
43
ca

lib
er

11
-1

2/
20

11

tralisch geschwungene Formgebung, die oft-
mals als "persischer Stil" bezeichnet wird.
Zutreffender ist aber, daß die markante Form
der rund 10 cm langen Klinge aus 154 CM
Stahl vom "Jambia", dem arabischen
Krummdolch, stammt. Die Klinge aus dem
leicht nachzuschärfenden, sehr schnitthalti-
gen Stahl weist beidseitige Daumentasten so-
wie einen ausgeprägten Hohlschliff auf und
wird durch die robuste "Axis" Verriegelung
arretiert. Auf gelochten, somit leichteren, ge-
schwärzten 420J Stainless Steel Platinen sit-
zen strukturierte, schwarze G10 Griffschalen
mit zwei großen Fingermulden, ein beidseitig
positionierbarer Trageclip (für "tip up" Tra-
geweise mit nach oben zeigender Klingen-
spitze in der Hosentasche) sowie ein eckiger,
stählerner Griffabschluß, der nicht nur als
Glasbrecher genutzt werden kann. Das erst-
klassig verarbeitete Messer aus besten Mate-
rialien liegt bei verschiedenen Grifftechniken
und Arbeiten satt und sicher in der Hand.
Preis: 256,75 Euro.

Taktisches Nylon von Eagle Industries
ist im Vergleich zu den Produkten
vieler, anderer heute bekannter
Firmen, die über die Jahre
wie Pilze aus dem Bo-
den geschossen sind,
ein echter Klassiker

in der Behördenwelt. Denn Firmengründer
John Carver fertigte mit einer Handvoll Mitar-
beiter bereits ab 1982 Rucksäcke, Gewehrfut-
terale und andere Nylonprodukte für die ame-
rikanische "Law Enforcement Community".
Seit 2009 gehört Eagle Industries übrigens
ebenso wie die 1993 vom ehemaligen NAVY
Seal Mike Noell gegründete Firma Blackhawk
zum riesigen US Rüstungskonzern Alliant
Techsystems Inc. (ATK). Neben Chest Rigs und
Ein-Punkt-Gewehrriemen, die wir intensiv er-
proben konnten, wollen wir hier erst einmal
den Rucksack "A-III Pack" und die Gewehr-
transporttasche "Rifle Case 4123" vorstellen.
Der mit Trinksystemen kompatible, mittelgro-
ße Rucksack bietet bei sinnvoller Aufteilung
jede Menge Stauraum. Das Hauptfach (40,5
cm x 50,75 cm x 18 cm) hat ein Fassungsver-
mögen von knapp 37 Litern, das Frontfach
(30,5 cm x 40,5 cm x 5 cm) faßt nochmals
knapp 6,2 Liter und in einer weiteren, eben-
falls mit hochwertigem YKK Reißverschluß be-
stückten Tasche (30,5 cm x 40,5 cm) auf dem
Frontfach lassen sich nochmals Dokumente
und Kleinkram verstauen. Hinsichtlich des

Tragekomforts ist der Eagle A-III mit ge-
polstertem Rückenteil, Schultertra-

geriemen und Hüftgurt (die
letzten beiden selbstver-

ständlich längenjustier-

bar und mit Schnellverschlüssen) ohne Fehl
und Tadel. Mit seitlichen Kompressionsrie-
men kann der Rucksack bei voller Ladung
dennoch in den Außendimensionen möglichst
kompakt gehalten werden. Eine "tiptop" Ver-
arbeitung, die man beispielsweise an den sau-
beren Nähten erkennt, runden den Eagle A-III
"proudly made in the USA" gelungen ab. Preis:
??? Ein treuer Schießstandbegleiter ist auch
das Eagle Gewehrfutteral "RC-4123" mit iden-
tisch hohem Verarbeitungsniveau. Die kom-
plett gepolsterte Tasche (102 cm Länge x 29
cm Höhe x 6,35 cm Breite) mit langem Reiß-
verschluß, der ebenfalls unterfüttert ist, um
die Waffe vor jeglichen Beschädigungen zu
schützen, kommt mit einem stabilen Tragegriff
mit Klettverschluß daher. Zudem sind nach
Militärspezifikationen gefertigte, 2,54 cm gro-
ße D-Ringe gleich dreifach mit dem Nylonge-
webe vernäht, um den gepolsterten, verstell-
baren Schultertrageriemen anbringen zu
können. Fünf Magazintaschen mit Klettver-
schlüssen sowie eine Seitentasche mit Reiß-
verschluß für die Unterbringung von Zusatz-
ausrüstung machen die Gewehrtasche
komplett. Preis: ??? Bezahlbare Taschenlam-
pen mit schicken, praxisnahen Designs, Multi-
funktionen und ordentlichen Lichtleistungen
fertigt Fenixlight Limited aus Shenzhen in der
Volksrepublik China. Bei Fenix wird keines-
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L
äßt man dieses Heft dann zu Hause –
völlig unbeabsichtigt – aufgeklappt und
mit einem Notizaufkleber "hätte ich

gern! liegen, bekommt man mit etwas Glück
von seiner Holden sogar mal etwas Brauch-
bares geschenkt. Und nach dem Motto "neh-
men ist seliger denn geben!" kann man sich
natürlich auch selbst eine Freude bereiten.
Mittlerweile ist es acht Jahre her, daß wir das
erste Mal über 5.11 Tactical berichteten (sie-
he caliber 3/2003) und viele Produkte
dieses immens gewachsenen Unternehmens
gehören zur tagtäglich genutzten Standard-
ausrüstung in der Redaktion. Die klassische
Hose im Cargo Stil, offizielles Bekleidungs-
stück der auszubildenden Agenten an der
FBI Academy in Quantico, Virginia, hat sich
aufgrund ihrer Langlebigkeit und Praxistaug-
lichkeit auf breiter Front durchgesetzt und
man entdeckt sie heute oft auf deutschen
Schießständen. Über die Jahre wurde das
Produktportfolio durch die Zusammenarbeit
mit anderen namhaften Spezialisten – wie
den Ex-Delta Force und Schießausbilder Kyle
Lamb von VTAC oder Messermacher Mike
Vellekamp von Blade Tech – tüchtig erwei-

Praktische Präsente, 
die man wirklich brauchen kann
Mit der vorliegenden caliber Doppelausgabe November/Dezember 2011 steht das Weihnachtsfest so gut wie vor der Tür. Bevor wieder

nur Krawatten und Socken unterm Baum liegen, haben wir einige unserer Meinung nach besonders interessante Produkte ausgewählt, für

Sie erprobt und stellen unsere empfehlenswerte Selektion hier vor.

tert, so daß man neben Bekleidung auch
Holster, Taschenlampen, Rucksäcke, Schieß-
riemen, Brillen oder Messer im 5.11 Pro-
gramm entdeckt. Die ideale und brandneue
Schießsportbrille dürfte das in Kooperation
mit der bekannten US-Firma Wiley X entstan-
dene Modell Raid sein. Ausgeliefert in einem
hübschen Hartschalenetui, besteht das Kom-
plettset aus dem Brillenrahmen mit klappba-
ren Ohrenbügeln sowie drei einteiligen,
schnell wechselbaren Sichtscheiben aus ex-
trem widerstandsfähigem Polycarbonat-
Kunststoff in den Farbtönen klar-durchsichtig
(89% Lichttransmission), orange (53%)
und schwarz (15%). Dazu gehören auch ein
Brillentrageband sowie zwei weiche Aufbe-
wahrungshüllen für Brille und Wechselschei-
ben, die auch als Putztücher genutzt werden
können. Das Modell Raid besitzt durch die
schmalen Bügel mit weichen Kunststoffeinla-
gen und den ebenso gestalteten Nasenbügel
auch in Verbindung mit unterschiedlichen
Kapselgehörschützern einen sehr hohen Tra-
gekomfort und verursacht auch über Stun-
den keine schmerzhaften Druckstellen an
den relevanten Partien des Kopfes. Konstruk-

tionsbedingt schützt die Brille eine große Ge-
sichtsfläche und offeriert ein sehr großes vi-
suelles Gesichtsfeld auch in den Randberei-
chen. Durch die Wechselscheiben ist die
Raid für Innenraum- und Freiluftschießstän-
de sowie unterschiedliche Lichtbedingungen
bestens geeignet. Die Brille mit 100% UVA-
und UVB-Schutz übertrifft die Sicherheits-
und Optikstandards ANSI Z87.1-2003 und
EN166. Somit geht der Preis von 99,95 Euro
voll in Ordnung. Die Benchmade Knife Com-
pany, Inc. aus Oregon City, Oregon, gehört zu
den weltweit führenden Serienherstellern
feinster Blankwaffen. Ein ausgewachsenes
Klappmesser, das die Herzen der Fans (und
vieler US Soldaten im Auslandseinsatz) im
Sturm eroberte, ist das "Bedlam". Dieses
Modell erblickte 2010 zuerst als Automatik-
version 8600 das Licht der Welt, steht nun
aber auch als manuell zu bedienende Aus-
führung 860 zur Verfügung. Ein Gewicht von
202 Gramm sowie Dimensionen von
24,7/14,7 cm Länge (geöffnet/geschlossen)
verdeutlichen, daß es sich um ein großes Ta-
schenmesser handelt. Außergewöhnlich ist
das Benchmade 860 Bedlam durch die thea-

Durchblick in jeder Situa-

tion: Die 5.11 Tactical

Schießsportbrille "Raid"

mit drei Wechselscheiben

im praxisgerecht ausge-

statteten Etui.

Schwarzer Schwung: Das

Benchmade "Bedlam" steht

in vier Versionen zur Verfü-

gung. Uns gefällt die kom-

plett schwarze 860BK Versi-

on mit glatter, beschichteter

Klinge am Besten.

Im Zeichen des Adlers: Die US-Firma Eagle Indu-

stries fertigt seit 30 Jahren taktisches Nylon für

viele bekannte Institutionen und Einheiten der

internationalen Militär- und Polizeiwelt.

Der A-III Rucksack ist bequem

und bietet ausreichend Stauraum.
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falls nur abgekupfert, sondern man offeriert
eine erstaunlich eigenständige und sehr um-
fangreiche Modellpalette, die ständig erwei-
tert wird. Aus dem riesigen Angebot haben wir
uns die Fenix TK12 R5 ausgesucht und über
einen längeren Zeitraum ausprobiert. Ausge-
liefert wird die taktische Taschenlampe, die
man übrigens auch mit einem 18650 Akku
betreiben kann, mit zwei Lithiumbatterien, Ny-
lonetui, Trageclip, Fangriemen, zwei unter-
schiedlichen O-Dichtungsringen und einem
orangefarbenen Endkappen-Druckschalter,
den man bei Bedarf gegen den eingebauten,
schwarzen Schalter austauschen kann. Den
metallenen Hosentaschenclip kann man eben-
falls in Eigenregie montieren. Die 13,8 cm
lange und im betriebsbereiten Zustand etwa
155 Gramm schwere Fenix TK 12 besteht aus
den drei mittels Feingewinde verbundenen,
mit O-Ringen abgedichteten Leichtmetall-
Komponenten Endkappe samt Schalter, Mittel-
rohr (Durchmesser: 25,5 mm) und Lampen-
kopf (Durchmesser: 34 mm). Der zwischen
Endkappe und Mittelrohr gelagerte "Combat
Ring", der für "Low Light" Techniken mit der
Kurzwaffe von Vorteil sein kann und zusätzlich
als Rollschutz dient, kann bei Bedarf entfernt
werden. Als Wegrollschutz kann auch der
montierbare Trageclip dienen. Hinsichtlich
der Technik ist die TK 12 mit Digitalsteuerung,
moderner, energieeffizienter Cree XP-G R5
Leuchtdiode, Aluminiumreflektor und Glaslin-
se mit Antireflexbeschichtung "state of the
art". Bedienung: Bei zaghaftem Druck auf den
Endkappenschalter erstrahlt das Moment-
licht, drückt man den Schalter komplett

durch, kann man auf Dauerlicht wechseln.
Doch die Fenix TK 12 kann noch weitaus
mehr. In der Standardeinstellung wechselt
man durch ein kurzes, simples Losdrehen des
Lampenkopfes (nach rechts) von der vollen
Lichtleistung von 245 Lumen auf schwaches
Licht von 42 Lumen. Diese beiden Lichtstufen
mit Laufzeiten von 20 Stunden beziehungswei-
se 21/4 Stunden bezeichnet Fenix als "Outdoor
Modus". Die zwei weiteren Modi "Camping"
und "Police" werden angesteuert, indem man
den Lampenkopf bei eingeschalteter Lampe in
zügiger Sequenz zwei Mal löst und wieder fest
anzieht. Im Camping Modus gibt es Lichtstu-
fen von 8 und 95 Lumen (mit Laufzeiten von
98 respektive 9,5 Stunden). Im Polizei Modus
gibt es die vollen 245 Lumen als Standlicht
oder mit blinkendem Stroboskopeffekt (bei
identischer Laufzeit von 21/4 Stunden). In der
Regel wird man wohl eine favorisierte Funkti-
on nahezu ständig aktiviert haben, was in un-
serem Falle der "Police Modus" war. Die Wahl
der unterschiedlichen Modi ist in der Praxis
unkomplizierter als es sich geschrieben liest.
Die TK 12 liefert ein sehr homogenes,
helles Lichtbild und leuchtet auf
50 Metern eine Fläche von 20 bis
30 Metern gleichmäßig aus.
Preis: 74,95 Euro. Maxpedition –
immer mit innovativen Transport-
lösungen am Start – offeriert mit
der "3-in-1 Load-Out Duffel Bag" eine

brandneue, modulare Reisetasche der smarten Bauart. Wie der Name
schon andeutet, besteht die Riesentasche eigentlich aus drei verschie-
denen Transportmöglichkeiten, die mittels Reißverschlußsystemen
miteinander verbunden sind und bei Bedarf abgekoppelt und kombi-
niert werden können. So kann man die mittlere Haupttasche sowie die
hintere Rucksack- und vordere Schulterriementragetasche auch ein-
zeln nutzen. Darüber hinaus kann man aber auch die beiden kleineren
Taschen miteinander kombinieren, so daß man über eine extragroße
Schulterriementragetasche verfügt. Der Stauraum und die Möglichkei-
ten sind nahezu unbegrenzt. Die komplette "3-in-1 Load-Out Duffel
Bag" besitzt die Dimensionen 79 cm Länge x 33 cm Breite x 38 cm Hö-
he. Die "drei Gepäckstücke in einem" sind sauber und solide verarbei-
tet. So ist der Boden der Haupttasche mit fünf Kunststoff-Füßen ausge-
stattet, um die Unterseite im Alltagsgebrauch zu schonen. Die
Tragegriffe und -gurte sind gepolstert und verstellbar, während deren
Anschlußnähte verstärkt und mehrfach ausgeführt sind. Alle drei Kom-
ponenten weisen PALS (Pouch Attachment Ladder System) Schlaufen

auf, um zusätzliche Taschen
anbringen zu können. Preis:
224,50 Euro. Der deutsche
Maxpedition Importeur,
Jens Sänn von der Firma
Modi’s Knives & Gear, hat
auch ansonsten sehr inter-
essante Produkte im Pro-
gramm, ein Blick auf die
Homepage dürfte immer
lohnenswert sein. So fin-
det man dort beispiels-
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Die Gewehrtasche RC-4123 ist ebenso wie der A-III

hochwertig verarbeitet und auf lange Lebensdauer

ausgelegt. Die hier in "Multicam" gezeigten Eagle

Produkte gibt es natürlich auch in anderen Farbtönen

wie Schwarz, Olivgrün oder Sand.

Die Fenix LED Taschenlampe TK 12 besitzt verschie-

dene Lichtleistungsstufen und Funktionsmodi, die

durch Drehen des Lampenkopfes angewählt werden.

Die Fenix TK 12 besteht aus innen wie außen sauber verarbeite-

tem, hart anodisiertem Leichtmetall. Der auch als Rollschutz fun-

gierende "Combat Ring" kann bei Bedarf abgenommen werden. 

Riesiger Reisebegleiter: Die

Maxpedition "3-in-1 Load-

Out Duffel Bag" ist eine mo-

dulare Transporttasche mit

vielseitigen Möglichkeiten.

Denn an den Stirnflächen

der mittleren Haupttasche

sind mit Reißverschlüssen

ein Rucksack und eine Tra-

getasche angekoppelt, die

man einzeln und als Kombi-

nation nutzen kann.
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weise Utensilien, die im Falle eines Falles im
wahrsten Sinne des Wortes "lebenswichtig"
sein können. Denn die in der Waffenwelt be-
liebten Kunststoffabzeichen in 3-D-Optik
("Rubber Patches"), die sich an Klettflächen
an Bekleidung und Ausrüstung leicht befesti-
gen lassen, gibt es nicht nur mit spaßigen Mo-
tiven, sondern auch mit eingeprägten Blut-
gruppen. Die 50x26 mm großen, flexibeln
und leicht zu reinigenden Blutgruppenabzei-
chen gibt es in sechs verschiedenen Farbkom-
binationen von schwarz/weiß über Multicam
bis hin zu im Dunkeln leuchtenden "GID"
(Glow in the Dark) Varianten. Preis: ab 3,80
Euro. Wer – aus welchen Gründen auch im-
mer – seine eigene Blutgruppe nicht kennt
oder die von anderen Personen feststellen
möchte, für den könnte der Blutgruppen-
schnelltest der dänischen Firma Eldon Biolo-
gicals A/S interessant sein, den es bei Modi’s
Knives & Gear als Einzelset für 14,85 Euro bis
hin zum 6er Set für 71,00 Euro gibt. Da wir
für unsere Leserschaft fast alles machen, ha-
ben wir Eigenblut gespendet und den Test
durchgeführt – siehe da, es funktioniert! Den
fetten Premiereauftritt feierte das Unterneh-
men Oberland Gear unter Federführung von
Daniel Leyendecker auf der diesjährigen IWA
in Nürnberg und mittlerweile hatten wir die
Gelegenheit, zahlreiche Ausrüstungsgegen-
stände auszuprobieren. Hier vorstellen wollen
wir aber die attraktive Softshell Jacke CLO-
200, mit der man durchaus auch im Groß-
stadtdschungel eine gute Figur macht. Die
wasserdichte, atmungsaktive Jacke (96% Po-
lyester, 4% Spandex, TPU Membrane) in den
Größen S bis XXL  mit abnehmbarer und im

Kragen zu verstauender Kapuze besitzt einen
relativ körperbetonten Schnitt, bietet dabei
aber reichlich Bewegungsfreiheiten bei allen
Aktivitäten. Reißverschlüsse unter den Ach-
seln sorgen bei Bedarf für die nötige Frisch-
luftzufuhr. Insgesamt acht, mit Reißverschlüs-
sen zu verschließende, sinnvoll positionierte
Außentaschen sorgen für reichlich Platz zur
Unterbringung von Equipment. Neben zwei
großen Brust- und Bauchtaschen, einer von
beiden Seiten zugänglichen, großzügig dimen-
sionierten Rückentasche sowie drei Taschen
auf den Ärmeln besitzt die Oberland Gear
Softshell auch zwei offene Innentaschen, die
nochmals Stauraum bieten. Justierbare Är-
melabschlüsse, Gummizüge an der Kapuze
und die üblichen Klettflächen an den Ärmeln
zur Anbringung etwaiger Abzeichen runden
die bequeme Jacke in den Farbtönen Schwarz,
Olivgrün oder Wüstensand gelungen ab. Preis:
129 Euro. Die Einsatzstiefel von OTB/New Ba-
lance werden vor allem von US Spezialeinhei-
ten getragen, haben sich aber bereits weit
über die amerikanischen Landesgrenzen hin-
aus etabliert und einen guten Namen gemacht.
OTB (Over The Beach) unterteilt das Pro-
gramm in die vier Sparten "Tactical Land",
"Tactical Water", "Performance Dive" und
"Jungle/Desert". Leider kam der auf Anfrage
der US Navy SEALS entwickelte Stiefel "Rappel
Mid" aus der "Tactical Land" Abteilung zu spät
zum Test, der sicherlich als Allroundschuh
auch auf dem Schießstand eine gute Figur ma-
chen könnte. Probieren konnten wir vorerst
aber den extrem leichten "Abyss II" Stiefel,
den es in verschiedenen Schafthöhen gibt und
der ebenfalls auf Wunsch der maritimen

SEALS Einheiten entstanden ist. Der Stiefel ver-
blüfft durch einen hohen Tragekomfort und
erinnert in dieser Hinsicht eher an einen gu-
ten Joggingschuh. Die Außensohle vermittelt
eine gute, leise Traktion auf verschiedensten
trockenen und nassen Untergründen. Der
Abyss II ist im Zehen- und Fersenbereich
durch abriebfestes Kunststoffmaterial ver-
stärkt, besitzt aber ansonsten viel luftdurch-
lässiges Netzgewebe, was für eine sehr gute At-
mungsaktivität und somit ein ausgewogenes
Fußklima bei maximaler körperlicher Bela-
stung sorgt. Der Einsatzstiefel besitzt in der In-
nen- und Außensohle Drainagelöcher, so daß
eingedrungenes Wasser sofort wieder ablau-
fen kann und neben dem Netzgewebe mit da-
zu beiträgt, daß er verblüffend schnell trock-
net. Wer einen leichten Sommerschuh für die
nächste Saison sucht, der schön Wind an die
Füße läßt und im maritimen Bereich bezie-
hungsweise Wassersport bestens geeignet ist,
der könnte an dem OTB/New Balcance "Abyss
II" Gefallen finden. Preis: 139,90 Euro. Getreu
dem Motto "eines für Alles" kann mit dem
komplett ausgestatteten Waffenreinigungsset
"Tactical 750" des führenden US-Herstellers
Otis Technology jeder Waffentyp in allen gän-
gigen Kalibern von der Kleinkaliberpistole bis
zur Flinte in 12/76 ordentlich gepflegt wer-
den. Hierbei sind alle Utensilien übersichtlich
in einem kompakten Etui aus Cordura-Nylon
untergebracht, das in jeder Tasche Platz fin-
det. Damit sind die Zeiten vorbei, die man mit
nervenaufreibenden Suchereien nach verflix-
tem Putzzeug und Kleinkram in der Werkstatt
oder auf dem Schießstand verbringt. Der
Komplettsatz besteht aus drei mit Kunststoff
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Weitere Informationen erhält man unter folgenden Adressen. 5.11 Tactical betreibt
ein Händlernetz mit etwa 30 Adressen in Deutschland, eine davon ist: Enforcer,
Ubstadter Straße 36, 76698 Ubstadt-Weiher, Telefon: +49-(0)7251-96510, 
www.enforcer.de. ACMA – Distributor for Fine Knives, Veiter Weg 13, 97241 Berg-
theim, Telefon: +49-(0)9367-981616, Fax: +49-(0)9367-981617, www.acma.de, 
info@acma.de (Benchmade). Pol-Tec e.K., Theresienstraße 5, 90762 Fürth, 
Telefon: +49-(0)911-5692220, Fax: +49-(0)911-56922222, www.pol-tec.de, 
info@pol-tec.de (Eagle Industries). Rivers and Rocks GmbH, Kleine Düwelstraße 21,
30171 Hannover, Telefon: +49-(0)511-8606717, Fax: +49-(0)511-85066266,
www.riversandrocks.com, info@riversandrocks.com (Fenix Taschenlamen und 
Survival Armbänder). Modi’s Knives and Gear, Mittelstraße 2, 50374 Erftstadt, 
Telefon: +49-(0)2235-9899058, Fax: +49-(0)2235-9899059, 
www.modisknivesandgear.de, modi@modisknivesandgear.de (Maxpedition, 
3-D-Rubber Patches, Blutgruppen-Schnelltests). Oberland Gear GmbH, Am Hundert 3,
82386 Huglfing, Telefon: +49-(0)8802-914752, Fax: +49-(0)8802-9132929,
www.oberlandgear.com, info@oberlandgear.com. Steinbrücke SB Group, 26, 
route des Vernes 1663 Pringy, Schweiz, www.steinbrucke.org, info@steinbrucke.org
sowie www.otbboots.com (OTB/New Balance Einsatzstiefel). Helmut Hofmann
GmbH, Scheinbergweg 6-8, 97638 Mellrichstadt, Telefon: +49-(0)9776-6060,
Fax:+49-(0)9776-60621, www.helmuthofmann.de, info@helmuthofmann.de
(Otis Waffenreinigungssets). Pohl Force GmbH, Dierath 5, 51399 Burscheid, 
Telefon: +49-(0)2174-8969500, Fax: +49-(0)2174-8969501, www.pohlforce.de,
contact@pohlforce.de. G. Recknagel e.K., Landwehr 4, 97493 Bergrheinfeld, 
Telefon: +49-(0)9721-84366, Fax: +49-(0)9721-82969, www.recknagel.de, 
info@recknagel.de. COP Vertriebs-GmbH, Klenauer Straße 1a, 86561 Oberweilen-
bach, Telefon: +49-(0)8445-92960, Fax: +49-(0)8445-929650, www.cop-shop.de,
service@cop-gmbh.de (Under Armour Handschuhe).

caliber-Kontakt 

Die Kunststoffabzeichen in 3-D-Op-

tik mit eingeprägten Blutgruppen

können wahre Lebensretter sein.

Mit diesen Schnelltests

mit ausführlicher Bedie-

nungsanleitung können

auch Laien die Blutgrup-

pe bestimmen.

Die Oberland Gear Softs-

hell Jacke besitzt einen

hohen Tragekomfort und

viele sinnvolle Ausstat-

tungsdetails.
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ummantelten, flexiblen aber dennoch ausrei-
chend steifen Stahlseilen, T-Griff, Gewindead-
apter, drei Messinghaltern für die Reinigungs-
flicken aus Baumwolle (Patches), fünf
Laufreinigungsbürsten aus Bronze, zwei Aus-
stoßwerkzeuge für etwaige Fremdkörper,
Laufreflektor und Reinigungssolvent. Zum Set
gehört eine sehr umfangreiche, bebilderte Ge-
brauchsanleitung in deutscher Sprache und
das beigepackte Reinigungsmittel entspricht
europäischen Normen. Die Waffen- und vor
allem Laufpflege erfolgt, indem die Putzkabel
mit verschiedenen Aufsätzen (Patches, Bür-
sten) vom Patronenlager aus in Richtung
Mündung durchgezogen werden. Preis: 57
Euro. Otis Produkte werden von der US Army,
dem FBI und vielen anderen Institutionen aus
der Behördenwelt seit vielen Jahren eingesetzt
(siehe hierzu auch caliber 4/2011). Der all-
seits bekannte, deutsche Messerdesigner Diet-
mar Pohl kommt jetzt ganz groß raus – und
zwar mit seinem bisher größten, feststehen-
den Messer in Gestalt des mächtigen Pohl For-
ce Lima One. Das 230 Gramm schwere und
26,5 cm lange "fixed blade" besteht aus einem
einzigen Stück pulverbeschichteten SK-5 Kar-
bonstahls und die 13 cm lange Klinge mit 6
mm Rückenstärke weist die Form des populä-
ren Pohl Force Taschenmessers Alpha Two
auf. Der harte, kohlenstoffhaltige Stahl läßt
sich auch in Eigenregie sehr fein nachschlei-

fen und unser Testexemplar war rasiermes-
serscharf abgezogen. Das nach dem Charlie
One (siehe caliber 3/2011) zweite feststehen-
de Messer im Pohl Force Programm besitzt
am Griffabschluß einen Glasbrecher aus Wolf-
ramkarbid. Das Lima One liegt auch – oder
vor allem gerade – beim Tragen von Hand-
schuhen satt und sicher bei verschiedenen
Grifftechniken (kurzer und langer Fechtgriff,
Reverse, usw.) in der Hand. In gewohnter Ma-
nier wird das große Einsatzmesser mit fortlau-
fender Seriennummer und einer Kydexschei-
de mit justierbarer Gürtelplatte auf dem
Rücken von Höppner & Schumann in einem
stabilen Nylonetui mit flexibler Fangschnur
sowie Echtheitszertifikat ausgeliefert. Preis:
159 Euro. Auf die Kleinigkeiten kommt es zu-
mindest nach unserem Geschmack bei der
praxistauglichen Gesamtausstattung eines Ge-
wehres an. Die Firma Recknagel offeriert in-
nerhalb der bekannten ERA TAC Serie neben
erstklassigen taktischen Montagen für Zielop-
tiken auch Riemenbügelhalter, die das Prädi-
kat "deutsche Ingenieurskunst und Qualität"
verdienen. Die bis in das kleinste Detail akku-
rat verarbeiteten Leichtmetallteile können
mittels gefederter Gegendruck-Klemmschie-
ber-Mechanik leicht und schnell an Weaver-
beziehungsweise Picatinnyschienen befestigt
werden. Zwei Versionen stehen zur Auswahl:
mit einem frei drehbaren oder in jeder Positi-

on feststellbaren Kopf. Die Blockierung des
acht Millimeter breiten Bügelaufnahmekopfes
erfolgt über einen seitlich sitzenden Gewinde-
stift. Wird dieser Stift bis zum Anschlag her-
ausgedreht, ist auch bei dieser Version der
Riemenbügelkopf frei drehbar gelagert. Pro-
dukte von Recknagel gibt es im gut sortierten
Fachhandel und die empfohlenen Verkauf-
preise liegen bei rund 42 Euro für die Rie-
menbügelhalter und 13 bis 16 Euro für die
Riemenbügel in unterschiedlichen Durchmes-
sern. Wir haben den frei drehbaren ERA TAC
Riemenbügelhalter in Kombination mit einem
gepolsterten VTAC Zwei-Punkte-Gewehrrie-
men (2 Point Padded Sling) von 5.11 Tactical
Series ausprobiert und sind von der Verarbei-
tung, Robustheit und Funktionalität dieser
Kombination begeistert. Der Sling mit einem
Schnellverschluß für die Einstellung der Län-
ge läßt unterschiedliche Trageweisen ebenso
wie dynamische Waffenwechsel von der star-
ken zur schwachen Schulter zu. Preis: 44,95
Euro. Den nicht gepolsterten 2-Point-Sling
gibt es für 34,95 Euro. Rivers and Rocks aus
Hannover bietet nicht nur die Fenix Taschen-
lampen an, sondern ist generell eine der er-
sten Adressen, wenn es um hochwertige Out-
door-Ausrüstung und Custom Messer geht. Im
Programm des Unternehmens entdeckt man
auch die geflochtenen Survival-Armbänder
aus 550er Paracord in drei unterschiedlichen

1/1 
ANZEIGE

OTB/New Balance fertigt erstklassige Einsatz-

stiefel für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Hier der superleichte "Abyss", der speziell für

maritime Einheiten entwickelt wurde, und den es

in Schwarz und Sand mit 6" oder 8" hohem

Schaft gibt.

Pflege mit System: Das Otis Technology

"7050 Tactical" Reinigungsset für alle

Waffentypen in gängigen 

Kalibern.
Das bisher größte, feststehende

Messer von Pohl Force heißt "Li-

ma One" und wird mit einer H&S

Kydexscheide ausgeliefert, die

in erster Linie für die "Cross

Draw" Trageweise gedacht ist.

Deutsche Qualität: ERA TAC Rie-

menbügelhalter und Riemenbügel

von Recknagel.
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Durchmessern für Handgelenke mit 17,5 bis
19 cm, 19 bis 20,5 cm oder 20,5 bis 22 cm
Umfang. Diese Armbänder lassen sich in ei-
nem Notfall an der zusammengeschweißten
Stelle auftrennen, damit man dann über ein
etwa drei Meter langes, zugfestes Seil verfügt.
Ein besonderes Schmuckstück mit speziel-
lem Zusatznutzen, das es in verschiedenen
Farbtönen und Tarnmustern (schwarz, oliv,
khaki, Multicam, Digital Foliage Green Ca-
mo, Desert Camo, Orange) für 14,95 Euro
gibt. Neben 5.11 Tactical oder Blackhawk
gehört auch Under Armour zu den bevorzug-
ten Marken in der Redaktion, wenn es um
Bekleidung und Ausrüstung geht. In caliber
6/2011 haben wir den für das Schießen be-
stens geeigneten Under Armour CG Hand-
schuh vorgestellt. Im Vergleich zu diesem
sehr dünnen Unterziehhandschuh, der maxi-
male haptische Sensibilität bei der Waffen-
handhabung liefert, sind die beiden neuen,
erprobten Under Armour Handschuhe
"Blackout Tactical" und "Combat Glove" eine
ganze Schutzklasse höher angesiedelt. Beide
Handschuhe sind schwarz und in den Grö-
ßen S-XL erhältlich. Besonders gut gefallen
hat uns der "Blackout Tactical", weil er
durch die nicht zu dick gepolsterte Handin-
nenseite aus weichem Leder noch viel Gefühl
beim Waffenhandling und Schießen zuläßt,

gleichzeitig aber mehr Schutz und Wärme an
kälteren Tagen als der CG offeriert. Eine gute
Paßform sowie hoher Tragekomfort wird
durch die "Heat Gear" Polyestereinlage im
Handrücken sowie den verstärkten Bund mit
Kunststofflasche und Klettverschluß erreicht.
Preis: 49,99 Euro (39,99 Euro bei Behör-
dennachweis). Noch mehr Schutz, vor allem
durch den markanten Knöchelprotektor, bie-
tet der Under Armour Combat Glove mit ge-
polsterter Handinnenfläche aus weichem
Clarino Kunstleder. Trotz des integrierten

Schutzes aus hartem Kunststoff besitzt der
Handschuh einen erstaunlich hohen Trage-
komfort und ist ebenfalls mit einem verstärk-
ten Bund mit Kunststofflasche und Klettver-
schluß ausgestattet. Preis: 69,99 Euro
(59,99 Euro). Beide Handschuhmodelle sol-
len laut COP ab Dezember dieses Jahres zur
Verfügung stehen.

Text:
Fotos:

Die Recknagel ERA Tac Riemenbügelhalter

und Riemenbügel wurden in Kombination

mit einem verstellbaren, gepolsterten 5.11

Tactical VTAC Zwei-Punkt-Gewehrriemen

ausprobiert.

Bei Rivers & Rocks gibt es

diese geflochtenen Survival-

Armbänder aus Paracord.

Under Armour Handschuhe "Blackout Tactical" und "Combat Glove" mit ausgeprägtem 

Faustknöchelschutz.


