ve also got a large-calibre .44 Magnum 
revolver to fire warning shots or, as a last resort, to defend myself.

Is there any essential gear that you would advise outdoor fans to 
have for major and minor expeditions? What items should every- 
one have to be well equipped for outdoor activities?
You’re asking a Swiss, so one thing you can’t do without is a good  
pocket knife! Apart from that, because I’m usually on my own and there’s  
nobody to help, I find it’s crucial to be equipped for a worst-case 
scenario. I always carry a repair kit with screws, tools, glue, sewing 
gear and other handy stuff. As far as outdoor clothing is concerned, 
basic requirements are light, modern materials, but we shouldn’t for-
get classic materials like wool. In fact, woollen underwear is ideal for 
ice-cold expeditions.

What innovations and product presentations are of special interest  
to you at IWA OutdoorClassics 2014?
First and foremost, hunting equipment. What will there be in this 
category in the future? What innovations and future-oriented product 
developments can we expect today? I’m full of anticipation and am 
looking forward to some nice surprises!
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Receptive to what is new; valuing what is tried and tested. This  
principle is reflected in the wide product range of the sport shooting  

company Gehmann in Karlsruhe. They are in as close contact with top  
shooters the world over as with “normal” club shooters. 

Mr Gehmann, what are the highlights Gehmann will be launching  
at IWA OutdoorClassics? 
Right up to the fair, we’ve been working flat out on, among other  
things, a precision diopter and a compressor tailored to the needs of 
sport shooters. The new products will be presented to the specialist  
trade for the first time at IWA. Precisely when they’ll be ready for 
series production, we can’t say at the moment. What is certain is that 
products from the House of Gehmann only reach the trade after com-
prehensive trials, including by independent shooters of varying levels  
of expertise.

What are your expectations of the new location in hall 7A?
Because the most important firms in the sport shooting sector have  
been concentrated in the new location, we’re expecting a much higher  
footfall. This will enable us to maintain and consolidate our contact with  
existing national and international customers. At the same time we 
hope, of course, that we’ll establish interesting new contacts.

High quality and a wealth of ideas – are these the factors that will 
bring Gehmann success in the future as well?
Quality, a wealth of ideas and constant innovation have been the foun- 
dation of our success for over 60 years, and for us these are always the  
priority. They’re what has made us into what we are today: a leading manu- 
facturer worldwide in all aspects of sport shooting. Hall 7A/7A-221

Precise and 
full of ideas

Präzise und
ideenreich 

Offen für Neues, Bewährtes schätzen. Dieser Grund-
satz findet sich im breiten Sortiment des Schieß-
sportunternehmens Gehmann wieder. Die Karlsruher 
sind gleichermaßen auf Tuchfühlung mit Spitzenschützen  
auf der ganzen Welt und „ganz normalen“ Vereinsschützen. 

Herr Gehmann, mit welchen High- 
lights geht Gehmann bei der IWA 
OutdoorClassics an den Start? 
Wir haben bis zur Messe mit Hoch- 
druck unter anderem an einem  
neuen Präzisionsdiopter und ei- 
nem speziell auf die Bedürfnisse  
der Sportschützen abgestimmten  
Kompressor gearbeitet. Die neuen  
Produkte werden erstmalig auf der 
IWA OutdoorClassics dem Fachhandels- 
publikum vorgestellt. Wann genau die Serien- 

reife erlangt wird, lässt sich im Moment noch nicht bestimmen. 
Sicher ist, dass Produkte aus dem Haus Gehmann erst nach  
umfangreichen Tests, auch von unabhängigen Schützen verschiedener 
Leistungsstufen, in den Handel gelangen.

Was erwarten Sie sich am neuen Standort in Halle 7A?
Durch die Konzentration der wichtigsten Firmen aus dem Bereich des 
Schießsports erwarten wir von unserem neuen Standort eine deutlich 
höhere Kundenfrequenz. Dadurch sollen die Kontakte zu unseren na-
tionalen und internationalen Kunden gepflegt und gefestigt werden, 
gleichzeitig hoffen wir aber auch, neue interessante Kontakte knüpfen 
zu können. 

Hohe Qualität und Ideenreichtum – sind das auch künftig die Er-
folgsfaktoren der Firma Gehmann?
Qualität, Ideenreichtum und ständige Innovationen sind seit über  
60 Jahren die Basis unseres Erfolgs und stehen bei uns immer an erster 
Stelle. Dies hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: ein weltweit 
führender Hersteller rund um den Schießsport. Halle 7A/7A-221

Gehmann Gehmann

Vixen: Idealer 
Outdoorbegleiter

Das neue Vixen Atrek Light 6 x 30 BCF ist 
mit seinen 500 Gramm optimal für lange frei- 
händige Beobachtungen geeignet. Die relativ 
niedrige 6-fache Vergrößerung vermindert 
Verwacklungen und sorgt zusammen mit der 
Mehrschicht-Vergütung aller optischen Ele-
mente für ein in dieser Klasse außergewöhn-
lich kontrastreiches und lichtstarkes Bild. Das 
wasserdichte Gehäuse und die hydrophobe 
Beschichtung der Optik machen es zum idea-
len Outdoorbegleiter. Halle 4A/4A-505

Vixen:
Companion for outdoor

The new Vixen Atrek Light 6 x 30 BCF weighs 
only 500 grams and is superb for holding 
for lengthy periods of observation. Together 
with the multi-layer coating on all optical 
parts, the relatively low 6-fold magnification 
reduces wobble and produces an unusually 
high-contrast and bright image for this class. 
The waterproof casing and water-repellent 
coating on the optics make the new Vixen 
your ideal companion for outdoor activities. 
Hall 4A/4A-505

Markus Gehmann
Geschäftsführer
Managing Director 
Gehmann

NEWS

Blaser: “We re-interpret hunting guns” 

For over 50 years the firm Blaser has stood 
for technological progress. The reason for this 
is the enthusiasm of their employees for hunt- 
ing and the desire to confront constantly  
changing challenges. This makes Blaser the 
driving force in the international hunting gun 
sector. “We re-interpret hunting guns and de-
velop hunting companions in a unique symbio-
sis of technical perfection and elegant design,” 
says managing director Bernhard Knöbel. 
This is particularly evident in the case of the 
R8 Professional Success, with its revolutionary 
gunstock. “With perfect ergonomics and inno-
vative materials, Blaser guns like the R8 Profes-
sional Success take account of the individuality 
of the hunter and at the same time improve 

his marksmanship,” Bernhard Knöbel explains.
The stock of the Success guarantees that your 
shooting hand and arm are completely relaxed 
in all shooting positions. This virtually elimi- 
nates any annoying flinching, which is the 
most important factor for ensuring an accu- 
rate shot under all hunting conditions. The  
dynamic silhouette of the R8 Professional  
Success underlines the high standard that  
Blaser expects this new gun to fulfil. And in  
Bernhard Knöbel’s opinion: “In the sum of its  
features the Blaser R8 repeater rifle is unique. 
An all-round talent, which will prove its worth  
stalking game worldwide just as surely as it 
will in our own hunting territories here in Ger-
many.” Hall 1/1-101

Blaser: „Wir interpretieren Jagdwaffen neu“
Seit mehr als 50 Jahren steht die Firma Blaser  
für technologischen Fortschritt. Das liegt an 
der Begeisterung der Mitarbeiter für die Jagd 
sowie am Willen, sich ständig ändernden He-
rausforderungen zu stellen. Blaser ist somit 
treibende Kraft in der internationalen Jagd-
waffen-Branche. „Wir interpretieren Jagd-
waffen neu und entwickeln Jagdbegleiter in 
einer einzigartigen Symbiose aus technischer 
Perfektion und elegantem Design“, sagt Ge-
schäftsführer Bernhard Knöbel. 

Das zeigt sich in besonderem Maße auch bei 
der R8 Professional Success mit ihrem revolu-
tionären Schaft. „Mit perfekter Ergonomie und 
innovativen Materialien  werden Blaser Waffen 
wie die R8 Professional Success der Individua-
lität des Jägers gerecht und verbessern gleich-
zeitig seine Treffsicherheit“, so Bernhard Knöbel.
Die Success Schäftung gewährleistet bei al-
len Anschlagarten die völlig entspannte Hal-
tung von Schießhand und Arm. Das leidige  
„Mucken“ wird dadurch wie von alleine fast 

völlig unterbunden: die wichtigste Vorausset- 
zung für den präzisen Schuss unter allen jagd- 
lichen Bedingungen. Die dynamische Silhouette 
der R8 Professional Success unterstreicht den  
hohen Anspruch, den Blaser an diese neue 
Büchse stellt. Und Bernhard Knöbel weiß: „In 
der Summe ihrer Eigenschaften ist die Blaser  
R8 Repetierbüchse einzigartig. Ein Allround- 
Talent, welches sich auf der Pirsch weltweit 
genauso selbstverständlich bewährt wie im 
heimischen Revier.“ Halle 1/1-101

R8 Professional Success Ruthenium.

Alle Aspekte des Schieß-
sports im Sortiment: 
Schießsportjacke/-hose 
Modell Standard/Club.

All aspects of sport 
shooting in the product  
range: Shooting jacket/ 
-trousers model Stan-
dard/Club.
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Herr Fehringer, 150 Jahre Steyr-Mannlicher,  
herzliche Gratulation! Ein Blick zurück: Was 
war entscheidend für Fortbestand und 
Wachstum des Unternehmens über diese 
lange Zeit?
Seit der Gründung des Unternehmens durch 
Josef Werndl 1864 war Steyr Mannlicher immer 
ein Unternehmen, das Innovation und Tradition  
perfekt vereint hat. Geniale Persönlichkeiten  
und Konstrukteure haben Meilensteine im Waf- 
fenbau gesetzt. Unser Unternehmen stand  
dabei auch als Vorbild für industrielle Ferti- 
gung bei höchster Qualität, Funktionalität.  
Dieser Tradition von Josef Werndl, Karl Holub 
(Konstrukteur Werndl Gewehr), Ferdinand Ritter  
von Mannlicher und Otto Schönauer  fühlen  
wir uns noch heute verpflichtet.

Ein Blick nach vorne: Mit welchen Highlights 
im Bereich Jagd- und Sportwaffen sind Sie 
bei der IWA OutdoorClassics vertreten?

Innovation & Tradition perfekt vereint
Steyr Mannlicher

Martin Fehringer
Verkaufsleiter
Sales Manager
Steyr Mannlicher

Höchste Qualität 
von H&N Sport

Präzision ist das Geschäft von Haendler & 
Natermann Sport, einem der führenden Her-
steller für Luftgewehrkugeln und Geschosse. 
Die Erfolgsstrategie präzisiert Jörg Siemens, 
Leiter Vertrieb und Marketing: „Bei der Pro-
duktion verlassen wir uns ausschließlich auf 
unser eigenes Können: Von der Drahtfertigung 
über die Kugel- und Geschossfertigung bis 
zur Oberflächenveredelung und Herstellung 
aller Werkzeuge führen wir sämtliche Arbeits-
schritte in unserem Werk Hannoversch Mün-
den aus.“ Diabolos und Geschosse werden 
ausschließlich durch Kaltverformung (Pressen)  
hergestellt. Dabei werden Drahtabschnitte  
unter hohem Druck verarbeitet. Mögliche Feh- 
ler beim Gießen, wie z.B. Lunkerstellen, Ab-
weichungen in Form oder Eigenschaft bzw. 
Härte, können so vermieden werden. 
Neben Sicht- und Maßprüfungen wird die Prä-
zision der Produkte stets auch auf 10 m-, 25 m- 
und 50 m-Schießständen im Beschuss von 
Scheiben mit einer großen Auswahl gängiger 
moderner Waffentypen überprüft. Nicht ohne 
Stolz kann Jörg Siemens zudem behaupten: 
„Unsere Spitzenprodukte werden auch heute 
noch per Hand einzeln sortiert und abgepackt.“
Bei der IWA OutdoorClassics geht Haendler & 
Natermann Sport mit vielen Produktneuheiten 
und erstmals in der Halle 7A an den Start. „Der 
Umzug bietet die Möglichkeit, sich auf einem 
neuen Standplatz im Kreis der einschlägigen 
Druckluftwaffenhersteller präsentieren zu kön- 
nen“, zieht Jörg Siemens vorab schon ein posi-
tives Resümee. Hall 7A/7A-216

Highest quality  
by H&N Sport

Precision is the business of Haendler & Nater-
mann Sport, one of the leading manufacturers 
of air gun pellets and bullets. Their strategy for 
success is explained by Sales and Marketing 
Manager Jörg Siemens: “Our production relies 
exclusively on our own abilities: from making 
wire, pellet and bullet manufacture and sur-
face treatment to producing the tools, we do 
all the stages of work in our factory in Han-
noversch Münden.” Diabolos and bullets are all 
made by cold forming, that involves applying 
high pressure to sections of wire. This pro-
cess avoids the faults that can occur in cast-
ing, such as shrinkage holes and deviations in 
shape, characteristics or hardness. 
As well as visual and measurement testing, 
the precision of the products is continual-
ly checked on 10 m, 25 m and 50 m shoot-
ing ranges by shooting at targets with a wide 
range of common types of modern gun. Not 
without pride, Jörg Siemens adds: “Our top 
products are still sorted and packed indi- 
vidually by hand.”
At IWA OutdoorClassics, Haendler & Nater-
mann Sport is launching many new products 
for the first time in hall 7A. “The re-location 
means that we can present our company in a 
new exhibition area surrounded by the rele-
vant manufacturers of air guns,” is the positive 
assessment of Jörg Siemens. Hall 7A/7A-216

Natürlich gibt es Neuerungen und auch eine 
spezielle Waffe zu unserem Jubiläum, doch wir 
wollen die „Katze“ auf unserem neuen Messe-
stand aus dem Sack lassen und unsere treuen  
Kunden und Fans damit überraschen. Auf un-
serem Messestand präsentieren wir unsere 
gesamte Produktpalette an Jagd- und Sport-
waffen, aber wir haben auch ein sensibles, 
wichtiges Thema aufgegriffen und wie immer 
bei Steyr Mannlicher etwas Innovatives ge-
schaffen! Es ist keine Waffe, aber jeder Jäger 
und Sportschütze kann damit seine Fähig- 
keiten verbessern. 

Umzug in die Halle 7A – mit welchen Erwar-
tungen gehen Sie an den neuen Standort?
Bedingt durch unsere positive Entwicklung und 
das wachsende Interesse für unsere Produkte 
haben wir bereits 2008 unsere Standfläche 
vergrößert. Nun war eine weitere Anpassung 
notwendig und wir haben uns flächenmäßig 

verdoppelt. Das neue Messekonzept auf über 
400 m2 ist ein luftiger, großzügiger, moder-
ner Auftritt, mit einem „historischen Teil“ wird  
unser Waffensaal angedeutet. Tradition und 
Moderne treffen sich im Einklang! Ich denke, 
der neue Platz in Halle 7A zusammen mit un-
serem Standkonzept gefällt unseren Kunden. 
Wir hoffen auf regen Besuch und großes Inte-
resse. Halle 7A/7A-104

Mr Fehringer, 150 years of Steyr-Mannlicher, 
warmest congratulations! Looking back:  
what determined the continuity and growth 
of the company over all those years?
Since it was founded by Josef Werndl in 1864, 
Steyr Mannlicher has always been a com- 
pany that combined innovation and tradition 
in a perfect way. The achievements of inge- 
nious personalities and designers were mile- 
stones in firearms construction. Our com-
pany stood as an exemplar and pioneer for 
industrial production of the highest quality,  
safety, functionality and elegance. Today  
we still feel bound by this tradition created 
by Josef Werndl, Karl Holub (designer of the 
Werndl gun), Ferdinand Ritter von Mann- 
licher and Otto Schönauer.

Looking ahead: what highlights in the hunt- 
ing and sporting gun category are you intro-
ducing at IWA OutdoorClassics?

Innovation & tradition in perfect unison
Steyr Mannlicher

Of course, there are new products and also a 
special gun for our anniversary, but we only 
want to let the cat out of the bag on our 
new exhibition stand, and give our loyal cus- 
tomers and fans a nice surprise. On our stand 
we’re presenting our entire range of hunting 
and sporting guns, but we’ve also broached 
a sensitive important theme and, as we al-
ways do at Steyr Mannlicher, we’ve created 
something innovative! It’s not a gun, but with 
it all hunters and sport shooters can improve 
their skills.

Re-location to hall 7A – what are your ex-
pectations from this move?
Our positive development and the growing in-
terest in our products led us to increase the 
area of our stand back in 2008. It was neces-
sary for us to adapt once again, and we’ve 
now doubled our exhibition area. The new fair 
concept, giving us more than 400 m2, creates 

an airy, generously proportioned and mo- 
dern presence, and the “historical section” is a 
pointer to the gun room. Tradition and moder-
nity come together harmoniously! I think our 
customers will like our new location in hall 7A, 
together with our stand concept. We’re hoping 
to see many visitors and lots of interest.

Steyr-Mannlicher is today an international 
group of companies. How important is tak- 
ing part in IWA OutdoorClassics for them?
As one of the companies with the longest his-
tory of attendance, Steyr Mannlicher recog- 
nised the importance of IWA OutdoorClassics 
at an early stage and has always believed in 
this trade fair as a counterbalance to the big 
shows overseas. Today, IWA has become our 
most important trade fair. Concentrated in 
this super-size market place, we meet all our 
important partners, customers, suppliers and 
competitors. Hall 7A/7A-104

Precise and 
full of ideas

Gehmann
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Herr Pflaumer, von der Freizeit- und Ver-
einswaffe über das Olympiagewehr bis 
zur Polizeipistole bieten Umarex und Carl 
Walther ein komplettes Sortiment für alle 
Altersklassen und Anforderungen. Mit wel-
cher Strategie kommen Sie zur IWA Out-
doorClassics 2014?
Für Walther stand schon immer die Nach-
wuchsförderung vorne an. Sie sichert unsere 
Zukunft als Hersteller wie auch den Schieß-
sport an sich. So engagieren wir uns seit dem 
letzten August als offizieller Partner beim 
Deutschen Schützenbund, und so planen wir 
auch bereits für Olympia 2016 und die neu 
eingeführte Jugend-Olympiade. Hierbei set-

Umarex/Carl Walther

Umarex/Carl Walther

„Die gesamte Bandbreite im Programm“

“The whole spectrum 
in our programme”

Mr Pflaumer, from firearms for leisure and 
club use and Olympic guns to pistols for 
the police, Umarex and Carl Walther offer a 
complete range for all age groups and re-
quirements. What strategy are you bringing 
to IWA OutdoorClassics 2014?
For Walther, promoting the next generation 
has always been a priority. It’s the younger ge-
neration that secures our future as a manufac- 
turer and the future of shooting sports them-
selves. This is why since last August we’ve 
been involved with the Deutsche Schützen-
bund as their official partner, and it’s also why 
we’re already planning for the 2016 Olympics 
and the new Youth Olympic Games. In this con-
text, we’re concentrating on affordable match 
firearms for young people, such as the new air 
pistols Hämmerli AP20 PRO and the Walther 
LP400 Club. At Umarex, we want to put more 
emphasis on “Made in Germany” with the  
numerous products we manufacture ourselves. 
In 2014, the internationally successful high-

tech spring-piston air rifle Walther LGV will  
be followed by the lever action model Walther 
LGU and other classic, mechanical air guns. 
We’re at the moment constructing a com- 
pletely new production facility and tripling  
our production area in Arnberg – naturally not  
just for Umarex but also for Walther, whose  
production here is also growing strongly.

What does IWA OutdoorClassics mean for 
your company? 
For our products, we don’t espouse the classic 
definition of the term “Outdoor” but interpret 
it in a much wider sense. For our company, 
Outdoor comprises not only hunting and fish- 
ing but the whole spectrum of leisure activi-
ties, ranging from hiking, mountain climbing 
and camping to recreational shooting with air 
guns, bows and airsoft models. Given our com-
prehensive interpretation, you also find in our 
programme innovative new products, torches, 
knives and security products. Hall 7/7-116

Weihrauch & Weihrauch:
Jetzt in Halle 7A 

Qualität made in Germany, genauer gesagt in Mellrichstadt, zeichnet 
die große Palette an Freizeit-, Sport-, Jagd- und Schonzeitwaffen des 
unterfränkischen Herstellers Weihrauch & Weihrauch aus. Besonde-
re organisatorische Qualitäten sprechen die beiden Geschäftsführer 

Hans-Hermann und Stefan Weihrauch den Verantwortlichen der 
IWA OutdoorClassics zu: „Der Umzug in die Halle 7A 
bedeutet für uns eine Aufwertung. Wir freuen uns 

über die neue Halle mit ihrer Offenheit. Sie ist durch 
ihre Architektur ein Aushängeschild gleich 

neben dem Eingang-Ost.“
Auch in diesem Jahr werden  

           die langjährigen Aussteller 
auf ihrem neu gestalteten Stand ein 
breites Sorti- ment vorstellen. Alles ist dabei: 
vom Weitschuss-Luft- gewehr HW 97 – einem Kult-
objekt – bis hin zu verbes- serten und neuen Produkten. 
Allesamt Präzisionsgeräte, deren Herstellung von erfahrenen Fach-
leuten auf dem Stand modernster Fertigungstechniken kontinuierlich 
und sorgfältig überwacht wird. Hans-Hermann Weihrauch: „Die IWA 
bietet sich für diese Präsentation besonders an.“ Halle 7A/7A-115

ternational erfolgreichen Hightech-Federdruck-Luftgewehr Walther 
LGV folgen 2014 das Unterhebel-Modell Walther LGU und weitere 
klassische, mechanische Luftgewehre. Wir errichten momentan 
eine komplett neue Fertigungsstätte und verdreifachen unsere 
heimische Produktionsfläche in Arnsberg – natürlich nicht allein 
für Umarex, sondern ebenso für die auch hier stärker werdende 
Walther-Produktion. 

Welche Bedeutung hat die IWA OutdoorClassics für Ihr Unter-
nehmen? 
Wir definieren den Begriff „Outdoor“ für unsere Produkte nicht 
„klassisch“, sondern fassen ihn viel weiter. Für unsere Unternehmen 
umfasst Outdoor nicht nur Jagen und Angeln, sondern die gesamte 
Bandbreite der Freizeitaktivitäten, vom Wandern über Bergsteigen 
oder Camping bis zum Freizeit-Schießen mit Luftgewehr, Bogen 
oder Airsoft-Modellen. Dementsprechend finden Sie in unserem 
Programm auch innovative Neuheiten, Taschenlampen, Messer oder 
Security-Produkte. Halle 7/7-116

Weihrauch & Weih- 
rauch in hall 7A

Quality made in Germany, or to be more pre-
cise in Mellrichstadt, is characteristic of the 
wide range of leisure, sporting, hunting and 
closed-season guns produced by the manu-
facturer Weihrauch & Weihrauch in Lower 
Franconia. For the two managing directors 
Hans-Hermann and Stefan Weihrauch, those  
responsible for IWA OutdoorClassics have  
special organizational abilities: “The move to 
hall 7A is for us an upgrade. We’re very pleased 
to be in the new hall with its open aspect. By  
virtue of its architecture, it’s a symbol of excel-
lence right next to the east entrance.”
These longstanding exhibitors are once again 
going to present a wide product range on their 
re-designed stand. Everything will be there: 
from the long-range air gun HW 97 – a cult ob-
ject – to improved and new products. They are 
all precision instruments, whose manufacture 
using state-of-the-art production methods is 
continuously and carefully supervised by ex-
perienced experts. Hans-Hermann Weihrauch: 
“IWA is especially suited to our presentation.”
Hall 7A/7A-115

Hohe Erwartungen muss man nicht erfüllen.
Sondern übertreffen.

Erleben Sie einzigartige Innovationen  
und das beste Zielfernrohr in der Geschichte von ZEISS!
Halle 1, Stand 105.

Wulf-Heinz 
Pflaumer
Geschäftsführender 
Gesellschafter   
Managing Director 
Umarex/Walther

zen wir auf für Jugendliche noch bezahlbare 
Matchwaffen, wie etwa die neuen Luftpis-
tolen Hämmerli AP20 PRO oder die Walther 
LP400 Club. Bei Umarex wiederum wollen wir 
mit zahlreichen Eigenfertigungen das „Made 
in Germany“ stärker betonen. Dem auch in-

Modell 
HW 35 E
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Developing timeless, functional and durable outdoor and hunting  
clothes, acting responsibly towards people, animals and nature, and en- 
couraging interest in living in nature – these are causes that are dear 
to the heart of Fjällräven. Outdoor and forest activities are very close- 
ly related in terms of the clothes they require. This is why Fjällräven  
takes its detailed solutions that have been successfully tried and tested 
in the Outdoor segment and adapts them to the special needs of hun-
ters, both male and female. Trends that impress. Hall 4/4-201

Fjällräven: The  
brand with the fox

Outdoor

Zeitlose, funktionelle und haltbare Outdoor- und Jagdkleidung zu 
entwickeln, verantwortungsvoll gegenüber Mensch, Tier und Natur zu 
handeln und das Interesse am Leben in der Natur zu fördern – das  
ist der Wunsch, der Fjällräven am Herzen liegt. Outdoor- und Forest- 
Aktivitäten liegen mit ihren Ansprüchen an die Bekleidung sehr nah 
beieinander. Deshalb geht Fjällräven von Detaillösungen aus, die sich 
im Bereich Outdoor bestens bewährt haben, und passen sie den beson-
deren Bedürfnissen der Jägerinnen und Jäger an. – Trends, die über-
zeugen. Halle 4/4-201

Fjällräven: Die  
Marke mit dem Fuchs

Outdoor

Steinbock: 
A passion for detail

“The uniqueness of Steinbock clothes is achieved by com-
bining individual design, innovative natural materials and 
craftsmanship with the perfect fit,“ says Joseph Payr, the 
managing director of Steinbock Mode. “Steinbock pays par-
ticular attention to incorporating features that convey the 
character of an Alpine brand, and the company combines 
the historical cultural heritage of a long family tradition with 
the zeitgeist of contemporary fashion.”
The product range of this Austrian manufacturer consists 
of men’s and women’s coats and jackets and an extensive 
combi-collection, and it divides into two product lines: Stein-
bock International presents the polyglot Outdoor Collec- 
tion, that incorporates contemporary characteristics and the  
highest technical performance. Wool fleece, loden, cotton and 
techno-fabric are turned into high-value coats and jackets.  
Steinbock Tyrol/Austria stands for the high-value Hunting 
and Country House Collection, that interprets select Alpine 

chic with special emphasis on innovative natural materials, elaborate 
piping and individually matching buttons: “A passion for detail“,  
asserts Joseph Payr. Hall 4/4-213

Steinbock:
Mit viel Liebe zum Detail

„Die Einzigartigkeit der Steinbock-Teile wird durch die Kombination  
von individuellem Design, innovativen Naturmaterialien und Ver-
arbeitung mit bester Passform erreicht“, sagt Joseph Payr, Ge-
schäftsführer Steinbock Mode. „Dabei achtet Steinbock beson-
ders auf den Einsatz von Elementen, die dem Charakter einer 
Alpenmarke entsprechen, und verbindet historisches Kulturgut 
einer langjährigen Familientradition mit dem Zeitgeist der aktu-
ellen Mode.“ 
Das Sortiment umfasst Damen- und Herrenmäntel und -jacken 
sowie eine umfangreiche Kombikollektion und gliedert sich in 
zwei Produktlinien: Steinbock International präsentiert die poly-
glott ausgerichtete Outdoor-Kollektion, die mit modernen Qualitäten 
und höchster technischer Performance arbeitet. Wollflausch-, Loden-, 
Baumwoll- und Technogewebe werden hier zu hochwertigen Mänteln 
und Jacken verarbeitet. Steinbock Tyrol/Austria steht für die hochwer-
tige  Jagd- und  Landhauskollektion, die ausgesuchten Alpenchic mit 
besonderem Augenmerk auf innovative Naturmaterialien, aufwändige 
Passepoilverarbeitungen und individuell abgestimmte Knöpfe interpre-
tiert: „Mit viel Liebe zum Detail“, wie Joseph Payr versichert.
Halle 4/4-213

Bernhard Knöbel
Geschäftsführer
Managing Director
Blaser Jagdwaffen 

Wichtigste 
Messe
„Wir sind auf der 
IWA OutdoorClassics, 
weil es für uns die wichtigste 
Messe weltweit ist.“

Most important 
trade fair
”We’re at IWA OutdoorClassics 
because for us it’s the most 
important trade fair worldwide.“ 
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Herr Felix-Dalichow, was bedeutet die IWA 
OutdoorClassics für Ihr Unternehmen?
Die IWA ist die wichtigste Plattform für Jagd 
und Outdoor in Europa und neben der Shot 
Show in Las Vegas die weltweit führende 
Messe für dieses Segment. Sie ist die perfek-
te Basis, um Produktneuheiten für das lau-
fende Jahr vorzustellen, bestehende Kunden-
kontakte zu intensivieren und sehr gute neue 
internationale Kontakte zu knüpfen. Kunden 
und Interessenten haben die Möglichkeit, 
konzentriert alle weltweit wichtigen Herstel-

Vicky Schneider, 
Einkaufsleiterin 
Purchasing Manager 
Diana Mayer &  
Grammelspacher

Kunden aus der ganzen Welt treffen
„Die IWA OutdoorClassics ist für uns die Gelegenheit, unsere 
Produkte und Neuheiten bestmöglich zu präsentieren und 
den Großteil unserer Kunden aus der ganzen Welt persönlich 
zu treffen.“

Meeting clients from 
all over the world
“IWA OutdoorClassics is the opportunity for us to make 
the best possible presentation of our products and inno- 
vations and to meet face-to-face the majority of our  
clients from all over the world.”

Böker: Erfolgreich und wachstumsstark Böker: Successful 
and expansive

Der bayerische Bergschuster Hanwag beschäftigt sich inten-
siv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Dieses langfristige Ziel 
wird durch das Projekt „Next Step“ definiert. Mit dem Terracare  
Zero® Leder, dem Bio-Leder und dem chromfrei gegerbten 
Leder sowie der CompoSole sind erste Schritte bereits getan 
und weitere werden folgen. Dazu gehören: 1. CO2-Emission 
reduzieren: Hanwag produziert fast ausschließlich in Euro-
pa. Kurze Transportwege führen zu einer guten Ökobilanz.  
2. Corporate Social Responsibility: Die Produktion in Vier-
kirchen, Ungarn, Kroatien und Rumänien wird ständig kon-
trolliert. Eine Beschäftigung der dortigen Mitarbeiter nach 
europäischen Standards ist sicher. 3. Müllvermeidung: Han-
wag-Schuhwerk ist extrem langlebig, fast alle Modelle sind 
in gezwickter oder zwiegenähter Machart gefertigt und somit 
wiederbesohlbar. Halle 4/4-201

Nachhaltigkeit  
bestimmt das Handeln

Hanwag

Sustainability deter- 
mines everything we do 

Hanwag

The Bavarian mountain shoemaker Hanwag has been preoccupied for some time 
with the theme of sustainability. The long-term aim is defined by the project  

“Next Step”. With Terracare Zero® Leather, bio-leather, chro-
mium-free tanned leather and the CompoSole, first steps are 
already taken, and it’ll be going further in the future. They in-

clude: 1. Reducing CO2 emissions: Hanwag produces nearly ex-
clusively in Europe. Short transport distances mean they’ve got 
a good eco-balance sheet. 2. Corporate Social Responsibility: 

manufacturing in Vierkirchen, Hungary, Croatia and Ruma-
nia is constantly controlled. The employment of 

people there is in compliance with European 
standards. 3. Avoiding waste: Hanwag foot-
wear lasts a very long time, nearly all models 

are board-lasted or double stitched, and they 
can therefore be re-soled. Hall 4/4-201

Carsten 
Felix-Dalichow, 
Geschäftsführer 
Managing Director 
Böker 

Mr Felix-Dalichow, what does IWA Outdoor-
Classics mean for your company? 
IWA is the most important platform for hunt-
ing and outdoor in Europe and, along with the 
Shot Show in Las Vegas, it’s the leading trade 
fair worldwide for this segment. It is the perfect 
stage on which to introduce new products for 
the current year, to strengthen existing customer 
contacts and to make very good new interna-
tional contacts. Customers and interested parties 
have the opportunity to get to know in this single 
location all the globally important manufacturers 
and suppliers and their product ranges. Nurem-
berg the excellent and well established home of 
our industry’s trade fair.

How does Böker present itself here at the 
trade fair?
Böker Messer-Manufaktur has attended IWA 
for decades and has been very successful. Every 
year we profit from steady growth in turnover, 
which is then reflected in the size of our stand. 
In recent years we’ve continually expanded our 
exhibition area and increased the number of 
personnel who staff it. Compared with last year, 
our stand is now 40 percent bigger and covers 
an area of 140 m². Hall 5/5-219

Hanwag: Fjäll Expedition Lady-II

ler und Anbieter sowie deren Produktsorti-
mente kennenzulernen. Nürnberg ist ein sehr 
guter und etablierter Messestandort für die 
Branche. 

Wie präsentiert sich Böker hier vor Ort?
Die Böker Messer-Manufaktur ist seit  Jahr-
zehnten auf der IWA präsent und sehr er-
folgreich. Jedes Jahr profitieren wir durch 
ein stetiges Umsatzwachstum, was sich 
wiederum auf die Größe des Messestands 
auswirkt. In den letzten Jahren haben wir un-

sere Standfläche kontinuierlich erweitert und 
unser Standpersonal ausgebaut. Dieses Jahr 
vergrößern wir unseren Messestand im Ver-
gleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf eine 
Fläche von 140 qm. Halle 5/5-219

Böker Plus Stag Companion
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Thema Sicherheit: 
Experten in Halle 9

Protecting People

Professional 
equipment for best 
possible protection.

Professionelle Aus- 
stattung für best- 
möglichen Schutz.

im behördlichen, auch im Bereich persönlicher Sicherheit ist optimaler 
Selbstschutz ein Muss – sei es im Schießsport, in der Sicherung und 
Aufbewahrung von Waffen oder in der direkten Abwehr aggressiver Tiere 
draußen.
Deshalb optimiert die IWA OutdoorClassics als Partner für öffentliche 
und private Sicherheit kontinuierlich die Rahmenbedingungen, um 
die zunehmende Zahl spezialisierter Aussteller aktiv zu unterstützen. 
Und um dem internationalen Fachpublikum ein breites Spektrum an  
Spezialprodukten und Dienstleistungen präsentieren zu können: mit 
allen Klassikern, wie ballistischen Helmen, Abwehrsprays, Strobos-
kop-Lampen, Sicherungssystemen oder Schutzkleidung, und auch den 
absoluten Neuheiten der Branche.
Spezialprodukte, Fachinformation und Einsatztechniken aus aller Welt 
für den täglichen Einsatz vor Ort: Im Dialog der Experten ermöglicht die 
IWA OutdoorClassics vor allem eines – optimale Ausstattung für best-
möglichen Schutz. 

Der wachsenden Bedeutung des Segments 
Persönlicher Sicherheitsbedarf und Law En-
forcement trägt die IWA OutdoorClassics erneut 
Rechnung – und geht mit noch mehr Aus-
stellungsfläche auf Nummer sicher. „Diesmal 
erwarten wir die Sicherheitsexperten in Halle 
9 mit ihren mehr als 10.000 Quadratmetern“, 
sagt Thomas Preutenborbeck, Projektleiter IWA 
OutdoorClassics und Enforce Tac.
„Protecting People“ – Menschen, deren Beruf 
das Schützen ist, befinden sich auch selbst 
immer wieder in gefährlichen Extremsituati-
onen. Sie meistern diese, weil sie Spezialisten 
sind – absolut zuverlässig, belastbar und pra-
xiserprobt. Diese Anforderungen gelten natür-
lich auch für ihre Ausrüstung. Doch nicht nur 

Theme security: 
Experts in hall 9

Protecting People

Once again, IWA OutdoorClassics is taking account of the 
growing importance of the segment Personal Security 
and Law Enforcement – and is playing safe by expanding  
the exhibition area. “This time we’re awaiting the security 
experts in hall 9, that has over 10,000 square metres of  
exhibition space,” says Thomas Preutenborbeck, the Pro- 
ject Manager for IWA OutdoorClassics and Enforce Tac.
“Protecting People” – people whose job is protection of-
ten find themselves in extremely dangerous situations. 
They can overcome the danger because, as specialists, 
they are absolutely reliable, robust and tried and tested. 
Of course, these characteristics also apply to their equip-
ment. But the highest level of self protection is a must 
not only for official agencies but also for personal se-
curity – whether in sport shooting, securing and storing 

weapons or defending yourself outdoors against  aggres-
sive animals. 
This is why IWA OutdoorClassics, as the partner for public 
and private security, is continually improving the framework 
conditions in order to actively support the increasing num-
ber of specialist exhibitors. And to present to internatio- 
nal professional visitors a wide spectrum of special products 
and services – the classics, such as ballistic helmets, defence 
sprays, stroboscope torches and safety footwear, and the in-
dustry’s very latest innovations as well.
Special products, technical information and operational 
techniques from all over the world  that can be used on a 
daily basis: with experts engaging in discussion, IWA Out-
doorClassics facilitates one thing above all else – optimal 
equipment for best possible protection. 

Neu: Pfefferspray
TW1000 Pepper-Gel

Die neue Produktreihe „Pepper-Gel“ der 
Qualitätsmarke TW1000 ist auf Kundenwunsch 
entwickelt worden und bietet herausragende 
Eigenschaften: Das hochkonzentrierte Pfeffer-
Gel ermöglicht ein treffsicheres Sprühen und 
ist durch die hohe Viskosität weitgehend 
windstabil. Der kompakte ballistische Flüssig-
strahl ermöglicht eine große Reichweite und 
die guten Haftungseigenschaften erzielen eine 
nachhaltige Wirkung. Da TW1000 Pepper-
Gel nicht vernebelt, ist die Kontamination 
auch in geschlossenen Räumen minimal. Das 
neue Pfeffer-Gel ist unbrennbar und auch als 
Profi-Gerät mit austauschbarer Ersatzpatrone 
erhältlich. Halle 9/9-329

New: Pepper Spray 
TW1000 Pepper-Gel

The new Pepper Gel product line in the quality 
brand TW1000 has been developed in response 
to customer requests, and it has outstanding 
features: the highly concentrated pepper gel 
means the spray will hit the target, and the high 
viscosity prevents it from drifting in the wind. 
With the compact ballistic stream of fluid you 
can spray over a long distance and, because 
it adheres well to the target, the effect lasts a 
considerable time. Since the TW1000 Pepper 
Gel is not an atomizing spray, there is minimal 
contamination even in a closed environment. 
The new pepper gel is inflammable and is also 
available as a professional device with a re-
placement cartridge. Hall 9/9-329

NEWS

COVERS A MILE AT THE SPEED OF LIGHT
sure� re.com/arclights

THE WORLD’S FINEST ILLUMINATION TOOLS®

≥ 1,000,000 CANDELA BEAM / 2,000+ METER RANGE 

≥ POWERED BY RECHARGEABLE BATTERY OR AC / DC POWER

≥ MIL-SPEC ANODIZED ALUMINUM BODY BUILT     
 FOR EXTREME USE

≥ ALL MAJOR COMPONENTS ARE FIELD REPLACEABLE

THE ULTIMATE LINE OF PROFESSIONAL-GRADE HID SEARCHLIGHTS

Built for military and search-and-rescue operations, SureFire ARC lights feature 
proprietary, shockproof HID emitters that produce sustained, ultra-intense light that 
reaches out well past a mile. These rugged, lightweight models can be hand held or 
vehicle mounted and they’re all field serviceable. For sheer luminous intensity, beam 
reach, versatility, and battle-tested quality—there’s nothing else in their class.
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Reinigungssets für alle Kaliber 
Reinigungssets für alle Kaliber und unterschiedlichste Konfigurationen 
bietet die Advance Group, führend in der Produktion und im Vertrieb 
von Jagdausrüstung, an. Alle Produkte des in Italien ansässigen und welt-
weit tätigen Unternehmens garantieren höchste Qualitätsansprüche. 
Halle 6/6-342

Parallel-Universum

Die israelischen Jericho-Pistolen ha-
ben ihren festen Platz auf dem Markt 
erobert – die nagelneue Jericho B  
ist eine moderne 9-mm-Pistole mit 
Polymergriffstück. Noch ist das Origi-
nal fast unbekannt, da bietet Umarex 
bereits den lizensierten Nachbau an. Die CO2-Pistole verschießt  
23 BB-Stahlrundkugeln mit knapp 3 Joule Energie, und das mit  
Double-Action-Abzug und justierbarer Kimme. Halle 7/7-116

Parallel universe

Whereas the Israeli Jericho pistols are quite popular, the Jericho B is all-new: a 
modern 9 mm pistol with a polymer frame. Although this firearm is not widely 
known yet, Umarex has already come out with a licensed replica. The CO2 pistol 
fires 23 BBs with an energy of just under 3 joules. It features a double-action 
trigger and an adjustable rear sight. Hall 7/7-116
 

 

Blick in die Zukunft 
Das kompakte Sturmgewehr G36C von Heckler & Koch in der neuesten Ver-
sion für den „Infanterist der Zukunft“ – und schon als Airsoft-Variante mit 
futuristischem IDZ-Schaft, Gearbox mit 
stärkerem Akku und Full-Auto-Funktion 
(da unter 0,5 Joule). Das HiCap-Magazin 
fasst 430 BB-Geschosse, der Shoot-Up 
für die Trefferlage ist justierbar. Mit ori-
ginaler HK-Beschriftung, in schwarz oder 
„flat dark earth“. Halle 7/7-116

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. Halle 7/7-116

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 BBs. The 900 g model has 
extras like a commander-style hammer, 
Picatinny rail, ambidextrous safety and  
plastic magazine butt plate. Hall 7/7-116

Vision of the future
Following Heckler & Koch’s latest version of the compact G36C assault rifle for 
the “infantryman of the future” (IDZ in german), Umarex presents its airsoft 
variant with a futuristic IDZ stock, gearbox with more powerful battery and full 
auto function. The HiCap magazine holds 430 BBs and the shoot-up is adjust- 
able. With original HK lettering, in black or “flat dark earth” (FDE). Hall 7/7-116

Dentler Basis – das modulare  
Zielfernrohrmontagesystem 

Die zweigeteilte Konstruktion aus der Grundschiene Basis, abhängig vom 
Waffenmodell, und der Montageschiene Basis, abhängig von der Zieloptik, ist 
zu hundert Prozent kompatibel miteinander und auf null Toleranz konstru-
iert. Daher lassen sich bei hundertprozentiger Reproduzierbarkeit mehrere 
Zieloptiken problemlos auf einer Waffe verwenden. Die Montageschiene 
wird einmalig auf die Grundschiene eingestellt und immer mit dem absolut 
gleichen Drehmoment spielfrei verriegelt. Das gibt dem Jäger absolutes Ver- 
trauen in sein Handwerkszeug. Die Dentler Basis ist für über 50 Waffen- 
modelle und alle gängigen Optiken verfügbar. Halle 1/1-117

Dentler Basis – the modular  
scope mounting system  

With its two-part construction, the Basis rail (independent of gun model) 
and the Basis mount rail (that depends on the scope) are constructed with 
zero tolerance to be one hundred percent compatible. So you can keep on 
repeating the same procedure and using several scopes on the same 
gun. The mount rail is adjusted once only to the mount base rail 
and is always clamped with the same torque that does not allow 
any play. This gives the hunter absolute confidence 
in his equipment. The Dentler Basis is available 
for over 50 firearm models and all current 
rifle scopes. Hall 1/1-117

M45 CQBP

Jericho B 

G36C

Cleaning kits for all calibres
Cleaning kits for all calibres and the most varied configurations are 
offered by Advance Group, leaders in the production and marketing 
of hunting equipment. All the products of the company, that is domi-
ciled in Italy and operates worldwide, guarantee the highest quality 
standards. Hall 6/6-342
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Herr Meinhard,  die 
diesjährige IWA Out- 
doorClassics ist Ihre  
erste als neuer Ge- 
schäftsführer des 
VDB. Worauf freuen 
Sie sich am meisten?
Am meisten freue ich 
mich persönlich auf 
die vielen VDB-Mit-
gliedsunternehmen, 

„Themen, die die Branche bewegen“
VDB-Highlights in Halle 7A

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:

Ingo Meinhard
Geschäftsführer
Managing Director 
Verband Deutscher 
Büchsenmacher
und Waffenfach-
händler e.V. (VDB) 

Expertenvorträge für Bran-
chenprofis: Im IWA-Fach-
forum in Halle 7A/7A-227 
informieren renommierte 
Referenten über aktuelle 
Fachfragen und Entwick-
lungen. 

Diesjähriger Stargast 
des VDB: Sportmo-
derator Waldemar 
„Waldi“ Hartmann 
– am Samstag ab 
13.00 Uhr in Halle 
7A/7A-227.

unsere Mitglieder organisieren und anbieten. 
Weiterhin wird uns die Thematik des Natio-
nalen Waffenregisters begleiten – auch hier 
werden wir wieder ein Seminarangebot auf 
die Beine stellen. Gemeinsam mit dem Her-
stellerverband JSM und dem Forum Waf-
fenrecht werden die Aktivitäten der neuen 
Regierung verfolgt und möglichst aktiv mit-
begleitet.

Welche Besucher-Highlights dürfen die 
Gäste der IWA OutdoorClassics auf Ihrem 
Messestand erwarten?
An allen IWA-Tagen wird das an den VDB-
Stand angegliederte IWA-Fachforum in Halle 
7A, Stand 227, mit namhaften und renommier-
ten Referenten die Besucher zum Verweilen 
anregen. Themen, die die Branche bewegen  
– im IWA-Fachforum werden die Besucher 

aktuell informiert! Einige Partnerunterneh-
men des VDB sind mit persönlichen An-
sprechpartnern vor Ort, um Mitgliedern und 
zukünftigen Mitgliedern Fragen zu beant-
worten, Lösungen aufzuzeigen und besonde-
re Vorteile für VDB-Mitglieder zu 
erklären. 

Als diesjährigen Stargast 
freuen wir uns besonders, den 
durch Funk und Fernsehen be-
kannten Sportmoderator Walde- 
mar „Waldi“ Hartmann am Sams-
tag gegen 13:00 Uhr begrüßen  
zu dürfen. „Waldi“ wird von der 
Moderatorin Jasmin Leuxner 
interviewt und durch den Nach-
mittag begleitet. Wie in den ver- 
gangenen Jahren hat der VDB 
wieder einen Fotografen enga-
giert, der für IWA-Gäste dies- 
mal ein persönliches Foto mit  
Herrn Hartmann schießt, welches „Waldi“ 
im Anschluss direkt signieren wird. Samstag 
und Sonntag wird um 17:00 Uhr im IWA- 
Fachforum wieder die beliebte VDB-Ver- 
losung stattfinden. Preise im Gesamtwert  
von 20.000,- € werden verlost. Hier danken 
wir besonders den unterstützenden Unter-
nehmen.

LOOK – der Fachhandelstreff 
LOOK präsentiert sich auf der IWA OutdoorClassics 2014 als innovativer Fachhandels- 
treff – mit einem Fachhandelsforum, einer Sonderausstellung, den LOOK Showcases, 
geführten Touren, „The Lodge“ sowie WLAN und Café. Kommen Sie vorbei, treffen Sie 
Ihre Kollegen und erfahren Sie Aktuelles über und für den Handel!  
Zwischen den Hallen 2, 3 und 4

LOOK – the venue for the specialist trade 
LOOK presents itself at IWA OutdoorClassics 2014 as an innovative venue for the spe-
cialist trade – with a specialist trade forum, a special exhibition, the LOOK Showcases, 
guided tours, The Lodge, WLAN and café. Call in, get together with your colleagues and 
learn what’s newabout and for the trade! Between Halls 2, 3 and 4

die ich auf unserem 
Messestand in Halle 7A, Stand 112, begrüßen 
und kennenlernen werde.

Welche Themen stehen für den VDB 2014 im 
Vordergrund?
In diesem Jahr werden wir einige Service-Se-
minare bei großen deutschen Herstellern für 
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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

16:00 Bleifreie Jagdbüchsenpatronen –  Gerhard Gruber/

 Darstellung der Situation vor dem RUAG Ammotec GmbH

 Hintergrund aktueller Unter-
 suchungen bei Waffenausfuhren 
 Samstag, 8.3.2014   
11:00 Bleifreie Jagdbüchsenpatronen –  Gerhard Gruber/

 Darstellung der Situation vor dem RUAG Ammotec GmbH

 Hintergrund aktueller Unter-
 suchungen bei Waffenausfuhren 
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   
11:00 Bleifreie Jagdbüchsenpatronen –  Gerhard Gruber/

 Darstellung der Situation vor dem RUAG Ammotec GmbH

 Hintergrund aktueller Unter-
 suchungen bei Waffenausfuhren 
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  
11:00 Bleifreie Jagdbüchsenpatronen –  Gerhard Gruber/

 Darstellung der Situation vor dem RUAG Ammotec GmbH

 Hintergrund aktueller Unter-
 suchungen bei Waffenausfuhren   
11:30 Standardisierte NWR – Daten- EKHK Niels Heinrich /

 erfassung und Datenbereinigung Leiter XWaffe Pflegestelle

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: 
Perfekt organisiert!

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 exhibitors 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 over-
view of the supporting programme: the 
New Product Center, the IWA Forum, the 
Demonstration Area, LOOK Showcase and 
the Archery Shooting Range.

www.m.iwa.info: Perfect organization! 

www.m.iwa.info
 

Übersetzung/Translation: Peter Brown
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
Gestaltung/Design: Angelika Jungvogel, Catrin Weinberger 
Foto/Photo: NürnbergMesse/visualimpact.ch/Bigstock
Druck/Printing: Hofmann Druck Nürnberg GmbH & Co. KG  
© Vincentz Network GmbH & Co. KG
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DAs FAchAngebot in Den hAllen
Products on disPlay in the halls

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
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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 Tageskasse 
Tageskarte inkl. Katalog EUR 30 
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 counter  
1-day ticket incl. catalogue EUR 30 
Unlimited ticket incl. catalogue EUR 44 
www.iwa.info/en/visitors/tickets/  

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 
programme of IWA OutdoorClassics: regularly includes the annual meeting and 
plenary session of the World Forum on Shooting Activities.
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15Rahmenprogramm 

New Product Center 
Neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue 
Trends: Attraktive Brancheninnovationen 
werden 2014 erstmalig exklusiv im New 
Product Center präsentiert. 
Foyer NCC Mitte 

IWA-Fachforum
Organisiert in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Deutscher Büchsenmacher und 
Waffenfachhändler (VDB) sowie dem Verband 
der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und 
Munition (JSM), trifft man sich im IWA-Fach-
forum zum fachlichen Austausch. Praxistipps 
von Experten begeistern die Fachbesucher 
genauso wie das abwechslungsreiche Info-
tainment-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

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 

NEU

NEW

Supporting programme

Hatsan Arms Company
Izmir, Turkey 

PCP Luftgewehre/Air Rifles
Halle/Hall 7 
Stand/Booth 620

––––––––
RUAG Ammotec GmbH
Fürth, Germany 

Munition/Ammunition
Halle/Hall 7 
Stand/Booth 117-118

––––––––
Franzen Plastic Solutions GmbH
Solingen, Germany

Waffenzubehör/Weapon Accessoiries
Halle/Hall 6
Stand/Booth 121

Für Sie vor Ort:
For you on site:

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 Ver- 
band Deutscher Büchsenmacher und Waf- 
fenfachhändler (VDB) and the Verband der 
Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und  
Munition (JSM), visitors get together at the  
IWA Forum for technical discussions. Profes-
sional visitors are thrilled by practical tips 
from experts and the varied programme of 
Infotainment. Hall 7A 

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




