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ABUNDANT DIVERSITY
DIE GANZE BUNTE VIELFALT 

In allen Facetten – Jagd. 
Schießsport. Ausrüstung. 

In all their aspects – Hunting. 
Sport Shooting. Equipment.

Sehr geehrte Aussteller und Besucher,

liebe Gäste der IWA OutdoorClassics,

herzlich willkommen zur 41. OutdoorClassics! Wer wissen 

will, was die Branche bewegt, ist auf der Weltleitmesse für 

Jagd- und Sportwaffen, Outdooraktivitäten und Sicherheits-

ausstattung genau richtig. In neun Messehallen präsentieren 

rund 1.350 Aussteller aus mehr als 50 Ländern alles, was der 

Markt zu bieten hat. Profitieren auch Sie von dieser Produkt-

vielfalt. Und erleben Sie erfolgreiche Messetage – im direkten 

Austausch mit Kollegen und Geschäftspartnern aus aller Welt.

Dear exhibitors and visitors, 

Dear guests of IWA OutdoorClassics,

I would like to welcome you most cordially to the 41st IWA 

OutdoorClassics! If you want to know what is going on in 

this industry, you’re in exactly the right place at the world’s 

leading trade fair for hunting and sporting guns, outdoor 

activities and security equipment. 

In nine exhibition halls, around 1,350 exhibitors from more 

than 50 countries present everything the market has to 

offer. You too can profit from this multitude of products. 

And I hope you will experience great success during your 

days here at the trade fair – in face-to-face discussions with 

colleagues and business partners from all over the world.

Ihr, Yours

Richard Krowoza

Mitglied der Geschäftsleitung

Member of the management

NürnbergMesse Group 

So einen warmen Empfang gab es selten zur IWA OutdoorClassics: Bei strahlen-
dem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad empfing die Weltleitmesse für 
Jagd- und Sportwaffen, Outdoorausrüstung und Sicherheitsausstattung ihre Gäste 
aus rund 100 Nationen. Bei der gestrigen Eröffnung würdigte Nürnbergs Oberbür-
germeister Dr. Ulrich Maly die wichtige Rolle des Jägers in unserer über Jahrhun-
derte gewachsenen Kulturlandschaft. Mehr und mehr Menschen ziehe es heute in 
die Natur als Gegenpol zum immer hektischeren Alltag. Das Jagen und Hegen sei 
ein natürlicher Bestandteil dieser Kulturlandschaft. Anschließend eröffnete Bayerns 
Innenminister Joachim Herrmann die 41. IWA OutdoorClassics.

There has seldom been such a warm welcome to IWA OutdoorClassics: in bright sun- 
shine and temperatures around 20 degrees, the world‘s leading trade fair for hunting 
and sporting guns, outdoor gear and security equipment greeted its guests from 
about 100 nations. At yesterday‘s opening, Nuremberg‘s mayor Dr. Ulrich Maly ex-
pressed appreciation for the important role of the hunter in our cultural landscape, 
that has evolved over centuries. He said that today more and more people are drawn 
to nature as a counterbalance to our increasingly hectic daily lives. Hunting and 
nurturing are a natural part of this cultural landscape. Bavaria‘s Minister of the Inte-
rior Joachim Herrmann then declared the 41st IWA OutdoorClassics open.

TARGET  
SPORTS

Jagd und Sport 
im Visier 
Hunting and sport
in their sights 5
NATURE
ACTIVITIES

Outdooraktivitäten 
im Fokus 
Focusing on 
outdoor activities 11
PROTECTING  
PEOPLE

Sicherheit im 
Brennpunkt 
Focus on
security 13

Halle 4A-104Since 1917

IS NOW?NOW

HOW

14261_NIK_WMT_Titelkopf_IWA_Messezeitung_2014_61-5x61-5mm_4c.indd   129.11.13   10:09



 NEWS
2

8.3.2014
DAILY 2 

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

Serious. Solid. Impact.

ESCORT
Law Enforcement Shotguns

ESCORT
Gladius MPA20
Semi Auto Shotgun

ESCORT
Gladius MP20
Pump Action Shotgun

LOADING SYSTEM

Innovationen aus allen Produktsegmenten und aus aller Welt: Das ist 
es, womit die IWA OutdoorClassics erneut begeistert. Als Marktführer 
für Merinobekleidung überzeugt das neuseeländische Unternehmen 
Icebreaker in Halle 4/4-112. Der Clou: Bei jedem Icebreaker-Produkt 
lässt sich per Barcode zurückverfolgen, von welcher Farm die Wolle 
stammt. „Das bietet optimale Transparenz“, sagt Key Account Mana-
ger Christian Milkereit. Seit 20 Jahren erfolgreich, vertreibt Icebreaker 
seine Produkte inzwischen in mehr als in 37 Ländern.
Bereits 130 Jahre am Markt ist Messerspezialist Victorinox, weltbekannt 
durch das legendäre Swiss Army Knife. Heute überzeugt das Schweizer 
Unternehmen in insgesamt fünf Produktkategorien, die von Uhren über 
Bekleidung bis zum Parfüm reichen. Halle 5/5-231.
Mit einer Weltneuheit im Sicherheitssektor beeindruckt Steyr Mann- 
licher – seit 150 Jahren Spezialist im Segment Jagd-, Sport- und 
Behördenwaffen. „Unser neu entwickeltes elektronisches Sicherheits- 

Branchenschau 

Highlights in 
allen Hallen

system minimiert das Risiko von Jagdunfäl-
len erheblich. Es reagiert auf verschiedene 
Winkellagen und entspannt automatisch“, 
sagt Geschäftsführer Dr. Michael Engesser. 
Erstmals im Sortiment des österreichischen 
Herstellers ist auch ein bleifreies Gewehr, 
„um der aktuellen Diskussion in der Branche 
zu begegnen“. Halle 7A/7A-104.
Ein doppeltes Jubiläum feiert in diesem Jahr 
F.W. Klever in Halle 6/6-100: Seit 140 Jahren 
am Markt, haben die Experten im Bereich 
Waffenpflege zusätzlich noch ihren 110-jäh-
rigen Produktklassiker Ballistol im Gepäck 
– der heute in 40 Sprachen vertrieben wird. 
Geschäftsführer Andreas Zettler: „Gerade für 
uns als Exporteur weltweit ist die Interna- 
tionalität der IWA OutdoorClassics einfach 
unverzichtbar.“
 

Key Account Manager 
Christian Milkereit:  
„Optimale Qualität,  
optimale Transparenz.“

Key Account Manager 
Christian Milkereit: 
”Optimal quality, op- 
timal transparency.“

Innovations in all product segments and from 
all over the world. That’s what once again  
makes IWA OutdoorClassics such an inspiring 
experience. As the market leader for Merino 
clothes, the New Zealand company Icebreaker 
impresses visitors in Hall 4/4-112. This is how 
they do it: with every Icebreaker product, a 
barcode enables you to trace back the wool to 
a particular farm. “This offers maximum trans-
parency,” says Key Account Manager Christian 
Milkereit. A successful company for 20 years, 
Icebreaker now markets its products in over 
37 countries.
Knife specialist Victorinox, known throughout 
the world for its legendary Swiss Army Knife, 
has been in the market for 130 years. Today,  
this Swiss company impresses us in five prod- 
uct categories ranging from watches and  
clothes to perfume. Hall 5/5-231. 
Steyr Mannlicher – for 150 years a specialist in  
the segment guns for hunting, sport shooting  
and special agencies – has produced a con- 
vincing, unique innovation in the security  
sector. “Our new electronic security system  
greatly minimizes the risk of hunting accidents. 
It reacts to being held at various angles and 
decocks automatically,” says Managing Director 
Dr. Michael Engesser. Hall 7A/7A-104.
F.W. Klever in Hall 6/6-100 is this year cele- 
brating a double anniversary: it has been in  
the market for 140 years, and these experts  
in gun care have also brought in their luggage  
their 110 year-old classic product Ballistol –  
that is sold today in 40 languages. Managing  
Director Andreas Zettler: “Especially for us  
as a worldwide exporter, the international 
character of IWA OutdoorClassics is simply  
indispensible.”

Industry show

Highlights  
in all halls
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Das traditionsreiche deutsche Großhandels- 
unternehmen AKAH hat in diesem Jahr ver-
schiedene neue Büchsen von Steyr Mann-
licher im Programm. Darunter Modelle mit 
Kunststoffschaft und veränderter Laufkontur. 
Ebenfalls neu: Läufe, die speziell für bleifreie 
Munition entwickelt wurden. 
AKAH wäre aber nicht AKAH, hätte das Unter- 
nehmen nicht auch etwas Neues aus seinem 
berühmten Elchleder mit nach Nürnberg ge-
bracht. Diesmal sind es Taschen aus einer 
Kombination von Elch- und Bisonleder. „Un-
ser Leder wird schonend, umweltverträglich 
und chromfrei gegerbt. Es ist sehr hochwer- 
tig und langlebig“, betont Geschäftsführer 

AKAH 

Tradition und Trends 

NEU 2014

TM

Überzeugende 
Tiefenwirkung  
- bleifrei

+ Überzeugende Tiefenwirkung 
auch bei Knochentreffern

+ Gestreckte Flugbahn 
+ Hohe Augenblickswirkung
+ Minimale Wildbretentwertung
+ 100% bleifreies und  

splitterfreies Geschoss

RWS HIT-MATRIX
 RWS TC-Tip  
(Twin-Compression-Tip)  
Mit 2 Hohlkammern für 
zuverlässige Initialdeformation 
und gestreckte Flugbahn

 RWS ACC 
(Active-Crater-Cavity)  
Für aktiv beschleunigtes 
Aufpilzen und hohe 
Schockwirkung

Boattail-Heck für 
Präzision und 
Flugstabilität

Nickelplattiertes Kupfer-Solidgeschoss 
mit sehr hohem BC-Wert

Performance grooves für 
erhöhte Leistung

Geplante Kaliber ab 3. Quartal 2014: 7 mm Rem. Mag., 7x64, 7x65 R, .308 Win., .30-06, .300 Win. Mag.

Für weitere Produktverfügbarkeiten siehe rws-munition.de

This year, the traditional German wholesaler 
AKAH has a number of new guns by Steyr 
Mannlicher in its programme, including  
models with plastic stock and new modified 
barrel contour. Also new: barrels developed 
specially for lead-free ammunition. However,  
AKAH would not be AKAH if the company 
had not brought to Nuremberg something 
new made from its famous elk leather. This 
time, it’s bags made from a combination of 
elk and bison leather. “Our leather is carefully 
tanned using an environmentally friendly and 
chrome-free process. It is very high-value and 
durable,” says Managing Director Manfred 
Kind. Using laser technology, it’s now possible 
to produce leather products with names and 
symbols on them. He adds that felt is also on 
trend – felt bags and rucksacks are currently 
experiencing a renaissance. Hall 7/7-110

Manfred Kind. Jetzt ist es auch möglich, die Leder- 
produkte per Laser mit individuellen Namen und 
Symbolen zu versehen. Im Trend sei aber auch Filz 
– verarbeitet zu Taschen und Rucksäcken erlebt das 
Material zurzeit eine Renaissance. Halle 7/7-110

Manfred Kind, Ge-
schäftsführer AKAH: 
„Filz und Loden wer- 
den zurzeit stark 
nachgefragt.“ 

Manfred Kind, Mana-
ging Director AKAH: 
„There’s currently a 
high demand for felt 
and loden.“

AKAH 

Tradition 
and trends

Carlo Ferlito 
Geschäftsführer
General Manager
Beretta

Unmittelbares Feedback
„Die IWA ist sehr wichtig für uns: Hier 
treffen wir Geschäftskunden, präsentieren 
unsere Produkte und bekommen sofort 
Rückmeldung von Journalisten aus Europa 
und den USA.“

Immediate feedback
„IWA is very important for us: here we  
meet with our clients, are able to present  
our products and get immediate feedback  
from European and US journalists.”

Heute Stargast des VDB: Sportmoderator- 
Legende Waldemar „Waldi“ Hartmann 
– ab 13.00 Uhr in Halle 7A/7A-227.
Todays‘ celebrity guest at the VDB: Sports 
presenter Waldemar „Waldi“ Hartmann – 
from 1 p.m. in hall 7A/7A-227.  

Heute zu Gast beim VDB



TAKE A SHARP LOOK AT …

1-5x24 Driven Hunt
3-12x56 General Hunting

3-15x56 Advanced Hunting
6-24x42 SF Target/Tactical/Long Range
5-25x56 SF Target/Tactical/Long Range

Check out the brand new European Series of
Hunting, Target and Tactical scopes by WEAVER.

FEATURE-PACKED. PURPOSE-BUILT. 
VALUE-DRIVEN.

Visit WEAVER at the ATK booth hall 7-108

®

Barbara Fausti nimmt bei der SCI in Las Vegas den „Award of 
Excellence“ entgegen. Der prestigeträchtige Preis des amerikani-
schen Jagd-Magazins Sporting Classics ging 2013 an FAUSTI USA. 
 

Dem prüfenden Auge von Andreas Weitzel entgeht absolut nichts: wie 
sein Auszubildender steht, sitzt, Schritte setzt. Blitzschnell seine Ana-
lyse, maßgeschneidert die jeweiligen Ansatzpunkte, mit denen er die 
Selbstverteidigungsform „Systema“ beibringt. Ganz normalen Bürgern 
ebenso wie Beamten der Justiz, Polizei oder Angehörigen der Bun-
deswehr.
„Systema basiert auf natürlichen Bewegungen und steht auf drei 
Grundsäulen“, erklärt der Augsburger, „richtige Atmung, körperliche 
Form und psychischer Zustand.“ Auch bei Gefahr einen kühlen Kopf 
zu bewahren, mache 90 Prozent des Erfolges aus. Danach gilt: An-
griffslinie verlassen, Entspannung statt Anspannung und bei Verteidi-
gungsschlägen Präzision statt Wucht – mit möglichst kleinen, kurzen, 
unauffälligen Bewegungen.
Die technische Basis für „Systema“ kommt aus dem tiefen Kaukasus: 
Schaschka, auch als Kosaken-Säbel bekannt, war ursprünglich die 
perfekte Waffe für den überraschenden Erstangriff in dem hügeligen 
Gelände. Das Prinzip: möglichst wenig Zeit und Aufwand für Ziehen 
und den ersten Hieb. „Das lässt sich perfekt für Systema umsetzen“, 
weiß Weitzel, „ob mit Messer, Säbel oder ohne Waffe.“ Beides zeigt der 
Trainer auf der Live-DemoArea, täglich in Halle 9.

Kühler Kopf  
und Präzision

Selbstverteidigung mit „Systema”
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Absolutely nothing escapes the eagle eye of Andreas 
Weitzel: how his trainees stand, sit, move their feet. As 
quick as lightening his analysis, tailor-made the approach 
he adopts to teach “Systema” self-defence . The people he 
instructs are ordinary citizens as well as law enforcement 
officers, the police and members of the armed forces.
 “Systema is based on natural movements and is un-
derpinned by three principles,” the man from  Augsburg 
explains: “correct breathing, physical condition and state 
of mind.” 90 percent of success comes from keeping a 
cool head in a dangerous situation. After that, what’s im- 
portant is avoiding the line of attack, relaxing rather than 
becoming tense and, when defending yourself, hitting 

Cool head  
and precision

Self-defence with “Systema”

with precision rather than with force – with 
as small, short and inconspicuous move- 
ments as possible.
The technical basis for “Systema” comes 
from deep in the Caucasus: the shashka, also 
called the Cossack sabre, was originally the 
perfect weapon for a surprise initial attack 
in hilly terrain. The principle was the mini-
mum time and effort for drawing the sabre 
and delivering the first blow. “This applies  
perfectly to Systema,” Weitzel maintains, 
“whether you’re using a knife, a sabre or no 
weapon at all.” The trainer demonstrates both 
in the Live DemoArea, every day in hall 9.

Komfortabel, ideal für 
schnelle Bewegungen: 
das neue Eichhorn-GDK.

Comfortable, ideal for 
quick movements: the 
new  Eichhorn-GDK.

Weiß, wie’s funk- 
tioniert und  
zeigt, wie’s geht:  
Andreas Weitzel, 
mit „Systema“ 
täglich auf der
DemoArea.

He knows how  
it works and de- 
monstrates how  
it’s done: Andreas 
Weitzel with  
“Systema” every  
day in the 
DemoArea.

Barbara Fausti receiving the “Award of Excellence” at the SCI  
in Las Vegas. The prestigious award of the American hunting 
magazine Sporting Classics went to FAUSTI USA in 2013.
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Premiere auf dem Stand von Minox in Halle 4A: In diesem Jahr 
sind es die Zielfernrohre der ZA HD-Linie. Mit drei Besonderheiten 
– bessere optische Leistung durch High Definition Glas, die innova-
tive RTA-Technik (heißt: Ziel-Schnell-Erfassung) und ein attraktives 
Preis-/Leistungsverhältnis. „Deshalb sind sie auch für Zweit-Waffen 
zum Beispiel für Jungjäger sehr gut geeignet“, weiß Andrea Schmidt-
Agel, bei Minox verantwortlich für PR und Kommunikation.
In ihren 18 Jahren im Unternehmen hat Andrea Schmidt-Agel das rie-
sige Innovations-Potenzial der Firma mit Sitz in Wetzlar mitverfolgt, 
aber auch jenes der IWA OutdoorClassics – mit all ihren Veränderun-
gen, Neuerungen, Weiterentwicklungen. Eines jedenfalls ist über die 
Jahre gleich geblieben: „Die IWA ist für uns die wichtigste und größte 
Messe des Jahres. Hier treffen wir das Fachpublikum, unsere Zielgrup-
pen und hier haben wir die wichtigen Gespräche mit den Händlern.“

Premiere on the Minox stand in hall 4A: this year it’s the rifle scopes 
in the ZA HD line. With three special features – better optical per- 
formance by virtue of high definition glass, the innovative RTA-tech-
nolgy (i.e Rapid Target Acquisition) and an attractive price perfor-
mance ratio. “For this reason, they are very suitable for second guns, 
for example for young hunters,” says Andrea Schmidt-Agel, who is 
responsible at Minox for PR and Communication.
During her 18 years in the company, Andrea Schmidt-Agel has 
observed the huge innovation potential of the firm domiciled in  
Wetzlar, and also that of IWA OutdoorClassics – with all its changes, 
innovations and developments. However, over the years one thing 
has stayed the same: “IWA is for us the most important and the 
biggest trade fair of the year. Here we meet the professional public 
and our target groups, and it’s here that we have important dis- 
cussions with retailers.”

Minox zielsicher
HD-Glas und moderne RTA-Technik

Ein wahres Kraftpaket ist der neue Bogen 
Mongat von Black Flash Archery. Das Wurf- 
arm-Ende gestaltete das Traditionsunterneh- 
men im Stil eines mongolischen Reiterbo-

Mongolischer Reiterbogen 

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.

The new Mongat bow from Black Flash Ar-
chery is packed with power. This traditional 
company has designed the tip in the style of 
a Mongolian mounted archer‘s bow, enabling  
the archer to shoot at high velocity. Like 
Kamyar, the new bow for young people, it is 
made of osage and nut wood. With its dis-
tinctive recurve tips, it develops great power  
but is nevertheless easy to use for young  
archers. Another highlight at this trade fair 
is the crossbow Armageddon with its sophis- 
ticated safety technology that means it can-
not, for example, be dry-fired. The company 
has a total of 178 new products in the IWA 
programme, including inexpensive bags for 
transporting and despatch. Hall 5/5-151

Mongolian mounted  
archer’s bow

Jürgen Todtenhöfer und  
Tochter Vera präsentie-
ren ihre neuen Bögen. 

Jürgen Todtenhöfer and 
daughter Vera present- 
ing their new bows.

gens. Dadurch erlangt der Bogen eine enorme 
Geschwindigkeit. Gefertigt wurde er, ebenso  
wie der neue Jugendbogen Kamyar, aus Osage- 
und Nussholz. Mit seinen ausgeprägten  
Recurveenden entwickelt er viel Kraft und  
bleibt dabei leicht zu handhaben für ju- 
gendliche Schützen. Weiteres Messe-Highlight 
ist die Armbrust Armageddon mit anspruchs-
voller Sicherheitstechnik, durch die beispiels- 
weise kein Dry-Fire möglich ist. Insgesamt hat 
das Unternehmen 178 neue Produkte im IWA- 
Programm, darunter auch preisgünstige Trans-
port- und Versandtaschen. Halle 5/5-151 

Minox accuracy
HD-glass and modern RTA technology Das ZA HD Zielfern-

rohr: Minox-Innovation 
in den Händen von 
Andrea Schmidt-Agel.

The ZA HD rifle 
scope: Minox innova-
tion in the hands of 
Andrea Schmidt-Agel.

Hans-Hermann
und/and Stefan 
Weihrauch, 
Geschäftsführer
Managing Directors
Weihrauch & 
Weihrauch Sport 

Internationaler Treffpunkt
„Wir sind bei der IWA, weil sie für uns die 
bedeutendste Messe unserer Branche ist. Sie 
ist ein internationaler Treffpunkt. Kunden aus 
aller Welt geben sich hier ein Stell-Dich-Ein.“

International venue
“We’re at IWA because in our opinion it’s 
our industry’s most important trade fair. 
It’s an international venue. Customers  
come from all over the world to this get- 
together.”



Die patentierte Gehmann-Irisblende mit Lamellen- 
segmenten aus gehärtetem Federstahl setzt neue 
Maßstäbe. Sie ist das Herzstück aller Gehmann Diop-
terscheiben und verbessert die Tiefenschärfe beim Zie-
len merklich. Der qualitätsbewusste Sportschütze findet 
bei Gehmann ein einzigartiges Angebot an verschiedenen 
Iris-Diopterscheiben. Ständige Innovationen und Verbes-
serungen garantieren dem Schützen stets größtmögliche 
Qualität und Funktionalität. Deshalb gewährt nur Gehmann 
30 Jahre Garantie auf Iris-Diopterscheiben. Weiterhin bietet 
Gehmann alles, was das Sportschützen-Herz begehrt: eine 
breite Palette an Sportwaffen, Bekleidung, Messgeräten, 
Schießanlagen und Zubehör. Halle 7A/7A-221

The new patented Gehmann iris diaphragm with 
leaves made of tempered spring steel sets new 
standards. It is at the heart of all Gehmann diopters 
and improves depth of field noticeably when you 

take aim. Gehmann offers the quality-conscious 
sport shooter a unique range of iris-diopter discs. 

By innovating and improving all the time, Gehmann 
guarantees shooters the best possible quality and func-

tionality. This is why only Gehmann gives a 30-year 
guarantee on its iris-diopter discs. Gehmann 

provides everything the heart of a sport 
shooter desires: a wide selection of sport-
ing guns, clothing, measuring equipment, 
shooting ranges and accessories. 
Hall 7A/7A-221

German Sport Guns präsentiert auf der IWA 
OutdoorClassics 2014 erstmals das legendäre 
MG42 im Kaliber 6 mm BB – ein „Must-have“ 
für Softair-Spieler, Sammler und Enthusias-
ten. Gefertigt wird das MG42 aus Metall, die 
Schulterstütze besteht aus hochwertigem 
Echtholz. Der Schaft kann wie beim Original 
mit einem Druck auf den Verriegelungsknopf 
demontiert werden. In die Schulterstütze 
wird ein passender Ni-Mh Mini-Type oder 
ein Li-Po Akku mit 7,4 V eingelegt. Die 
Sicherung befindet sich wie beim scharfen 
Vorbild direkt über dem Abzug und lässt sich 
einfach bedienen. Statt einem Patronengurt 
wird ein Trommelmagazin eingesetzt, das 
2.400 Schuss fasst. Halle 7/7-418

At IWA OutdoorClassics 2014 German Sport 
Guns exhibit the legendary Machine Gun 42  
in caliber 6mm BB for the first time – a 
must-have for Airsoft players, collectors 
and fans. The MG42 is made of metal and 
the stock is made of high-quality wood. The 
buttstock can be disassembled like in the 
original version, through a pressure on the 
locking button. A suitable 8.4 V Ni-Mh Mini 
type (is included) or a Li-Po Accumulator 
with 7.4 V can be inserted into the stock. The 
safety is as in the real steal version straight 
over the trigger and is easy to use. Instead 
of using a cartridge belt, it uses a drum 
magazine, which contains 2,400 BBs.
Hall 7/7-418

GSG presents 
the classic MG42

GSG präsentiert 
Klassiker MG42

Mehr Tiefenschärfe mit 
Iris-Diopterscheiben

More depth of field 
with iris-diopter discs

Falls du auf der Suche nach einer wasserdichten 
Jacke bist, die auch extrem starker Beanspruchung 
standhält, empfehlen wir dir, unsere Hydratic® 
Jacken mit Obersto�  aus strapazierfähigem 
- einmal genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Sie sind natürlich etwas schwerer als 
Jacken, die nur aus einem dieser Materialien 
hergestellt sind. Dafür sind sie aber extrem 
robust und vollkommen wasserdicht. Trotzdem 
verringert ihre Atmungsfähigkeit das Risiko, 

dass sich bei bewegungsintensiven Aktivitäten 
der Schweiß unter der Jacke staut.

www.� allraven.de

WASSERDICHT, ATMUNGSAKTIV UND EXTREM ROBUST

Hydratic® und G-1000® 

strapazierfähig wasserabweisendwinddicht

anpassbaratmungsaktiv moskitosicher

Högvilt Hose

Högvilt Jacke

Bei der Herstellung von Fjällräven 
Jagdbekleidung und -equipment 
nutzen wir über 50 Jahre Erfahrung 

bei der Herstellung erstklassiger 
Outdoor- Ausrüstung. Für 
die Jagdkollektion gehen wir 
von den Detaillösungen aus, 

die sich im Bereich „Outdoor“ am besten 
bewährt haben. Diese entwickeln wir weiter 
und passen sie den Bedürfnissen der Jäger an.
 Die Ansitzjacke und die Jagdhose Högvilt 
schützt die Jägerin auf dem Ansitz in der 
kalten Jahreszeit und wärmt sie durch die 
Supreme Micro Loft Füllung auf angenehme 
Weise von Kopf bis Fuß. Beides besteht aus 
dem geräuscharmen - Silent und dem 
bewährten - Original Material, welches 
an besonders beanspruchten Stellen zu Einsatz 
kommt. Die durchgehend verarbeitete, 
atmungsaktive Hydratic Membran bietet 
Schutz vor Wind und Regen.

Bei der Herstellung von 
Jagdbekleidung und -equipment 
nutzen wir über 50 Jahre Erfahrung 

bei der Herstellung erstklassiger 
Outdoor- Ausrüstung. Für 
die Jagdkollektion gehen wir 
von den Detaillösungen aus, 
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Man kann sie förmlich spüren: die Innovati-
onskraft des blauen Optikriesen aus Wetz-
lar platzt derzeit aus allen Nähten. Wer den 
Zeiss-Stand in Halle 1 besucht, kann sich kaum 
entscheiden, wo er zuerst hinsehen soll. Einen 
Überblick über die wichtigsten Neuprodukte 
für 2014 gibt Vertriebsleiter Tim Castagne.

Herr Castagne, Zeiss bringt mit dem Victory 
V8 endlich ein Super-Zoom-Zielfernrohr auf 
den Markt. Was macht es so besonders und 
warum hat es so lange gedauert?
Es hat so lange gedauert, weil wir den An-
spruch haben, das beste Zielfernrohr in der 
Geschichte von Zeiss zu bringen. Und das ist 
es auch geworden. Es ist das hellste, kompak-
teste und leistungsstärkste Super-Zoom am 
Markt. Das Zeiss Victory V8 räumt auf mit den 
Problemen herkömmlicher Super-Zoom-Pro-
dukte wie Helligkeitsverlust, kleine Austritts-
pupillen und klobiges Design. Wir sind mit 
92 Prozent Transmission extrem hell und de-
cken alles ab von der Drückjagd bis zum wei-
ten Schuss im Berg. 

Im Premiumbereich der Victory-Linie gibt 
es etwas Neues in der HT Fernglaslinie. Die  
Victory HTs kommen jetzt mit dem 54er Ob-
jektivdurchmesser. Welche Vorteile bietet 
das?
In einem Satz: Die 8 und 10x54 Victory HT 
Ferngläser sind heller als jedes konventionelle 
56er Fernglas, aber so leicht und kompakt wie 
ein 50er. Das HT Konzept bietet dem Kunden 
derartig helle und kontrastreiche Bilder, dass 
ein Ansitz bis tief in die Dämmerung auch ohne 

You can literally feel the power of innovation 
busting out at the optics giant from Wetzlar. 
When you visit the Zeiss stand in Hall 1, you 
scarcely know which way to look first. Sales  
Director Tim Castagne gives us an overview of 
the most important new products in 2014.

Mr Castagne, with the Victory V8, Zeiss is  
finally putting a super-zoom rifle scope on 
the market. What makes it so special, and why 
has it taken so long?
It has taken such a long time because we en-
deavoured to produce the best scope in the his-
tory of Zeiss. And that’s precisely what it is. It’s 
the brightest, most compact and best perform-
ing super-zoom on the market. The Zeiss Victory 
V8 eliminates all the problems associated with 
traditional super-zoom products, such as loss 
of brightness, small exit pupils and chunky de-
sign. With 92 percent transmission it’s extreme-
ly bright, and it covers everything from driven 
hunts to shooting in the mountains.

In the premium section of the Victory pro-
ducts there’s something new in the HT bino- 
cular line. The Victory HTs now come with the 
54 mm lens diameter. How does this benefit?
The 8 and 10x54 Victory HT are brighter than 
any conventional 56mm binoculars, but they 
are as light and compact as 50mm binoculars. 
Since the HT concept provides the customer 
with such a bright and high-contrast image 
that a sit deep into the twilight is possible 
even without 56er lens diameter. This means 
we save 20 percent in weight and we’re de-
fining an entirely new class of binoculars. The 

Tim Castagne
Vertriebsleiter 
Sales Director 
Carl Zeiss 
Sports Optics

Ein Feuerwerk 
an Neuprodukten

Carl Zeiss Sports Optics Carl Zeiss Sports Optics

A starburst 
of new products

Facettenreichtum ist angesagt! Die klassische 
Jagdkollektion von Blaser Active Outfits zeigt sich 
in neuem Gefieder und bekommt Flügel. Modische 
Trends treffen klassische Styles – und sind perfekt 
für das Outdoor-Erlebnis. Und Outdoor ist nicht nur 
extravagant, Outdoor ist Lebensgefühl, ebenso wie 
die Jagd. Sich draußen bewegen, ob in der Natur 
oder der City. Das ist gefragt. Das ist Zukunft.
In der  neuen Herbst/Winterkollektion spielt Blaser 
gezielt mit den Themen edle Naturmaterialien, Chic 
und Funktionalität. Federleichte, gesteppte Jacken, 
Strickoptik anstelle von Fleece, luftig-leichte Daune 
und anschmiegsame Wolle im Mix mit anspruchs-
vollen technischen Stoffen. Das Credo lautet: anspre-
chende Optik, hoher Tragekomfort, weiche und edle 
Materialien, vielfache Einsatzmöglichkeiten und in 
den Details bewährt funktionell. Eben Blaser. 
Halle 1/1-101

Multi-faceted is the in thing! The classic hunting 
collection of Blaser Active Outfits comes with new 
plumage, and wings as well. Fashionable trends meet  
classic styles – and are perfect for experiencing 
Outdoor. And Outdoor is more than extravagant. 
Outdoor is a lifestyle just as much as hunting is. 
Being active out of doors, whether in nature or the 
city. That’s what people want. That’s the future. 
In its new autumn/winter collection, Blaser spe- 
cifically addresses the themes high-quality natu-
ral materials, chic and functionality. Feather-light, 
quilted jackets, knitted instead of fleece, airy-
light down and cuddly wool in the mix containing  
sophisticated technical materials. The credo is: 
appealing look, very comfortable to wear, soft 
and high-quality materials, can be worn on many 
different occasions and proven functionality in 
the details. That’s Blaser. Hall 1/1-101

Outdoor 
stalking in style

Stylisch 
auf Outdoor-Pirsch

Jörg Siemens, 
Leiter Vertrieb 
und Marketing
Sales and 
Marketing Manager
Haendler & 
Natermann Sport

Wichtige Kunden treffen 
„Wir sind auf der IWA OutdoorClassics, weil dies 
die beste Gelegenheit ist, wichtige Kunden aus 
Deutschland und der ganzen Welt zu treffen und 
einem breiten Fachpublikum unsere Neuheiten zu 
präsentieren.“

Meeting important customers
“We’re at IWA OutdoorClassics because this is the best 
opportunity to meet important customers from Germany 
and the whole world and to present our new products to 
a wide professional public.”

56er Objek-
tivdurchmesser möglich 

wird. Wir sparen so 20 Pro-
zent Gewicht und definieren 

eine ganz neue Fernglasklasse. Das 
HT steht für hellste Bilder im letzten Licht, aber 
es ist weit mehr als ein reines Ansitzglas. Mit 
nur 1 kg ist es ein echter Allrounder und auch 
bei der Pirsch kein Ballast.

Auch in der Conquest Linie bewegt sich  
etwas. Es kommen die Conquest HDs mit 
56er Objektivdurchmesser und die ehemali-
gen Duralyts heißen jetzt Conquest DL. Nur 
eine Namensänderung?
Weit mehr als das. Die Conquest DL kom-
men im neuen Zeiss-Design und ersetzen die  
bewährten Duralyts. Die Conquest DL-Zielfern-
rohre bieten zudem eine optimierte Ergonomie 
sowie starke Ausstattungsextras wie LotuTec 
und eine optionale ASV. Die Conquest HD-Fern-
gläser mit 56er Objektivdurchmesser sind auf 
Grund ihrer Helligkeit und Sehfelder auch ein 
echtes Highlight. Die Kunden können zwischen 
drei Vergrößerungen wählen (8-,  10- und 
15-fach) und bekommen immer ein noch nie  
dagewesenes Preis-/Leistungsverhältnis. Bei-
de Produkte werden den Markt im mittleren 
Preissegment neu sortieren. Verpassen Sie 
nicht, am Zeiss-Stand vorbeizuschauen, und 
überzeugen Sie sich selbst! 
Halle 1/1-105

HT stands for the brightest images in fading 
light, but they’re far more than binoculars for 
use in raised hides. At only 1 kg, it’s a genuine 
all-rounder and also suitable for deer-stalking.

Things are happening in the Conquest line 
as well. We’re now getting the Conquest HDs 
with 56mm lens diameter, and the Duralyts 
are called Conquest DL. Just a change of 
name?
Much more than that. The Conquest DL now 
come with the new Zeiss design and they are 
replacing the proven Duralyts. The Conquest 
DL scopes offer ergonomically improved light 
and magnification plus impressive extras like 
LotuTec and an optional ASV. Conquest HD  
binoculars with 56mm lens diameter are a 
real highlight on account of their brightness 
and field of view, and customers still get an  
unprecedented price/performance ratio. Both 
products will re-sort the market for mid-priced. 
Do not miss stopping by the Zeiss stand and 
see for yourself!
Hall 1/1-105

Victory V8

Blaser Active 
Outfits: 
Modische Trends, 
klassische Styles.

Blaser Active 
Outfits: 
Fashionable 
trends, classic 
styles.
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HYBRID 3000

Perfect fit and the height of functionality.  
For years, records have been set, champion- 
ships won and Olympic victories achieved 
with shooting sportswear from the House of 
Sauer. “Sauer Shooting Sportswear focuses on 
uncompromising quality,” says Herbert Sauer, 
the owner of the firm. “All our top-quality 
products, whether shooting jackets, trousers 
or shoes, are made in their entirety in Ger- 
many, using only the best materials.”
Herbert Sauer, a pioneer in the development 
of shooting sport gear and a former suc-
cessful sport shooter himself, started with 

Seit 1922 ist es das Bestreben des Schweizer Unternehmens  
Grünig+Elmiger, perfekte Sportwaffen zu bauen. Im luzernischen  
Malters werden heute modernste Schießsportwaffen nach  
neuestem High-Tech entworfen und produziert. Daniel Grünig als  
Geschäftsführer für Entwicklung und Fabrikation sowie Rolf Grünig 
als kaufmännischer Geschäftsführer leiten die Firma als traditionelles, 
erfolgreiches  Familienunternehmen. 

Herr Grünig, was bedeutet Ihnen persönlich der Schießsport?
Daniel Grünig: Für mich ist der Schießsport wie die Formel 1. Wir wollen 
mit High-Tech Unmögliches erreichen. Dazu braucht es ein total moti-
viertes Team von Fachleuten und das optimale Ineinandergreifen von  
Entwicklung und Produktion. Wir alle möchten die völlige Zufriedenheit 
unserer Kunden – und natürlich weiterhin Weltmeister ausrüsten!

Wie hat sich der Schießsport seit den Anfängen weiterentwickelt?
Daniel Grünig: Das Schießen als Sport hat sich weltweit immer 
stärker ausgeweitet. Die Herausforderung, Produkte permanent zu  
optimieren, und die Suche nach neuen Märkten, z.B. Klein- 
kaliber, bedeutet für ein Familienunternehmen wie das unsrige eine 
große Chance.

Und wohin bewegt sich Ihr Unternehmen in Zukunft?
Daniel Grünig: Der Schießsport wird sich sowohl hinsichtlich 
des Materials als auch im athletischen Bereich ständig weiterentwi-
ckeln. Da wollen wir dabei sein! Halle 7A/7A-111

Grünig+Elmiger in Halle 7A

High-Tech 
für Weltmeister

Perfekter Sitz und höchste Funktionalität: Mit Schießsportbekleidung 
aus dem Hause Sauer werden seit Jahren Rekorde, Meistertitel und 
Olympiasiege errungen. „Sauer Shooting-Sportswear setzt kompro-
misslos auf Qualität“, sagt Firmeninhaber Herbert Sauer, „alle Spitzen-
produkte, ob Schießsportjacken, -hosen oder -schuhe werden unter 
Verwendung bester Materialien komplett in Deutschland gefertigt.“ 
Herbert Sauer, Pionier in der Entwicklung von Schießsportausrüstung 
und früher selbst erfolgreicher Sportschütze, begann noch während 
seiner aktiven Zeit als Sportler mit der Optimierung funktionaler 
Schießsportbekleidung. Zahlreiche Patente unter seiner Regie sind 
heute fester Bestandteil der Schießsportausrüstung und dienen 
als Vorbild in aller Welt. „Die Grundlage bilden hochwertiges Leder,  
Leinen und Kautschuk. Dort wo es sinnvoll ist, werden die Produkte 
durch moderne synthetische Komponenten ergänzt“, so 
der Unternehmer. 
Aktuell im Markt: ein völlig neu konstruierter Handschuh 
für die Stützhand des Sportschützen. Die bisherigen 
Modelle waren meist auf maximale Rundum-Polste-
rung ausgelegt – mit der Folge, dass die Stützhand 
ungelenk wurde und der Kontakt zur Waffe sehr ge-
ring war. Der neue „Premium” von Sauer erreicht seinen 
Polstereffekt durch partiell eingearbeitete Pads aus Biogel 
im Handinnen- und -außenbereich. Dadurch bleibt die Hand 
beweglich und das Gefühl zur Waffe wird deutlich optimiert. 
Wählbar ist eine geschlossene (Premium) oder offene 
(Premium Open) Fingerversion. Halle 2/2-404

Sauer: Für ambitionierte 
Sportschützen

Sauer: For ambitious 
sport shooters

Daniel Grünig (l.)
Geschäftsführer für Ent- 
wicklung und Fabrikation
Managing Director for De-
velopment and Production
Rolf Grünig
Kaufmännischer  
Geschäftsführer 
Commercial Director
Grünig+Elmiger

improvements to functional shooting sports-
wear while he was still an active sportsman. 
Numerous patents under his management 
now feature prominently in today’s shoot-
ing sportswear, and they serve as a model all 
over the world.
“The fundamentals are high-quality leather, 
linen and rubber. Where it’s a sensible addi-
tion, we use modern synthetic materials too”, 
the entrepreneur explains. 
Currently on the market: a glove with a com-
pletely new design for the support hand 
of the sport shooter. The previous models  
were mostly designed to provide maximum 
cushioning all round – the result was that the 
support hand became clumsy and had very 
little contact with the gun. The cushioning 
in the new “Premium” by Sauer is achieved 
by well positioned biogel pads incorporat-
ed in the palm of the hand and on the back 
of the glove. This means you can move your 
hand easily, and your ability to feel the gun is 
much improved. You can choose between a 
closed-finger (Premium) or open-finger ver-
sion (Premium Open).
Hall 2/2-404

Since 1922 the Swiss company Grünig+Elmiger has striven to produce 
perfect sporting guns. In Malters in Lucerne, the company designs 
and produces state-of-the-art, high-tech sport shooting guns. Daniel 
Grünig, as Managing Director for Development and Production, and 
Rolf Grünig, as Commercial Director, run the firm as a traditional and 
successful family enterprise. 

Mr Grünig, what does sport shooting mean for you personally?
Daniel Grünig: For me, sport shooting is like Formula 1. With high-
tech we want to achieve the impossible. To do that, you need a totally 
motivated team of specialists and optimal integration of development 
and production. We all want our customers to be completely satisfied 
– and naturally we want to continue equipping world champions!

How has sport shooting developed since its early days?
Daniel Grünig: Shooting as a sport has gone from strength to strength 
across the world. The challenge of permanently improving prod- 
ucts and the search for new markets, for example small bore, means 
there’s a great opportunity for a family firm like ours.

And what direction will the company take in the future?
Daniel Grünig: Sport shooting will develop constantly regarding both 
materials and athletics. We want to be part of that development! 
Hall 7A/7A-111

Grünig+Elmiger in hall 7A

High-tech 
for world champions
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www.reload-swiss.com

Whether pistols or rifles and no matter what the 

intended purpose, or which discipline or which 

weapon – Reload Swiss RS® offers the right pro-

pellant for your individual loading needs. Three 

pistol ammunition powders and seven types of 

rifle ammunition powder.

Reload Swiss RS®, the new Nitrochemie product 

line, provides the perfect powder for the perfect 

hit – crafted with meticulous Swiss precision!

Visit us at IWA 2014  

Hall 7  booth No. 7-325

In 1886 – the year when Carl Benz patented his motor car and the Statue of Liberty was 
inaugurated in New York – the first “Krieghoff” was manufactured. Since those early days, 
connoisseurs the world over have had confidence in the quality and precision of the hunting 
and sporting guns produced by the company domiciled in Ulm. They are valuable, unique guns 
crafted by hand that are an optimal response to the requirements of hunting in terms of safety, 
reliability and precision, and they are greatly appreciated by hunters. 
The Krieghoff K-80 has already acquired almost cult status in the global community of clay 
target shooters. This sporting gun achieves its outstanding performance by means of its  
flexible configuration possibilities, perfect balance and proverbial reliability.
Krieghoff makes rifles and shotguns that are more than just firearms – they are a way of life.  
Like that of system maker Horst Dagemann, who says: “How we construct a gun may have 
changed over time, but to breathe life into a soulless piece of steel is just as fascinating today 
as it was back in the 19th century.” Hall 4A/4A-108

1886 – in dem Jahr, als Carl Benz seinen Motorwagen patentierte und die New Yorker Frei-
heitsstatue eingeweiht wurde – baute man auch die erste „Krieghoff“. Bis heute vertrauen 
Kenner weltweit auf die Qualität und Präzision der Jagd- und Sportwaffen des Ulmer Unter-
nehmens. Wertvolle Unikate von Hand sind das, die in punkto Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Präzision optimal auf die Anforderungen der Jagd ausgelegt sind und sich bei Jägern beson-
derer Wertschätzung erfreuen.
Beinahe schon Kultstatus innerhalb der globalen Gemeinde der Wurfscheiben-Schützen hat die 
„Krieghoff K-80“. Die herausragende Performance bringt diese Sportflinte durch ihre flexiblen 
Konfigurationsmöglichkeiten, perfekte Balance und ihre sprichwörtliche Zuverlässigkeit.
Krieghoff baut Büchsen und Flinten, die mehr sind, als nur eine Waffe: eine Lebenseinstellung. 
Wie etwa jene von Systemmacher Horst Dagemann, der sagt: „Vielleicht haben sich die Handgrif-
fe im Laufe der Zeit geändert. Aber einem seelenlosen Stück Stahl Leben einzuhauchen, ist heute 
auf jeden Fall noch genauso faszinierend wie damals im 19. Jahrhundert.“ Halle 4A/4A-108

Krieghoff

Besondere Waffen 
für besondere Momente

Krieghoff

Special firearms 
for special moments

Qualität, Präzision, 
Zuverlässigkeit: Jagd- 
und Sportwaffen von 

Krieghoff.

Quality, precision, 
reliability: Hunting and 

sporting guns from 
Krieghoff.
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Das Licht im Griff
Bei der Walther-Leuchte Search Light Pro 500 wird 
das Licht der Hochleistungs-LED (bis 700 Lumen) 
durch den speziell berechneten, großen Reflektor 
gebündelt, um weiter entfernte Objekte zu beleuch-
ten. Beim ungewöhnlichen Griffstück stand die 
Walther-Pistole PPQ Pate. Hochwertiger Kunststoff 
sorgt für Stabilität bei niedrigem Gewicht. Der 
starke Akku wird mit dem mitgelieferten Ladegerät 
aufgeladen. Halle 7/7-116

Brilliant beam
The Walther Search Light Pro 500 focuses the 700-lumen-beam from its 
high-power LEDs using a large, specially shaped reflector, allowing it to illu-
minate objects at great distances. The unusual grip-design is based on that 
of the Walther PPQ, the trigger works as on/off-switch. High-quality plastic 
gives it ruggedness and low weight. The large capacity battery comes with 
a charger. Hall 7/7-116

Diana: Bullseye „ZR“-Montage

Unter dem neuen Markennamen „Bullseye“ stellt Diana die neue 
„ZR“-Montage vor. „ZR“ steht für „Zero-Recoil“ – also kein Rückstoß! 
Ein patentiertes Federelement kompensiert den Prellschlag nahezu 
vollständig. Darüber hinaus garantiert ein kegelförmiger Zentrierbol-
zen eine hundertprozentige Wie-
derholgenauigkeit. Für nahezu 
alle Luftgewehre u. Zielfernrohre 
geeignet. Halle 7A/7A-108

Diana: Bullseye 
“ZR”mount

Diana is introducing the new “ZR” mount under the brand name 
Bullseye. “ZR” stands for Zero Recoil! A patented spring almost totally 
counteracts recoil. In addition, a cone-shaped centering bolt guaran-
tees you can repeat your shot with 100 % accuracy. Suitable for use 
with all air guns and scopes. Hall 7A/7A-108

 

Die Python für zuhause
Colts Magnum-Revolver mit dem Schlangenna-
men gilt als Waffenlegende. Umarex präsentier-
die Lizenz-Version mit CO2-System und 2,5- oder 
4-Zoll-Lauf. Das schwarze Finish, die ventilierte 
Laufschiene und die Trommelverriegelung beein-
drucken, ebenso die Technik: Realitätsnah passen 
Ladehülsen für 4,5-mm-BB’s in die Trommel, auch 
per Speedloader. Die Kimme ist justierbar, der 
Hahn lässt sich sichern. Halle 7/7-116

TAC-tische Kombination

Die Einsteiger-Luftpistole Umarex TDP45 TAC überzeugt durch das 
Preis-Leistungsverhältnis und die Ausstattung samt Kompensator, 
Brücken-Montage mit Picatinny-Schiene und taktischem 
Modul (Laser-Attrappe). 
Das Non-Blowback-System 
erzeugt eine starke Energie, 
die CO2-Kapsel lässt sich 
rasch wechseln. Im  Magazin 
warten 23 Stahl-BB’s, die 
ergonomische Sicherung er- 
möglicht die Bedienung im 
Anschlag. Halle 7/7-116

TAC-tical combination 
 
The Umarex TDP45 TAC is an air pistol for novices with great value 
for money and a wealth of features, including a compensator, bridge 
mount with Picatinny rail and tactical laser module. The non-blowback  
system delivers high energy, and the CO2 cartridge can be changed very 
quickly. The magazine holds 23 steel BBs, and the ergonomic safety can 
be operated from a firing position. Hall 7/7-116

A Python for your home
Colt’s Magnum revolvers with the snake name are legendary. Umarex now presents 
its licensed version with a CO2 system and a 2.5-inch or 4-inch barrel. Users will be 
impressed by the black finish, ventilated rib and cylinder lock. For a realistic feel, the 
cylinder takes loading shells for 4.5 mm BBs. A speedloader can also be used. The rear 
sight is adjustable and the hammer has a safety. Hall 7/7-116

French-Fitting: 
Exklusivität und Eleganz

Eine alte und fast vergessene
Handwerkstradition hat Eisele
Case-Systems wieder aufleben
lassen. Bei dieser Handwerkskunst 
werden die mit Samt und Velour 
ausgekleideten Ausschnitte des
Waffenkoffers an der Oberkante 
zusätzlich mit einer Kordel ein-
gefasst. Ganz nach historischen 
Mustern und Vorbildern. Das ist 
die edelste Art der Präsentation 
Ihres Gewehrs! Halle 6/6-341

French-Fitting: 
Exclusivity and elegance 

Eisele Case-Systems has revived an old and almost forgotten tradition that in-
volves the skilled craftsman fixing piping to the top edge of the cut-outs which 
are lined with velvet and velour in the gun case. All based on historic patterns 
and examples. This is high-end presentation of your gun! Hall 6/6-341

Python 357

TDP45 TAC 

Search Light Pro 500



Kajka Rucksack
Trotz des schlichten Äußeren hält der Kajka alles, was einen Fjäll- 
räven Rucksack ausmacht. Der ergonomische, geräumige und sehr 
funktionelle Rucksack mit vielen Verstaumöglichkeiten ist aus 
äußerst strapazierfähigem und wasserabweisendem Vinylon F. 
Aufgerüstet mit einem innovativen, weltweit einzigartigen Holzrah-
men, weist er, bei gleicher Stabilität und Funktionalität, erheblich 
geringere negative Umweltauswirkungen auf. Das Tragesystem ist 
so konstruiert, dass man auch bei schweren Lasten keine müden 
Schultern bekommt. Das Gewehr kann seitlich am Rucksack befes-
tigt werden. Ideal für einen langen Jagdtag oder auch für Reisen in 

ferne Länder. Halle 4/4-201

Kajka Rucksack  

Despite its simple exterior, the Kajka has all the attri-
butes typical of a Fjällräven rucksack. This ergonomic, 
spacious, very functional rucksack, with ample room 
for everything you want to take with you, is made 
from extremely hard-wearing and water-repellent 
Vinylon F. Upgraded with an innovative wooden 
frame, unique in the world, it now has considerably 
less negative impact on the environment, even though 

its stability and functionality remain the same. The 
carrying system is constructed in such a way that 
your shoulders don’t get tired even when you are 
carrying a heavy weight. A rifle can be fixed to the 
side of the rucksack. Ideal for a long day out hunting 
or for travelling to far away countries. Hall 4/4-201
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Outdoor activities and hunting – always said in one breath in Scan-
dinavian countries – are moving ever closer together at IWA Out-
doorClassics too. “At IWA it becomes clear that hunting and nature 
– outdoor – belong together,” says Jürgen Siegwarth from Hanwag, 
the Bavarian manufacturer of high-quality mountaineering, trekking 
and hunting footwear. In Nuremberg, in both segments you find a vast 
range of exhibitors who turn hunting and outdoor into an impressive 
total experience: manufacturers of high-quality guns with the irresis-
tible appeal of precision and craftsmanship; fashion collections that 
mirror tradition and zeitgeist, style and functionality; quality optics 
and electronics that are as indispensible to the hunter as the classic 
accessories for hunting from a raised hide and butchering.
IWA OutdoorClassics presents the latest trends in design and func-
tionality, but you’ll also find a parallel “back to roots” development: 
again, retro is in. “Companies are bringing out their own heritage 
collections, that revive the style of their early years,” explains Jonas  
Hellentin from the Scandinavian Outdoor Group. SOG is an export net-
work of almost 50 Scandinavian outdoor brands. “Hunting and fishing 
are as deeply rooted in our identity as trekking and climbing – so 
we’re the ideal partners for the IWA segment.”

Hunting and Outdoor 
coming together

Current trends

Outdoor-Aktivitäten und die Jagd – was in 
skandinavischen Ländern stets in einem 
Atemzug genannt wird, wächst auch bei der 
IWA OutdoorClassics immer mehr zusammen. 
„Auf der  IWA wird deutlich, dass Jagd und Na-
tur – Outdoor –  zueinandergehören“, sagt Jür-
gen Siegwarth von Hanwag, dem bayerischen 
Hersteller hochwertiger Berg-, Trekking- und 
Jagdschuhe. In beiden Segmenten findet sich 
in Nürnberg eine riesige Bandbreite an Aus-
stellern, die Jagd und Outdoor zu einem ein-
drucksvollen Gesamterlebnis werden lassen: 
Hersteller hochwertiger Büchsen, die durch 
Präzision und Kunstfertigkeit bestechen; Mo-
dekollektionen, die Tradition und Zeitgeist, Stil 
und Funktionalität sichtbar widerspiegeln; Op-

tik und Elektronik von Qualität, für den Waid-
mann ebenso unerlässlich wie das klassische 
Zubehör von der Ansitz- bis zur Zerwirkhilfe.
Design und Funktionalität werden bei der IWA 
OutdoorClassics in neuesten Trends präsentiert, 
parallel dazu heißt es aber auch „zurück zu den 
Wurzeln“. Retro ist wieder in. „Unternehmen 
geben ihre eigenen ,Heritage‘-Kollektionen 
heraus, die in punkto Stil deren Anfangsjahre 
wieder aufgreifen“, weiß Jonas Hellentin von 
der Scandinavian Outdoor Group. Die SOG ist 
ein Exportnetzwerk skandinavischer Outdoor-
marken, fast 50 an der Zahl. „Jagen und Angeln 
ist in unserer Identität genauso tief verwurzelt 
wie Trekking und Klettern – wir sind deshalb die 
idealen Partner für das IWA-Segment.“

Jagd und Outdoor 
wachsen zusammen

Aktuelle Trends

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:

Faszination Outdoor:
Die Natur in allen 
Facetten erleben. 

Fascination with 
Outdoor: Experiencing 
the world of nature in 
all its facets.
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The rucksack Stordalsbu Chair Pack Silent by Bergans Outdoor is ideal for hunting from 
a raised hide or for ice fishing. The extras: a sturdy lid with external pocket, flat shoulder 
straps with leather reinforcement for better grip and steadying the rifle butt, shoulder straps 
with ventilating mesh fabric, a low chest strap that doesn’t get in the way of the gun stock and 
anchor points on the pack sack to attach things like a snow grouse net. Hall 4/4-333

Ideal für Ansitzjagd und Eisangeln ist der Stuhlrucksack Stordalsbu Chair Pack Silent 
von Bergans Outdoor. Die Extras: fester Deckel mit Außentasche, flache Schultergurte 
mit Lederverstärkung für besseren Halt und stabiles Anlegen des Gewehrkolbens, 
Schultergurte mit ventilierendem Netzgewebe, niedrig angebrachter Brustgurt, der 
dem Gewehrkolben nicht im Weg ist, Befestigungspunkte am Packsack für Schnee-
huhnnetz o.ä. Halle 4/4-333

Stordalsbu Chair Pack Silent

Stordalsbu Chair Pack Silent

Die neue X-Jagd-Kollektion ist am Puls der Zeit und erfüllt alle 
Anforderungen für modernes Jagdequipment. Der hohe 
Anspruch an die Funktionalität benötigt „intelligente“ 
Materialien. In der Herren-Softshell-Jacke Buffalo 
findet der Jäger all diese Hightech-Ansprüche kom-
biniert mit perfekter Passform und Wärmeschutz. 
Buffalo, die leichte, mit Cordura Verstärkungen 
und vielen Extras ausgestattete X-Jagd-Jacke, 
liegt ganz im Trend! Halle 4/4-208

The new X-Jagd collection has its finger on the pulse and 
thus fulfils everything required of modern hunting equipment. The high level of 
functionality calls for ”intelligent“ materials. In the men’s Buffalo Softshell Jacket, 
the hunter finds all these high-tech features combined with a perfect fit and heat 
protection. Buffalo, the light X-Jagd jacket with Cordura reinforcements and many 
extras, is absolutely on trend! Hall 4/4-208

New from the 
X-Jagd collection

Neu aus der X-Jagd-Kollektion
Endlich das passende Geschenk für den passionierten Jäger:  
das Raubwild- und Fallenjagd-Set von Hagopur. Es enthält 250 ml  
Premium-Fuchslockmittel, 250 ml Premium-Marderlockmittel, 
100 ml Anis-Öl und 100 ml Baldrian-Öl. Die ver- 
lockenden Düfte sind ganzjährig anwendbar. Sie 
können das Raubwild sowohl zu Fallen wie auch 
zu Luderplätzen und zu speziellen Stellen im 
Ansitzbereich „anfährten“. Halle 6/6-138

Raubwild- und Fallenjagd-Set

Finally the right present for the keen huntsman: the Predator hunt-
ing and trapping kit from Hagopur. It contains 250 ml of premium 
fox attractant, 250 ml premium marten attractant, 100 ml of aniseed 
oil and 100 ml of valerian oil. These alluring scents can be used all 
year round. They can lure animals to traps, baited areas and specific 
points in the vicinity of the hide. Hall 6/6-138

Predator hunting  
and trapping kit

 

Warm und stilsicher durch die Jagdsaison: Den Canadian Boot mit her-
ausnehmbarem Thermo-Innenschuh fertigt der bayerische Bergschuster 
Hanwag jetzt auch für die Jägerin. Der mit echtem Lammfell gefütterte 
Innenschuh hat Filz als Fersen- und Bodenisolierung und kann auch als 
Hüttenschuh genutzt werden. Elastik am Rist sorgt für einen guten Sitz. 
Das Schaftoberteil des Winterstiefels ist aus festem Nubuk, der untere Teil 
besteht aus PU-laminiertem Velours. Der Stiefel ist mit der Hanwag Ice-
Grip Sohle ausgestattet, deren IceGrip Zonen auch auf rutschigem Boden 
Halt und einen sicheren Stand geben. Ein Stiefel, so vielseitig wie die Jagd 
selbst. Halle 4/4-201

Warm and stylish throughout the hunting season: the Bavarian 
mountain shoemaker Hanwag is now also producing the Canadian 
Boot, with removable thermal inner shoe, for female hunters. 
The inner shoes, that are lined with genuine 
lamb skin, have felt insulation under the heel 
and foot, and they can also be used as slippers 
for indoors. The elasticated instep ensures a 
good fit. The upper section of the shaft of the 
winter boot is made from firm nubuck leather, the 
lower part from PU-laminated velour. These boots 
have the Hanwag IceGrip sole, whose IceGrip 
treads give the wearer purchase and stability on 
slippery ground. A boot as versatile as hunting 
itself. Hall 4/4-201

Fjäll Expedition Lady II

Fjäll Expedition Lady II

This classic hunting knife in traditional design is made from first-class 
materials and has a blade fashioned from 440C steel that has proved its 
worth over many years in hunting. With its high proportion of carbon, the 
steel blade keeps its cutting edge, is easy to sharpen and is the perfect and 
reliable partner for use in the field. Following the tradition of the classic 
hunting knife, grip shells of genuine stag horn have been chosen for all 
models in the series. The ample and comfortably contoured stag horn shells 
are all set back about 2 mm from the edge of the substantial blade tang, 
giving a good grip and allowing the knife to be used safely. The knife comes 
with a high-quality, dark brown leather sheath. Hall 5/5-219

Das klassische Jagdmessermodell in traditionellem Design mit erstklassiger 
Materialauswahl ist mit dem seit Jahren im jagdlichen Einsatz bewährten 
440C-Stahl ausgerüstet. Aufgrund des hohen Kohlenstoffanteils überzeugt der 
Klingenstahl in Schnitthaltigkeit und Nachschärfbarkeit und ist ein perfekter  
und verlässlicher Partner im Feldeinsatz. Der Tradition des klassischen Jagd-
messers folgend, wurden für sämtliche Modelle der Serie Griffschalen aus 
echtem Hirschhorn ausgewählt. Die voluminösen und angenehm konturierten 
Hirschhornschalen werden jeweils ca. 2 mm vom Rand des massiven Klingen- 
erls zurückgezogen und ermöglichen somit eine sehr 
gute Handlage und sichere Führung des Mes-
sers. Das Messer wird mit hochwerti-
ger, dunkelbrauner Echtleder-
scheide ausgeliefert. 
Halle 5/5-219

Böker Plus Stag Companion

Böker Plus Stag Companion
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The Safariland Group ist ein weltweit führender Lieferant von innova-
tiven und hochwertigen Strafvollzugs- und Sicherheitsprodukten für 
die öffentliche Sicherheit und für die Märkte Militärbedarf, Outdoor, 
Freizeit sowie Personenschutz. Gemeinsam retten wir Leben – so der 
Leitspruch des seit 50 Jahren im Markt ansässigen Unternehmens. 
Das Sortiment bietet viele bekannte Marken wie Safariland®, ABA®, 
Second Chance®, Bianchi®, Break Free® und Mustang Survival®. Zu 
den Marken im Bereich Forensik zählen Identicator® and NIK®. 
Halle 9/9-326

Alles für die
Sicherheit

The Safariland Group

N
EW

S
Selten nimmt sich jemand beim Erwerb eines Verteidigungssprays 
die Zeit nachzulesen, wie das Spray im Ernstfall zu nutzen ist. 
Dies kann sich böse rächen. Die wenigen Sekunden, in denen das 
potenzielle Opfer entscheiden muss, sprühe ich oder nicht, reichen 
manchmal nicht aus, um auch noch Schutzabdeckungen, -klap-
pen und -sicherungen richtig zu bedienen. Hier spielt der neue, 
patentierte Panikverschluss von Ballistol-Kle-
ver alle seine Stärken aus: Er verhindert ein 
versehentliches Auslösen in der Tasche, am 
Gürtel oder wenn die Dose bereits einsatzbe-
reit in der Faust gehalten wird. Je nachdem 
wie viel Zeit verbleibt, kann mit dem Finger 
unter die Abdeckung gegriffen werden, um 
den Sprühkopf direkt zu drücken, oder der 
Finger ruht auf der Abdeckung und drückt 
im Bedarfsfall kurzerhand die Abdeckung auf 
den Sprühkopf und löst so aus. Die intuitive 
Nutzung gibt Sicherheit in jeder Situation. 
Alle Verteidigungssprays, wie Defenol, Ko-Cs, 
Anti-Hund, Pfeffer-Ko-Fog und Pfeffer-Ko-
Jet werden mit dem neuen Panikverschluss 
versehen.  Halle 6/6-100

Neu: Patentierter Panikverschluss  
bei allen Verteidigungssprays

When people buy a self-defence spray they rarely take the time 
to read how the spray should be used in an emergency. This can 
have serious consequences. The few seconds in which the potential 
victim has to decide whether or not to spray are often not enough 
time to operate any protective cap, flaps and security features 
correctly. This where the new, patented panic cap by Ballistol-Klever 
proves its worth: it prevents the spray being accidentally activated 
in your pocket, on your belt or when you’re holding the can ready 
for use in your hand. Depending on how much time you’ve got, 
you can either slide your finger under the cap to press the spray 
head directly or you can rest your finger on the cap and, to start 
spraying, you quickly press the cap itself onto the spray head. This 
intuitive use means you’re safe in any situation. All self-defence 
sprays, like Defenol, Ko-Cs, Anti-Hund, Pfeffer-Ko-Fog and Pfeffer-
Ko-Jet now have the new panic cap. Hall 6/6-100

New: Patented panic cap  
on all self-defence sprays

The Safariland Group ist a leading supplier 
worldwide of innovative and high-value law 
enforcement and security products for pub-
lic safety and the markets military equipment, 
outdoor, leisure and personal security. Together 
we save lives – that’s the guiding principle of 
the company that has been in this market for  
50 years. The product range consists of many well 
known brands like Safariland®, ABA®, Second  
Chance®, Bianchi®, Break Free® and Mustang 
Survival®. Among the brands in the forensics 
segment are Identicator® and NIK®. 
Hall 9/9-326

Everything
for Security

The Safariland Group

Die Käufer von Sinn-Uhren sind echte Überzeugungstäter: Es sind Men-
schen, die sich unbedingt auf ihre Uhr verlassen müssen – wie etwa die 
Spezialeinheit GSG 9. Robustheit, Präzision und Funktionalität besit-
zen bei Sinn in der Herstellung der Uhren höchste Priorität und bestim- 
men die Optik. Beispiele: eine absolut beschlag- und verspiegelungsfreie  
Taucheruhr aus U-Boot-Stahl – dank Hydro-Technik können extreme  
Tauchtiefen erreicht werden. Oder 
ein Chronograph mit einem 20-fach 
erhöhten Magnetfeldschutz und 
extrem stoßsicherer Werkaufhän-
gung. Bemerkenswert auch 
die Schmier- und Toleranz-
lagentechnik, die den Lauf 
mechanischer Uhren von  
-45° C bis +80° C erlaubt.  
Und die Tegiment-Technolo- 
gie, durch die Sinn die Erhö-
hung des Härtegrades um ein 
Vielfaches erreicht und die Uhren 
weitgehend kratzfest macht. 
Halle 9/9-201

Sinn: Spezialuhren 
für Spezialkräfte

People who buy Sinn watches do so out of absolute conviction: they have 
to rely one hundred percent on their watches, such as the special unit GSG 
9. Robustness, precision and functionality of these watches are the highest 
priority, and that’s what determines the design. Examples: a totally anti-fog 
and reflection-free diver’s watch made from submarine steel – thanks to 
hydro-technology, it’s possible to dive to extreme depths. Or a chronograph 
with 20 times greater magnetic field protection and an extremely shock- 
resistant movement. Further remarkable features are the lubrication and 
tolerance technology that allows mechanical watches to perform at tem- 
peratures from -45° C to +80° C. Another innovation is Tegiment techno- 
logy, with which Sinn greatly increases the surface hardness of the watches 
and makes them virtually scratch-proof. Hall 9/9-201

Sinn: Special watches 
for specialists
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Compact, lite, and fast, the premium-level Venom™ and a� ordable Shadow Ultra-Lite™ take TenPoint’s 2014 
lineup to a game-changing level. The Venom combines technology from last year’s Vapor and Stealth SS models and 

a NEW HE2 high-performance cam to achieve record breaking performance and e� ortless handling. Built on the 
popular Stealth SS frame, the Shadow Ultra-Lite features a NEW lightweight carbon-injected polymer barrel and 

trigger housing to make it the lightest model TenPoint has ever designed.
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Birchwood Casey 
Birchwood Casey wurde 1948 gegründet und ist 
mit seinen knallgelben Zielscheiben ein bekannter 
Gast im USA Pavilion in Halle 5. Die Firma besticht 
durch neuartige Produkte und kompromisslose 
Qualität, egal ob es um Holz- und Metallpflegemit-
tel geht oder um Zielscheiben wie Shoot-N-C.
Halle 5/5-104

Magpul Industries 
Mit dem markigen wie augenzwinkernden Slogan 
„Unfair Advantage“ zieht Magpul nicht nur die  
Blicke auf sich, sondern überzeugt auch durch ein 

Internationaler Markt

International market

U.S. trends

Birchwood Casey 
Founded in 1948, Birchwood Casey is a 
household name for shooting and gun care 
products that have stood the test of time. 
From Tru-Oil Gun Stock Finish and Perma 
Blue Liquid Gun Blue to Shoot-N-C Targets, 
Birchwood Casey is delivering innovative pro-
ducts with an uncompromising dedication for 
quality. Hall 5/5-104

Magpul Industries 
Magpul is not only drawing attention through 
its confident slogan “Unfair Advantage” but 
also through a wide array of PMAG maga- 
zines, MBUS sights, grips, hand guards, rails, 
slings, theory based products and training 
videos. Hall 9/9-413

Seirus Innovation 
For over 30 years Seirus Innovation has de-
veloped leading cold weather products which 
can be called cold-weather essentials. The 
company carries over 300 products covering 
five categories: gloves, liners, face protec- 
tion, hats and quicks, and essential equip-
ment. Moreover, Seirus owns nine patents that  
cover 25 landmark products. Co-founders and 
co-presidents, Joe Edwards and Mike Carey, 
sell their cool innovations to 22 countries 
worldwide. Hall 4/4-334

Vertx 
The original Vertx pant was designed for a 
Federal agency that wanted to combine a low 
visual profile with the superior functionality 
of a battle garment. Since 2009, Vertx evolv- 
ed into a tactical clothing line for America’s 
top operators. Hall 9/9-330

Weatherby 
Weatherby’s story began in the 1940ies 
with lightweight bullets travveling at super 
high speeds and continued with the Mark V, 
known as the world’s strongest bolt action 
rifle. Today, the company offers state of the 
art rifles, such as the WBY-X Black Reaper 
with a match quality two-stage trigger and 
guaranteed SUB-MOA accuracy. Hall 7/7-516

U.S. Commercial Service
präsentiert Produkttrends

breites Angebot an Holstern, Kolben, Magazinen, Schlin-
gen, Telefonhüllen, Trainingsvideos und weiterem Zu- 
behör. Halle 9/9-413

Seirus Innovation 
Seit über 30 Jahren entwickelt Seirus Innovation Spit-
zenprodukte zum Schutz vor Kälte. Insgesamt gibt es 
300 Artikel in fünf Kategorien: Handschuhe, Futter, Ge-
sichtsmasken, Mützen und Ausrüstung. Außerdem besitzt  
Seirus neun Patente für 25 seiner wichtigsten Produkte. 
Die Firmengründer Joe Edwards und Mike Carey ver- 
kaufen ihre coolen Erfindungen in 22 Länder weltweit. 
Halle 4/4-334

Vertx 
Die erste Vertx-Hose wurde speziell für eine 
US-Bundesbehörde entwickelt, die ein nie- 
driges visuelles Profil mit der überlege-
nen Funktionalität einer Kampfausrüstung 
vereinen wollte. Seit 2009 ist daraus eine  
komplette Bekleidungslinie für Amerikas Top- 
Einsatzkräfte entstanden. 
Halle 9/9-330

Weatherby 
Weatherby ist ein IWA-Newcomer mit be-
sonderer Tradition. Den Anfang machten in 
den 1940er Jahren leichte Hochgeschwin-
digkeitsprofile. Es folgte das bärenstarke 
Schlagbolzen-Gewehr Mark V. Heute glänzt 
die Firma mit hochmodernen Produkten wie 
dem WBY-X Black Reaper. Halle 7/7-516



International market

 

IWA-Fachforum 
In Zusammenarbeit mit VDB und JSM  
zur IWA OutdoorClassics 2014   

 

Zeit  Themen  Referenten
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
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Neueste Trends beim 
Fachhandelstreff  LOOK  

Mit dem neuen Forum in Halle 3 und „The 
Lodge“ präsentiert sich der Fachhandels- 
treff LOOK als ein weiteres Highlight der 
IWA OutdoorClassics. Themen wie Online- 
Handel, neueste Ladenbautrends und 
Social Media halten den Besucher auf dem 
Laufenden, die LOOK Showcases bieten 
Anregungen zur optimalen Schaufenster-
gestaltung. 
Zwischen den Hallen 2, 3, und 4

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

Latest trends in the  
specialist trade venue LOOK 

With the new Forum in hall 3 and The 
Lodge, the specialist trade venue LOOK is 
presenting itself as a further highlight of 
IWA OutdoorClassics. Themes like the on-
line trade, the latest trends in shop fitting 
and social media keep visitors up-to-date, 
and the LOOK Showcases give you ideas 
for designing your display windows for 
maximum effect.
Between halls 2, 3 and 4

Für Sie vor Ort: | For you on site:
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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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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

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




