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Aimpoint

Beschreibung folgt

Discription follows

Almburschen

Seit 2014 sind wir in ganz Deutschland mit
unseren Spezialitäten aus Österreich und Südtirol
unterwegs. Immer mit Freude und Spaß am
Verkauf, verführen wir unsere Kunden zu unseren
Leckereien. Lassen auch sie sich zu einen Stück
vom besten Bergkäse der Welt, leckersten
Knoblauchspeck oder zum zartesten
Hirschschinken verführen. Bei uns schmeckt man
die Tradition und das perfekte Handwerk raus.
Besuchen sie uns am Stand und überzeugen sie
sich selbst.

Since 2014, we have been on the road throughout
Germany with our specialities from Austria and
South Tyrol. Always with joy and fun in selling, we
seduce our customers to our delicacies. Let us
tempt you with a piece of the best mountain
cheese in the world, the tastiest garlic bacon or
the most tender venison ham. With us you can
taste the tradition and the perfect craftsmanship.
Visit us at our stand and see for yourself.

Andres Industries AG

Wir stellen vor: Made in Germany
Wärmebildvorsatzgeräte mit 3km Reichweite wie
den TigIR und mit der TILO die kleinste
Wärmebildbrille der Welt. Neu stellen wir den
PumIR mit 4km Reichweite vor.

We introduce: Made in Germany thermal imaging
attachments with 3km range like the TigIR and
with the TILO the smallest thermal imaging
goggles in the world. We are now introducing the
PumIR with a range of 4km.

ANSCHÜTZ GmbH

ANSCHÜTZ Jagd- und Sportgewehre sind nicht nur
einfache Serienprodukte. Sie sind individuelle
Meisterstücke, die nach dem neuesten Stand
konstruiert, überprüft und nach allen Regeln der
Sicherheit montiert werden

ANSCHÜTZ hunting and sporting rifles are not just
simple serial products. They are individual
masterpieces, designed, checked and constructed,
checked and assembled according to all rules of
assembled according to all rules of safety

Arturs Gourmet

Wildschinken Salami: Elch, Rentier, Sams, Reh
Hirsch. Wildsaukäse: nordwesischer Caramelkäse,
Trüffel, Ziege, Bockshornklee, Hochalp, Heublume,
uvm. Speck, Spirituosen, Schaffelle

Game ham salami: elk, reindeer, sams, roe deer
Wild sow cheese: north-western caramel cheese,
truffle, goat, fenugreek, high alpine, hay flower,
etc. Bacon, spirits, sheepskins

A-Tec

Der norwegische Hersteller A-Tec produziert
hochqualitative Schalldämpfer für Jäger,
Sportschützen und den taktischen
Markt. Dabei legen die Entwickler großen Wert
auf Innovation, Qualität und Funktionalität. Seit
2011 wurde der
Maschinenpark stetig vergrößert, um sich nun
auch im internationalen Markt einen Namen
machen zu können.
Alle Produkte von A-Tec werden in Norwegen
entwickelt, produziert und ausführlich getestet!

The Norwegian manufacturer A-Tec produces high
quality silencers for hunters, sport shooters and
the tacticalmarket. The developers place great
emphasis on innovation, quality and functionality.
Since 2011, themachinery has been steadily
expanded in order to be able to make a name for
itself on the international market.All products
from A-Tec are developed, produced and
extensively tested in Norway!

Benelli

Beschreibung folgt

Discription follows

Beretta

Beschreibung folgt

Discription follows

Björn Ziplies Jagdversicherungen

www.jagdwaffenversicherungen.de

www.jagdwaffenversicherungen.de
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Blaser

Erfahren Sie mehr über die Blaser Philosophie –
über unsere Passion für die Jagd und die Natur,
die uns immer wieder zu Höchstleistungen
antreibt und uns seit Jahrzehnten bei all unseren
Produktinnovationen begleitet – von Jägern für
Jäger aus der Praxis heraus entwickelt.
Weitere Informationen:
www.blaser.de/unternehmen/philosophie/

Learn more about the Blaser philosophy – about
our passion for hunting and nature that is
continually driving us to top performance and has
been part of all our product innovations over the
last decades – by hunters and for hunters
developed for use in the field.
Further Information:
www.blaser.de/en/unternehmen/

BLATT – Schuss Waffenhandel &
Dienstleistungen

Beschreibung folgt

Discription follows

Brunel

Produktion und Verkauf von
- Technischer und Lodenbekleidung für die Jagd
- Schuhe und Rucksäcke für die Jagd
- Zubehör für die Jagd

Production and sale of
- Technical and loden clothing for hunting
- Shoes and backpacks for hunting
- Hunting accessories

Bundesverband Deutscher
Berufsjäger e.V.

Der Bundesverband Deutscher Berufsjäger e.V.
(BDB) vertritt die einzige Berufsgruppe, die sowohl
das jahrhundertealte Handwerk Jagd mit seinen
vielseitigen Aufgabenbereichen als auch die
Erfordernisse eines modernen Wildtier- und
Umweltmanagements im Rahmen einer
dreijährigen, staatlich anerkannten Ausbildung
erlernen. Mit der Erfahrung, dem Interesse und
dem Wissen ist der BDB, dem die große Mehrheit
der ca. 1000 in Deutschland tätigen
Berufsjägerinnen und Berufsjäger angehört, einer
der wichtigsten Ansprechpartner und Mittler,
wenn es um die professionelle Jagdausübung, die
Wildbewirtschaftung, den Natur-, Tier- und
Artenschutz und die Lebensraumgestaltung für
unsere Wildtiere geht. Berufsjäger/innen arbeiten
in privaten, kommunalen oder staatlichen Jagdund Forstverwaltungen, in Hegegemeinschaften,
in Schutzgebieten, bei Verbänden sowie in der
jagdlichen Aus- und Weiterbildung. Außerdem
schließen sich dem Verband Nichtberufsjäger an,
die theoretisch und praktisch, mit und ohne
Jagdwaffe, mit der Jagd zu tun haben, seien es
Jäger, Biologen, Land- und Forstwirte,
naturverbundene Menschen oder mit der Jagd
verbundene Unternehmen.

The Federal Association of German Professional
Hunters e.V. (BDB) represents the only
professional group that learns both the centuriesold craft of hunting, with its diverse range of
tasks, and the requirements of modern wildlife
and environmental management as part of a
three-year, state-recognized training program.
With its experience, interest and knowledge, the
BDB, to which the vast majority of the
approximately 1,000 professional hunters working
in Germany belong, is one of the most important
contacts and mediators when it comes to
professional hunting practice, game management,
nature, animal and species conservation and
habitat design for our wildlife. Professional
hunters work in private, municipal or state
hunting and forestry administrations, in game
management associations, in protected areas,
with associations and in hunting education and
training. In addition, the association is joined by
non-professional hunters who are theoretically
and practically involved in hunting, with and
without a hunting weapon, whether they are
hunters, biologists, farmers and foresters, natureloving people or companies associated with
hunting.

Burris Optics

Beschreibung folgt

Discription follows

Coffee-Bike GmbH

Beschreibung folgt

Discription follows

Chapuis Armes

Beschreibung folgt

Discription follows

Chevalier
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Courteney

Beschreibung folgt

Discription follows

DDoptics

Made by DDoptics steht für Präzision und
Verlässlichkeit.
Mit unserer Fachkompetenz im Bereich Optik
haben wir uns auf Ferngläser, Zielfernrohre und
Spektive spezialisiert.
Entfernungsmesser, Wärmebild- und
Nachtsichtgeräte erweitern das Produktportfolio.
DDoptics Kunden schätzen die individuelle,
persönliche Beratung und einen ausgezeichneten
Service.
Hier auf der HUBANA: Die Neuvorstellung vom
DDoptics Fernglas mit Entfernungsmesser
"PIRSCHLER RANGE 10x45" mit Abbe König
Prismen.

Made by DDoptics stands for precision and
reliability.
With our expertise in optics, we specialize in
binoculars, rifle scopes and spotting scopes.
Rangefinders, thermal imaging and night vision
devices expand the product portfolio.
DDoptics customers appreciate the individual,
personal advice and excellent service.
Here at HUBANA: The new introduction of the
DDoptics binoculars with rangefinder "PIRSCHLER
RANGE 10x45" with Abbe König prisms.

De Nordecce

Inspiriert vom kreativen Brit-Style, der trotz seiner
Eleganz immer auch Raum fürs „Augenzwinkern“
bietet, machen wir Mode für starke,
selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Stil
folgen.

Inspired by creative Brit-style, which despite its
elegance always offers room for a "wink", we
make fashion for strong, self-confident women
who follow their own style.

Dentler Jagdwaffen GmbH

Freuen Sie sich auf das meistverkaufte modulare
Zielfernrohrmontagesystem in Europa mit der
neuesten Innovation Montageschiene BASIS DUO.
Damit nutzen Sie Ihr Wärmebildvorsatzgerät und
Ihre Jagdoptik entweder gemeinsam voreinander
geschaltet oder aber auch einzeln. Das können Sie
aufgrund der bereits langjährig bestätigten 100%
Wiederkehrgenauigkeit auch kurzfristig auf der
Jagd vor Ort entscheiden.

Look forward to the best-selling modular scope
mounting system in Europe with the latest
innovation, the BASIS DUO mounting rail. This
allows you to use your thermal imaging
attachment and your hunting optics either
together in front of each other or individually. Due
to the 100% return accuracy, which has been
confirmed over many years, you can also decide
on the spot at short notice during the hunt.

Diakonisches Werk im Kreis
Recklinghausen

Als zuverlässiger und flexibler Anbieter von
Rehabilitationsleistungen, Produktion,
Auftragsarbeiten und Dienstleistungen, bieten wir
ein breites Leistungsspektrum. An 12 Standorten
im Kreis Recklinghausen arbeiten rund 2.000
Frauen und Männer mit Behinderungen. Für die
personenzentrierte Assistenz und Anleitung
stehen 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur
Verfügung. - Ein Teil der Menschen mit
Behinderung arbeiten im Holzwerk der
Recklinghäuser Werkstätten. Im Holzwerk werden
unter anderem offene und geschlossene Kanzeln,
Drückjagdböcke, Hundeboxen, Stiefelhalter, sowie
Meisen Nistkästen hergestellt.

As a reliable and flexible provider of rehabilitation
services, production, contract work and services,
we offer a wide range of services. Around 2,000
women and men with disabilities work at 12
locations in the Recklinghausen district. There are
260 employees available for person-centered
assistance and guidance. - Some of the people
with disabilities work in the woodworking shop of
the Recklinghausen workshops. Among other
things, open and closed pulpits, driven hunt
trestles, dog boxes, boot holders, and titmouse
nesting boxes are produced in the woodworking
shop.

Die Bergische Wölfin

Wir fertigen Schutzbekleidung für Jäger und
Hunde, individuell zusammen gestellt und
maßgefertigt, handmade in Germany.

We manufacture protective clothing for hunters
and dogs, individually assembled and custom
made, handmade in Germany.
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Euroshot

Handel mit Jagd- und Sportwaffen.
Kooperationsvertretung von Steel Action in Köln
und der Fa. Breda in Italien. Schießkino mit 450qm
für Behörden, Jäger und Schützen mit Zulassung
bis 7000 Joule. Schützenclub Euroshot gegründet
für Leistungsgruppen.

Trade in hunting and sporting weapons.
Cooperation representation of Steel Action in
Cologne and the company Breda in Italy. Shooting
theater with 450sqm for authorities, hunters and
shooters with approval up to 7000 joules.
Shooting club Euroshot founded for performance
groups.

Fallenfuchs

Die Fallenmanufaktur FALLENFUCHS vom
Niederrhein hat sich auf die Produktion von
Betonwipprohrfallen in höchster Qualität
spezialisiert und wurde letztes Jahr mit ihrem
Modell Wildmeister zum Testsieger gekürt. Eben
ein Rohr für alle Felle!

The trap manufacturer FALLENFUCHS from the
Lower Rhine region specialises in the production
of top-quality concrete bouncing tube traps and
was voted test winner last year with its
Wildmeister model. A tube for all skins!

Federal

1922 in Anoka/Minnesota gegründet und noch
immer dort ansässig, zählt Federal zu den
weltweit führenden Herstellern für Büchsen-,
Kleinkaliber und Schrotmunition für Jagd- und
Sportschützen.

Founded in Anoka, Minnesota in 1922 and still
based there, Federal is one of the world's leading
manufacturers of rifle, smallbore and shotgun
ammunition for hunting and sport shooters.

FRANCHI

Beschreibung folgt

Discription follows

Die Futterbox

Beschreibung folgt

Discription follows

Gazarch Mongolia

Socken, Bekleidung und Decken aus Baby Kamel,
Baby Yak und Kaschmirwolle aus der Mongolei

Socks, clothing and blankets made from baby
camel, baby yak and cashmere wool from
Mongolia

Geco

Innovative Entwicklungen und Wachstum prägen
die Marke GECO seit ihrer Gründung in 1887:
mit mehr als 130 Jahren Erfahrung und Expertise
bietet GECO heute ein modernes und
breitgefächertes Angebot für Jäger und
Sportschützen weltweit.
Dabei reicht das Sortiment von Munition über
Optik bis zu ausgewähltem Equipment und deckt
alle Anwendungen in Jagd und Sport ab.
Die Maxime: hohe Qualitätsstandards kombiniert
mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Innovative developments and growth have
characterised the GECO brand since its foundation
in 1887: with more than 130 years of experience
and expertise, GECO today offers a modern and
wide range of products for hunters and sport
shooters worldwide, from ammunition and optics
to selected equipment, covering all hunting and
sporting applications.

Goldschmiede Sabine Beumer

Schön sein bedeutet nicht perfekt auszusehen. Es
geht darum, die eigene Individualität zu lieben

Being beautiful is not about looking perfect. It is
about loving your own individuality

Grulla Armas
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HAUSKEN

Der norwegische Hersteller HAUSKEN ist seit
knapp 30 Jahren auf die Entwicklung und
Herstellung von Schalldämpfern spezialisiert
und hat sein Konzept und Portfolio kontinuierlich
weiterentwickelt. Heute erfüllen HAUSKEN
Schalldämpfer die höchsten Anforderungen an
Haltbarkeit,
Präzision und Leistung! Alle Modelle werden aus
hochlegiertem Aluminium gefertigt und sind
harteloxiert – für maximale Haltbarkeit.
HAUSKEN Schalldämpfer vereinen eine hohe
Dämpfungsleistung mit geringem Gewicht und
kompakten Abmaßen,
wodurch die Führigkeit der Waffe kaum
beeinträchtigt wird.
Leicht, kompakt, leise: Hausken.

The Norwegian manufacturer HAUSKEN has
specialised in the development and production of
silencers for almost 30 years and has continuously
developed its concept and portfolio. Today,
HAUSKEN silencers meet the highest demands for
durability, precision and performance! All models
are made of high-alloy aluminium and are hardanodised for maximum durability. HAUSKEN
silencers combine high damping performance
with low weight and compact dimensions, which
hardly affects the handling of the weapon.Light,
compact, quiet: Hausken.

Helmut Hofmann GmbH

Beschreibung folgt

Discription follows

HIKMICRO

Beschreibung folgt
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Holosun Europe

Darauf kommt es an, wenn es um
hochprofessionelle Qualitäts-Visiere für den
perfekten Treffer geht. HOLOSUN® konzentriert
sich auf die Entwicklung modernster Technologien
für Jäger, Sportschützen und Behörden. Mit einem
umfassenden Portfolio leistungsstarker Optiken –
bekannt durch ihr Multiple Reticle-System
(wechselbare LED-Absehen) oder Solar Failsafe –
bietet HOLOSUN® robuste Reflex- und Laservisiere
für Lang- und Kurzwaffen, die den härtesten
Bedingungen standhalten.

This is what matters when it comes to highly
professional quality sights for the perfect hit.
HOLOSUN® focuses on developing state-of-the-art
technologies for hunters, sport shooters and
authorities. With a comprehensive portfolio of
high-performance optics - known for their
Multiple Reticle System (changeable LED reticle)
or Solar Failsafe - HOLOSUN® offers robust reflex
and laser sights for long and short rifles that
withstand the toughest conditions.

Hornady

Entdecken Sie die breite Produktpalette des vor
über 70 Jahren gegründeten
Familienunternehmens aus Nebraska (USA).
Preisgekrönte, innovative Blei- und bleifreie
Jagdmunition in vielen Kalibern, auch für kurze
Läufe und die Verwendung mit Schalldämpfern,
etc. Trainings- und Sport-, Schrot- und
Kurzwaffenmunition, Geschosse und Werkzeuge
zum Wiederladen. Fachkundige Beratung am
Stand. https://youtu.be/7BYitZ75-VQ

Discover the broad product range of the family
business from Nebraska (USA), which was
founded over 70 years ago. Award-winning
innovative lead and lead-free hunting ammunition
in many calibers for short barrels and use with
silencers, etc., training- and target ammunition,
shotgun and handgun ammunition, projectiles and
tools for reloading. Expert advice at the booth.
https://youtu.be/7BYitZ75-VQ

Hubertus Messer Solingen

Jagdmesser, Outdoormesser, Hirschfänger,
Nicker, Falkenmesser, Taschenmesser,
Springmesser, Saufänger, Saufedern

Hunting knives, Outdoor knives, edged weapons
for hunters, faloneers` knives, pocket knives,
switchblade knives, folding bowie knives/ pig
sticker, boar speers

ICU Server GmbH
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ISUZU
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Jagdwelt24
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Jagdnasen
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Jagdschule Jägerhof Ahlen

- Jagdschule Jägerhof Ahlen
- Flintenschule
- Online- und Präsenzunterricht
- Gruppen- und Privatunterricht
- eigene Zusammenstellung des Unterrichts
- Lehrgänge für Bau- und Fallenjagd
- Waffensachkunde für Sportschützen und
Berufswaffenträger

- Hunting School Jägerhof Ahlen
- Shotgun School
- Online and face-to-face lessons
- group and private lessons
- own composition of lessons
- courses for building and trap hunting
- Weapons expertise for sport shooters and
professional weapon carriers

Jagdzeit

Das nachhaltige Jagdzeit Buchjournal erscheint
viermal im Jahr und vereint alles, was man sich als
passionierter Jäger wünscht: Abenteuer,
authentische Erlebnisse, getragen von einem
respektvollen Umgang mit Natur und Wild.
Reportagen aus der Heimat und aus fernen
Gefilden rund um die Jagd. Hardcover. Zum
Sammeln!

The sustainable Jagdzeit hardback magazine is
published four times a year and combines
everything a passionate hunter is looking for:
adventure, authentic experiences and respectful
treatment of hunting and game. Stories and
reports from home and faraway hunting grounds.
Hardcover editions for collectors!

JÄGER

JÄGER zählt zu den bekanntesten Jagdzeitschriften
in Deutschland. Nicht die gesamte Jägerschaft,
sondern vor allem die Revierinhaber und
Jagdpächter werden angesprochen.
Inhaltsschwerpunkte sind aktuelle jagdpolitische
Themen, Meldungen zur Jagd, Revierpraxis,
Auslandsjagd. Hinzu kommen Hundewesen und
Wildbiologie, Waffen, Munition und Jagdoptik.

JÄGER is one of the best-known hunting
magazines in Germany. It is not aimed at the
entire hunting community, but primarily at
hunting ground owners and tenants. The main
focus is on current hunting policy issues, hunting
news, hunting ground practice and foreign
hunting. In addition, the magazine covers dogs
and game biology, weapons, ammunition and
hunting optics.

Jägerschule Wermelskirchen &
Hundeschule Litina

Die Jägerschule Wermelskirchen ist die älteste in
NRW ansässigste Jägerschule.
Der Schwerpunkt liegt in der Jungjägerausbildung,
aber auch Fallenlehrgänge, Anschussseminare,
Drückjagdseminare, Flintenlehrgänge und
Schweißseminare werden angeboten.
Die Hundeschule Litina ist für den vierbeinigen
Partner und arbeitet nach modernen
Ausbildungsmethoden.

The Wermelskirchen hunter school is the oldest
hunter school in NRW.
The focus is on young hunter training, but trap
courses, shooting seminars, driven hunt seminars,
shotgun courses and welding seminars are also
offered.
The Litina dog school is for the four-legged
partner and works according to modern training
methods.

Jörg Weirich

JW-Schreibgeräte aus Holz und Horn.
Herstellung edler Schreibgeräte aus besonderen
Hölzern, vor allem aber auch aus Horn und
Geweih von Hirsch und Reh.
Hochwertige Füllfederhalter, Tintenroller,
Kugelschreiber und Druckbleistifte, die durch eine
besondere Haptik und ein edles Aussehen
bestechen.

JW writing instruments made of wood and horn.
Production of noble writing instruments from
special woods, but especially also from horn and
antlers of deer and roe deer.
High-quality fountain pens, rollerballs, ballpoint
pens and mechanical pencils with a special feel
and a noble appearance.
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J.P. Sauer & Sohn

Im Lauf von 270 Jahren hat sich SAUER zu einem
Spezialisten für präziseste Repetierbüchsen
entwickelt: Vom legendären Modell 80 mit
Stützenklappenverschluss bis hin zur heutigen
Premium-Büchse SAUER 404 mit einem
vollmodularen-System. Mit den Modellreihen
SAUER 101 und SAUER 100 wird eine drei
Linienstrategie im Büchsenbereich verfolgt.
Ergänzt werden die drei Produktlinien der
Repetierer durch den ersten jagdlichen
Selbstlader S 303 sowie durch die Bockflinten
Apollon und Artemis sowie die Selbstladeflinte
SL5.

Over the course of 270 years, SAUER has
developed into a specialist for the most precise
bolt action rifles: From thelegendary Model 80
with buttstock bolt action to today's premium rifle
SAUER404 with a fully modular system. With the
SAUER 101 and SAUER 100 model ranges, athreeline strategy in the rifle sector. The three product
lines of bolt action rifles are supplemented byare
complemented by the first hunting self-loading
rifle S 303 as well as by the Apollon and Artemis
shotguns and the SL5 self-loading rifle.

Kahles

Beschreibung folgt
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Kilic Feintechnik GmbH MAK Group

zur MAK Group gehören weltweit agierende
Unternehmen, die mit internationalen Teams von
Ingenieuren, Produkt-Designern, taktischen
Anwendern und auf den neusten Technologien
basierenden Produktionskapazitäten den Zivilenund Behördenmarkt mit innovativen und
hochwertigen Produkten beliefern. Unsere
zahlreichen patentierten Lösungen für Optik,
Montagen und Elektronik genießen weltweit die
höchste Anerkennung bei den Jägern,
Sportschützen, Naturfreunden und
professionellen Anwendern. Neben in Serie
hergestellten Standard-produkten für den zivilen
Markt konzipiert, entwickelt und produziert MAK
Group auch maßgeschneiderte Lösungen für
professionelle Einsätze. Die praktischen
Erfahrungen und Anforderungen der Anwender
werden mit unserem langjährigen Know-how
flexibel, präzise und kostenbewusst umgesetzt.

The MAK Group is a group of global companies
with international teams of engineers, product
designers, tactical users and production
capabilities based on the latest technologies,
supplying the civilian and government markets
with innovative and high quality products. Our
numerous patented solutions for optics, mounts
and electronics enjoy the highest recognition
among hunters, sport shooters, outdoor
enthusiasts and professional users worldwide. In
addition to mass-produced standard products for
the civilian market, MAK Group also designs,
develops and produces customized solutions for
professional applications. The practical experience
and requirements of the users are implemented
flexibly, precisely and cost-consciously with our
many years of know-how.

Krefelder Fuchsfalle

Durch ihre 10 jährige Erfahrung und das
ausgeklügelte Ingenieurwissen sind die Krefelder
der renommierte Hersteller von innovativen,
tierschutzgerechten Betonrohrfallen.
Clevere Lösungen zeichnen das Programm der
Krefelder aus.

Thanks to their 10 years of experience and
sophisticated engineering knowledge, the Krefeldbased company is the renowned manufacturer of
innovative, animal-protection-friendly concrete
tube traps.
Clever solutions characterise the Krefelder
programme.

Kretzschmer

Beschreibung folgt
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Laserluchs GmbH

LASERLUCHS® steht für nach modernsten
Industriestandards und -normen gefertigte und
zertifizierte Nachtsichtoptiken auf höchstem
Qualitätsstandard. Neben einem erstklassigen
Kundenservice widmen wir uns außerdem der
Entwicklung neuer Technologien. So entspringt
unter anderem auch das patentierte optische
System unserer Laser-Aufheller der LASERLUCHS®
Forschungs-Abteilung. Sie sehen: Mit Produkten
von LASERLUCHS® sind Sie allen anderen immer
ein Stück voraus.

ASERLUCHS® stands for night vision optics
manufactured and certified according to the most
modern industry standards and norms at the
highest quality standard. In addition to first-class
customer service, we are also dedicated to the
development of new technologies. For example,
the patented optical system of our laser
brighteners also originates from the LASERLUCHS®
research department. As you can see: With
products from LASERLUCHS® you are always a
step ahead of everyone else.
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Lahoux Optics

Lahoux Optics ist ein Hersteller von hochwertigen
Nachtsichtgeräten mit Bildverstärkerröhren und
thermischen Geräten.

Lahoux Optics is a manufacturer of high quality
night vision devices with image intensifier tubes
and thermal devices.

LEADER TRADING GMBH

Seit über 25 Jahren ist die Leader Trading GmbH
ein starker Fachhandelspartner für Jagd- und
Schießbedarf.
Namenhafte Hersteller, wie PPU, Konus und
Bergara gehören zu unserem exklusiven
Produktportfolio.

Leader Trading GmbH has been a strong specialist
trade partner for hunting and shooting equipment
for over 25 years.
Well-known manufacturers such as PPU, Konus
and Bergara are part of our exclusive product
portfolio.

Lederhütte

Handgefertigte Leder-Accessoires für Jagd,
Outdoor und Freizeit, Leder-Messeretui, LederPistolentasche, Leder-Cowboy-Hut und mehr

Handmade Leather Accessoires for hunting,
outdoor and freetime, leather knive case, leather
pistol case, Leather Cowboy hat and more

Leica Camera Deutschland GmbH

Beschreibung folgt

Discription follows

Leupold

Das 1907 von dem deutschen Auswanderer
Friedrich "Fred" Leupold gegründete
Optikunternehmen aus Beaverton, Oregon (USA)
gehört zu den größten Optikherstellern der Welt.
Erleben Sie die gesamte Palette an optischen
Lösungen für Jäger und Schützen bestehend aus
Zielfernohren, Leuchtpunktvisieren, Montagen,
Ferngläsern, Spektiven und Zubehör. Die in den
USA entworfenen, gefertigten und montierten
Optiken gehören zu den kompaktesten,
leichtesten, robustesten und lichtstärksten am
Markt. Fachkundige Beratung am Stand.
https://youtu.be/dmxKSU0eu98

The optics company from Beaverton, Oregon
(USA), founded in 1907 by the German emigrant
Friedrich "Fred" Leupold, is one of the largest
optics manufacturers in the world. Experience the
entire range of optical solutions for hunters and
shooters consisting of scopes, red dots, mounts,
binoculars, spotting scopes and accessories. The
optics designed, manufactured and assembled in
the USA are among the most compact, lightest,
robust and brightest on the market. Expert advice
at the booth. https://youtu.be/dmxKSU0eu98

Führend in der Bildqualität

LIEMKE Thermal Optics

LIEMKE ist seit 2008 im Markt der
Wärmebildtechnik in jeglichen
Anwendungsbereichen aktiv.
Seit 2014 entwickeln wir eigene Optiken mit den
höchsten Ansprüchen an technische Innovation,
herausragende Qualität und maximaler
Kundennähe und bieten Ihnen mit unserem
Service in Deutschland ein umfangreiches
Leistungsangebot, welches sich durch schnelle
und kompetente Abwicklung auszeichnet.

Leading in image quality.
LiIEMKE is the embodiment of high-quality
thermal night vision imaging.
Based in Germany, our company is the market
leader when it comes to image quality in thermal
night vision devices.

LIGNARUS Manufaktur

Beschreibung folgt

Discription follows

LockBoxx GmbH

Waffenkoffer

Gun case
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Loden Friedel

Seit über 50 Jahren sind wir Experte für
hochwertige Näharbeit, zuerst für Bekleidung,
dann Heimtextilien. Vor diesem Hintergrund
haben wir uns während der vergangenen Jahre zu
einem kompetenten und zuverlässigen Partner in
puncto Lodenbekleidung und Jagdutensilien
entwickelt, der seine Produkte mit größter
Aufmerksamkeit und Hingabe herstellt.
Wegen der großen Nachfrage an Qualitätsarbeit
und hochwertigen Materialien haben wir uns
entschlossen, Ihnen wieder eine neue,
hochwertige Kreation vorzustellen: Einen neuen
Damenparka für den Sommer!

For over 50 years, we have been experts in highquality sewing, first for clothing, then home
textiles. Against this background, we have
developed during the past years into a competent
and reliable partner in terms of loden clothing and
hunting utensils, producing our products with the
utmost attention and dedication.Due to the great
demand for quality workmanship and high quality
materials, we have decided to present you again
with a new, high quality creation: A new ladies
parka for the summer!

Manfred Alberts GmbH

Die Manfred Alberts GmbH ist einer der
führenden deutschen Großhändler im Bereich der
Jagd- und Sportschützenausrüstung.
Neben Marken wie Beretta, Benelli, Franchi, Sako,
Tikka, Steiner, Burris und Aimpoint zählen über 30
weitere Marken zum Portfolio der Manfred
Alberts GmbH.

Manfred Alberts GmbH is one of the leading
German wholesalers in the field of hunting and
sport shooting equipment.
In addition to brands such as Beretta, Benelli,
Franchi, Sako, Tikka, Steiner, Burris and Aimpoint,
the Manfred Alberts GmbH portfolio includes over
30 other brands.

Mauser

Don’t buy a rifle, own a Mauser! Seit über 140
Jahren gilt die Marke Mauser weltweit als Sinnbild
für
das echte und erfolgreiche Jagd-Erlebnis. Alle
Jagdwaffen von Mauser stützen sich auf
traditionelle,
bodenständige Werte und werden mit
modernster Waffen-Technologie kombiniert.
Solide,
zuverlässige Mauser Repetierbüchsen-Technik,
Ganzstahlkonstruktion und Mauser Double Square
Bridge faszinieren Jäger auf der ganzen Welt.

Don't buy a rifle, own a Mauser! For over 140
years, the Mauser brand has been synonymous
worldwide with the realthe true and successful
hunting experience. All Mauser hunting rifles are
based on traditional,down-to-earth values and are
combined with state-of-the-art weapon
technology. Solid,Mauser bolt action rifle
technology, all-steel construction and Mauser
Double SquareBridge fascinate hunters all over
the world.

Mazda

Beschreibung folgt

Discription follows

Melvill & Moon

Beschreibung folgt

Discription follows

MINOX

Coole Optik. Cooler Preis. Beides Made in
Germany.
Wir sind MINOX. Wir arbeiten kontinuierlich
daran, die Welt der Spitzenoptik noch ein bisschen
brillanter zu machen. Mit jeder MINOX Optik, die
unser Haus verlässt, möchten wir unseren Kunden
ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt zu
einem fairen Preis an die Hand geben.
Damit uns das gelingt, sind wir mit unseren
Kunden und Partnern auf Augenhöhe und im
stetigen Dialog. Denn nur so können wir unsere
Produkte und Konzepte weiterentwickeln und sich
verändernden Bedürfnissen anpassen. Auf das
außergewöhnliche Preis-Leistungsverhältnis sind
wir schon ein bisschen stolz.

Cool optics. Cool price.
Both made in Germany.
We are MINOX. We are continuously working to
make the world of superior optics somewhat even
more brilliant. With every MINOX optic that
leaves our premises, we want to provide our
customers with a reliable and high-quality product
at a fair price.
To ensure that we succeed in this, we are at eye
level with our customers and partners, and are in
constant dialog with them. This is the only way we
can further develop our products and concepts
and adapt them to changing needs.
The exceptional price-performance ratio does in
fact make us a bit proud.
We hope you enjoy discovering the world of
MINOX!
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naturay

naturay ist der Shop für alle Genießer. Ob auf der
Suche nach erlesenen Weinen, edlen Spirituosen
oder schmackhafter Feinkost, hier finden Sie
genau das Richtige für die persönliche Auszeit.

naturay is the store for all gourmets. Whether you
are looking for exquisite wines, fine spirits or tasty
delicatessen, here you will find just the right
product for your personal time out.

Naturparkführer Hohe Mark e.V.

Entdecken Sie weitläufige Wälder heimische
Gewässer und mannigfaltige Natur. Bewundern
Sie prächtige Burgen und Schlösser oder
einzigartige Indusriekultur. Wir, die
Naturparkführer Hohe Mark, sind zertifizierte
Natur- und Landschaftsführer, Wald- und
Kräuterpädagogen. Wir laden Sie ein zu
Streifzügen durch den Naturpark Hohe Mark, das
Vest Recklinghausen und das Münsterland. Dabei
lassen wir geologische Zeitalter, menschliche
Kultur(en), Natur und Umwelt für Sie lebendig
werden. Ob mit unseren bestehenden Angeboten
oder einem individuell und nur für Sie gestalteten
Programm - Bei uns sind Sie in guten Händen.
Sprechen Sie uns an.

Discover vast forests, local waters and diverse
nature. Admire magnificent castles and palaces or
unique industrial culture. We, the nature park
guides Hohe Mark, are certified nature and
landscape guides, forest and herb educators. We
invite you to rambles through the nature park
Hohe Mark, the Vest Recklinghausen and the
Münsterland. We bring geological eras, human
culture(s), nature and environment to life for you.
Whether with our existing offers or an individual
program designed just for you - with us you are in
good hands.
Please contact us.

Night Pearl DACH / Niebling Hunting

Night Pearl DACH / Niebling Hunting.
Generalvertrieb der Marke Night Pearl in
Deutschland , Österreich und der Schweiz.
Inovative Wärmebild- und Nachtsichttechnik.
Handgeräte mit hervorragender Bildqualität und
Vorsatzgeräte mit ausgezeichneter Präzision.

Night Pearl DACH / Niebling Hunting. General
distributor of the Night Pearl brand in Germany,
Austria and Switzerland. Innovative thermal
imaging and night vision technology. Handheld
units with excellent image quality and
attachments with outstanding precision.

NOBOLEX E-Optics

Am Standort in Eisfeld produzierte VEB Carl Zeiss
Jena seit 1952 Ferngläser. Unter der Marke
DOCTER entwickelten sich die miniaturisierten
DOCTERsight Rotpunktvisiere zum Trendsetter für
Jagd, Sport und Behörden. NOBLEX E-Optics, als
direkter Nachfolger des Unternehmens im
thüringischen Eisfeld vereint mit seinem aktuellen
Portfolio der Hochleistungsoptik, klassische
Produkte, wie Ferngläser und Zielfernrohre, mit
modernen optoelektronischen Geräten im Bereich
der Wärmebildtechnologie und machen sichtbar,
was sonst im Verborgenen bleibt.

EB Carl Zeiss Jena had been producing binoculars
at the Eisfeld site since 1952. Under the DOCTER
brand, the miniaturized DOCTERsight red dot
sights developed into a trendsetter for hunting,
sports and authorities. NOBLEX E-Optics, as the
direct successor of the company in Eisfeld,
Thuringia, combines with its current portfolio of
high-performance optics, classic products such as
binoculars and rifle scopes, with modern
optoelectronic devices in the field of thermal
imaging technology and make visible what
otherwise remains hidden.

NORLITE

Beschreibung folgt

Discription follows

Norma

Wir von Norma entwickeln und produzieren
bereits seit 119 Jahren Munition der
Spitzenklasse. Und wir arbeiten unablässig daran,
unsere Produkte noch besser zu machen.
Allein in unserer ballistischen Abteilung werden
jedes Jahr 200.000 Schuss abgefeuert, um die
Qualität immer weiter zu optimieren.
Unser Büchsenmacher stellt in seiner Werkstatt
über 200 Gewehrläufe im Jahr her, mit denen wir
die Munition ausgiebig testen.
Es ist eine niemals endende Jagd nach Perfektion Lauf für Lauf und Patrone für Patrone.

At Norma, we have been developing and
producing top-class ammunition for 119 years.
And we work ceaselessly to make our products
even better.200,000 rounds are fired every year in
our ballistics department alone to keep optimising
quality.Our gunsmith makes over 200 rifle barrels
a year in his workshop, which we use to test the
ammunition extensively.It's a never-ending hunt
for perfection - barrel by barrel and cartridge by
cartridge.
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O´Donnel Moonshine

O'Donnell Moonshine ist ein junges Unternehmen
aus Berlin und auf die Produktion von Schnäpse
und Liköre spezialisiert. Wir füllen unsere
Schnäpse in stilechten Einmachgläsern,
sogenannten Mason Jars, ab, genau wie die
Gangster während der amerikanischen
Prohibition. Wir benutzen nur beste Zutaten und
produzieren unseren Schnaps nach den Regeln der
alten Brennkunst und frei von künstlichen Farbund Konservierungsstoffen. Mittlerweile haben
wir sieben Liköre und einen reinen Moonshine,
alles auf Weizenbrandbasis, im Programm.

O'Donnell Moonshine is a young company from
Berlin specialising in the production of spirits and
liqueurs. We fill our schnapps in stylish preserving
jars, so-called Mason Jars, just like the gangsters
during the American Prohibition. We use only the
best ingredients and produce our schnapps
according to the rules of the old art of distilling
and free of artificial colourings and preservatives.
In the meantime, we have seven liqueurs and a
pure moonshine, all based on wheat spirit.

Out of Africa Compagnie GmbH

Beschreibung folgt

Discription follows

Professor Optiken

Professor Optiken ist eine junge Marke, welche
mit ihrem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis
überzeugt. Neben den klassischen
Optikprodukten, wie Ferngläsern, Zielfernrohren
und Reflexvisieren, finden Sie auch
Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte im
Sortiment. Das Credo dabei ist, den Kunden
maximal zufrieden zu stellen. Auf klassische
Optiken (Ferngläser, Zielfernrohre und
Reflexvisiere) und deren Bauteile gibt Professor
Optiken eine 10-jährige Garantie.

Professor Optiken is a young brand that convinces
with its sensational price-performance ratio. In
addition to the classic optical products such as
binoculars, riflescopes and reflex sights, you will
also find thermal imaging cameras and night
vision devices in the product range. The credo is
to satisfy the customer as much as possible.
Professor Optiken gives a 10-year guarantee on
classic optics (binoculars, riflescopes and reflex
sights) and their components.

Pulsar

Leidenschaftlich arbeiten wir daran, dass für Sie
das Unsichtbare sichtbar. Uns ist bewusst, dass es
dabei keine Kompromisse geben darf, weder in
der Qualität, noch beim Komfort. Als führender
globaler Hersteller von Wärmebild- und
Nachtsichtgeräten sind wir dankbar für Ihr
Vertrauen.

We work passionately to make the invisible visible
for you. We are aware that there can be no
compromise, neither in quality nor in comfort. As
a leading global manufacturer of thermal imaging
and night vision devices, we are grateful for your
trust.

Puma GmbH IP Solingen

Messer für Jagd, Sport und Outdoor

Knives for hunting, sporting and outdoor

Roedale GmbH & Co. KG.

Roedale ist der führende deutsche Hersteller von
Schusswaffenschalldämpfern für die jagdliche und
behördliche Verwendung. Wir arbeiten eng mit
zahlreichen europäischen Forstbehörden
zusammen, sodass die Produktideen auf ein
praxisnahes Feedback von professionellen
Anwendern basieren. Stetige Marktforschungen
begleiten unseren Firmenalltag, mit dem Ziel
unseren Kunden die bestmöglichen
nutzerbezogenen Produkte zu liefern. Roedale
orientiert sich demnach an der Praxis und ist
dabei schnell, flexibel und innovativ. Außerdem
steht der Name Roedale für absolute Robustheit
und Verlässlichkeit, denn wir verfolgen mit
Leidenschaft das Ziel unsere Produkte als
verlässlichen Begleiter für jedwedes Szenario und
Erlebnis zu konstruieren.
Mit langjähriger Erfahrung aus verschiedensten
Bereichen erweitern und verbessern wir stetig das
Produktsortiment und nutzen dabei neueste
Technologien wie zum Beispiel den 3D-Druck.

Roedale is the leading German manufacturer of
firearm silencers for hunting and official use. We
work closely with numerous European forestry
authorities, so that our product ideas are based
on practical feedback from professional users.
Constant market research accompanies our daily
business, with the aim of providing our customers
with the best possible user-related products.
Roedale is therefore oriented towards practice
and is fast, flexible and innovative. In addition, the
name Roedale stands for absolute robustness and
reliability, because we passionately pursue the
goal of constructing our products as reliable
companions for every scenario and
experience.With many years of experience in
various fields, we are constantly expanding and
improving the product range and use the latest
technologies such as 3D printing.
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Rottweil

Rottweil Jagd- und Sportschrotpatronen genießen
seit jeher hinsichtlich ihrer Qualität und Leistung
einen außerordentlich guten Ruf
und werden von Jägern und Schützen auf der
ganzen Welt gleichermaßen geschätzt. Wir sind
selbst begeisterte Jäger und Wurftaubenschützen.
Unsere Erfahrungen fließen kontinuierlich in den
Entwicklungsprozess ein und definieren selbst das
kleinste Detail unserer Schrotpatronen.
Im Moment der Schussabgabe können sich Jäger
und Sportschützen somit auf das Wesentliche
konzentrieren und jederzeit auf Rottweil
Schrotpatronen vertrauen.

Rottweil hunting and sporting shot cartridges have
always enjoyed an exceptionally good reputation
for quality and performance, and are valued by
hunters and shooters all over the world. We are
enthusiastic hunters and clay pigeon shooters
ourselves.Our experience is continuously
incorporated into the development process and
defines even the smallest detail of our shot
cartridges.At the moment of firing, hunters and
sport shooters can therefore concentrate on the
essentials and trust in Rottweil shot cartridges at
all times.

Rüdemann & Ernst GmbH

Rüdemann Wacholder
Rüdemann Korn
Rüdemann Longdrinks

Rüdemann Gin
Rüdemann grain spirit
Rüdemann Longdrinks

RWS

Seit mehr als 100 Jahren produziert RWS eine
breite Palette an Büchsenpatronen,
Kleinkaliberpatronen und Luftgewehrkugeln.
Wer auf Munition von RWS setzt, profitiert von
dieser langjährigen Erfahrung und vom Wissen
unserer Mitarbeiter, die neben echter Passion,
von konsequenter Selbstverpflichtung zu höchster
Qualität und Zuverlässigkeit, aber auch dem
Gespür, Trends zu entwickeln, angetrieben
sind. Immer am Puls der Zeit. Für Sie – für uns –
für den Jäger. Damit wir alle noch waidgerechter
jagen können. Munition von RWS erfüllt höchste
Leistungsansprüche und ist der Garant für die
perfekte Jagd. Heute, morgen und in Zukunft

For more than 100 years, RWS has been producing
a wide range of rifle cartridges, small calibre
cartridges and air rifle pellets. Anyone who relies
on ammunition from RWS benefits from this many
years of experience and the knowledge of our
employees, who, in addition to genuine passion,
are driven by a consistent commitment to the
highest quality and reliability, but also by a flair
for developing trends. Always on the pulse of
time - for you - for us - for the hunter. RWS
ammunition meets the highest performance
standards and is the guarantor for perfect hunting
- today, tomorrow and in the future.

Savage Arms

2019 feierte der von Arthur Savage gegründete
Waffenhersteller aus Westfield, Massachusetts
(USA) sein 125-jähriges Jubiläum. Entdecken Sie
die gesamte Produktvielfalt eines der größten
Hersteller für Zentral-und Randfeuerbüchsen der
Welt. Große Auswahl and Schaftvarianten,
Kalibern und Laufkonfigurationen. Verstellbare
Abzüge und Schäfte, Mündungsgewinde gehören
ebenso zu den Optionen wie die serienmäßig
präzisionsgezogenen Läufe und andere
präzisionssteigernde Eigenschaften. Als ProduktPremiere: der brandneuen Geradezugrepetierer
Impulse. Fachkundige Beratung am Stand.
www.youtube.com/watch?v=mWsT8D0ppzE

In 2019, the arms manufacturer from Westfield,
Massachusetts (USA) founded by Arthur Savage
celebrated its 125th anniversary. Discover the
entire product range of one of the largest
manufacturers of center- and rimfire rifles in the
world. Large selection of stock variants, calibers
and barrel configurations. Adjustable triggers and
stocks, muzzle threads are just as much a part of
the options as the standard precision-drawn
barrels and other precision-increasing properties.
As a product premiere: the brand new straightpull rifle Impulse. Expert advice at the booth.
www.youtube.com/watch?v=mWsT8D0ppzE

Sako

Beschreibung folgt

Discription follows

Schießkino Dasch

Schießkino DASCH bietet Ihnen mit dem
Marksman Schießsimulator ein realistisches und
ballistisch berechnetes Training inkl. Treffpunktund Bewegungsanalyse für das jagdliche und
sportliche Flinten- und Büchsenschießen.

Schießkino DASCH offers you with the Marksman
shooting simulator a realistic and ballistically
calculated training incl. hitpoint and barrelmovement analysis for hunting and sporting
shotgun and rifle shooting.
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Schleifjunkies

scharfe Messer sind unser Motto. Hierfür liefern
wir alles was man für das Schärfen benötigt.
Schleifsysteme von Vetako und umfangreiches
Zubehör aus der Praxis für Tormek Maschinen.

Sharp knives are our motto. We supply everything
you need for sharpening.
Grinding systems from Vetako and a wide range of
practical accessories for Tormek machines.

Sellmark OOD

Die Firma Sellmark ist ein Hersteller in der
Schießoptikindustrie. Die drei Marken von
Sellmark - Sightmark, Firefield und Kopfjager –
bieten Produkte in den folgenden Kategorien an:
Zielfernrohre, Reflexvisiere, Rotpunktvisiere,
Nachtsichtgeräte, Ferngläser, Laservisiere,
Laserzielpatronen, Spektive, Gewehrauflagen,
Stative, Montageadapter und Jagdzubehör.

Sellmark is a manufacturer in the shooting optics
industry. Sellmark's three brands - Sightmark,
Firefield und Kopfjager - offer products in the
following categories: riflescopes, reflex sights, red
dot sights, night vision devices, binoculars, laser
sights, laser target cartridges, spotting scopes,
rifle rests, tripods, mounting adapters and hunting
accessories.

Stafford Ireland

Familien eigene Bekleidungs-Manufaktur
Jacken, Mäntel, Westen, Hosen, Pullover, Hüten
und Kappen aus hochwertige Materialien, wie
z.B.: - Harris Tweed, Loden, Merinowolle
Alle Produkte auch als Maßbekleidung nach
eigenen Vorstellungen. Die Anfertigungen finden
durchgehend in Irland statt

Family owned Tailoring Jackets, Coats, Waistcoats,
Trousers, Sweater, Hats and Caps made out of
high quality materials, such as:
- Harris Tweed, Loden, Merinowolle
All products are also available as Made to
Measure Tailoring Our production takes place in
Ireland

STLeder

Fashion ist Lifestyle - bleiben Sie trendy ! Lassen
Sie sich von unseren aktuellen Styles inspirieren
und setzen Sie modische Akzente. Mit unseren
Lederjacken und den passenden Accessoires
ziehen Sie die Blicke garantiert auf sich.
Unsere Größenvielfalt überzeugt: Damen 34 -56 ·
Herren 46 - 66.

Fashion is lifestyle - stay trendy! Be inspired by
our latest styles and set fashionable accents. With
our leather jackets and matching accessories you
are guaranteed to attract attention.
Our range of sizes is convincing: Ladies 34 -56 Men 46 - 66.

Steiner Optics

Beschreibung folgt

Discription follows

Svemko

Beschreibung folgt

Discription follows

SWAROVSKI OPTIK

SWAROVSKI OPTIK – das österreichische
Familienunternehmen ist auf die Entwicklung und
Herstellung fernoptischer Geräte von höchster
Präzision spezialisiert. Die Priorität liegt auf
höchster Qualität, Design und Service. Weitere
Informationen über:
https://www.swarovskioptik.com/de/de/jagd?ut
m_source=messe&utm_medium=J&utm_campaig
n=2021_GER_messe_J_HUBANA_SO

SWAROVSKI OPTIK - the Austrian family-owned
company specializes in the development and
manufacture of high-precision long-range optical
devices. The priority is on the highest quality,
design and service. More Information:
https://www.swarovskioptik.com/de/de/jagd?ut
m_source=messe&utm_medium=J&utm_campaig
n=2021_GER_messe_J_HUBANA_SO

Tec Target Schneider GmbH

Präzisionswaffen für den sportlichen und
jagdlichen Bereich

Precision rifles for sport and hunting

Tierpräparation Waltrop

Tierpräparate, Felle, Schädel

Taxidermy, skins, skulls

Tikka

Beschreibung folgt

Discription follows
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Tormek

Tormek – Sharpening Innovation Bei
Tormek dreht sich alles ums Schleifen. Von
Beginn an war Tormek bestrebt, Probleme
durch Innovation zu lösen. Heute besitzt
Tormek annähernd 20 Patente und ist eine
führende Marke für das Schleifen von
Schneidwerkzeugen. Das Angebot umfasst
ein komplettes System bestehend aus
Vorrichtungen und Aufsätzen, die speziell
dafür ausgelegt sind, die verschiedensten
Handwerkzeuge optimal zu schärfen.
Produktentwicklung, Planung und
Konstruktion sowie Produktion erfolgen
ausnahmslos in Schweden. Schärfen Sie Ihre
Messer und Äxte wie ein Profi und bereiten
Sie sie optimal für die Jagd und OutdoorExkursionen vor.

Tormek – Sharpening Innovation Tormek is
fully focused on sharpening. Since the start,
problem solving through innovation is a
strong driving force for Tormek. Today
Tormek holds close to 20 patents and is a
leading brand within sharpening of edge
tools, offering a complete system including
jigs and attachments, each one specially
designed to easily achieve the optimal
sharpness on all kinds of hand tools. All the
product development, engineering work
and production are made in Sweden.
Sharpen your Knives and axes like a pro and
be prepared for hunting and outdoorexpeditions.

U-ROB GmbH

Das Team der U-ROB GmbH ist seit 16 Jahren im
Bereich von unbemannten Fluggeräten/Drohnen
von Bielefeld aus tätig. Der Schwerpunkt liegt auf
dem Verkauf von Drohnen mit Wärmebildkameras
gemeinsam mit passendem Zubehör, einer
individuellen Einweisung und persönlichem
Support. Als eine der größten
Schulungseinrichtungen für das LuftfahrtBundesamt bieten wir an verschiedenen
Standorten in Deutschland Schulungen für den EUDrohnenführerschein (A2 Fernpiloten-Zeugnis) an.

The U-ROB GmbH team has been active in the
field of unmanned aerial vehicles/drones from
Bielefeld for 16 years. The focus is on the sale of
drones with thermal imaging cameras together
with matching accessories, individual instruction
and personal support. As one of the largest
training facilities for the Federal Aviation
Authority, we offer training for the EU drone
licence (A2 remote pilot certificate) at various
locations in Germany.

VDB- Verband Deutscher
Büchsenmacher und Waffenhändler e.V.

Der VDB ist der Bundesverband der
Büchsenmacher und des Waffenfachhandels. Wir
vertreten die Interessen der gesamten
Waffenbranche und betreiben dazu aktive
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit in Berlin und
Brüssel

The VDB is the federal association of gunsmiths
and the firearms trade. We represent the
interests of the entire firearms industry and
actively engage in public relations and lobbying
work in Berlin and Brussels.

VNYT

Die Absicht, mit der VNYT an dieser Messe
teilnimmt, ist die Präsentation einer Marke von
Nachtsicht- und Wärmebildgeräten aus spanischer
Herstellung und Produktion, NVLS. Das
Hauptmerkmal dieser Marke ist ihre hohe
Leistung. Der Star ist das Modell Minimus, das
kleinste auf dem Markt.

The intention with which VNYT attends this fair, is
the presentation of a brand of night vision and
thermal of Spanish manufacture and production,
NVLS. The main characteristic of this brand is its
high performance. The star is the Minimus model,
the smallest on the market.

WADERA

WADERA ist eine polnische Marke, die Kleidung
für junge Naturliebhaber entwirft und näht:
Sweatshirts, Hosen, Jacken, Westen, etc.
Wir wollen die Bedürfnisse unserer
anspruchsvollen und sehr aktiven Abenteurer
durch sorgfältig ausgewählte Strickstoffe erfüllen.

WADERA is a Polish brand that design and sew
clothes for young nature lovers: sweatshirts,
trousers, jackets, vests, etc.
We want to meet the needs of our demanding
and very active adventurers through carefully
selected knitted fabrics.

#inspireyourself #hubana #iwafamily

Status: August 2021

Ausstellerliste

Exhibitor list

Company

Beschreibung Deutsch

Description Englisch

WAIMEX Jagd-und Sportwaffen GmbH

Großhandelsunternehmen,
Büchsenmacherwerkstatt
Smith & Wesson, Heckler & Koch, HOWA, Fabarm,
Akkar Silah Sanayi (alle exklusiv für Deutschland)

Wholesaler, Gunsmith workshop
Smith & Wesson, Heckler & Koch, HOWA, Fabarm,
Akkar Silah Sanayi (exclusiv distributor for
Germany)

Weinhaus Weigand & Klopfer GmbH &
Co. KG

Wein, Sekt, Champagner, Spirituosen, Säfte,
Weinreisen

Wine, sparkling wine, champagne, spirits, juices,
wine tours

Wein- und Sektkellerei Jakob Gerhardt

Wein uns Sekt aus Rheinhessen / Nierstein.

Wine and sparkling wine from Rheinhessen /
Nierstein.

Wilder Heinrich

Wilder Heinrich bringt Wild in den Einzelhandel!
Dauerwurst, BBQ und Konserven, erstklassige
Produkte aus freier Wildbahn.
Freut Euch auf Wild-BBQ auf der Hubana.

Wilder Heinrich offers game for everybody!
Salami, BBQ and convenience, firstclass
products from the wild. Be excited about our BBQSortiment at Hubana.

Wildling

WILDLING steht für eine moderne und zeitgemäße
Verarbeitung heimischen Wildbrets und bietet
handwerklich hergestellte Lebensmittel, WildCatering und Wissensvermittlung in wilden Grillund Zerwirkseminaren

WILDLING stands for modern and contemporary
processing of domestic game and offers
handcrafted food, game catering and knowledge
transfer in wild grilling and carving seminars.

W.u.K. automobile

Beschreibung folgt

Discription follows

Carl Zeiss AG

Seit über 100 Jahren entwickelt ZEISS
Premiumoptiken, die sich durch optische Brillanz,
technische Innovationen und herausragende
Ergonomie hervortun. Mit unseren neuen
Produkten im Bereich Wärmebild sind wir der
Partner, auf den Sie sich in jeder Situation
verlassen können.

For over 100 years, ZEISS has been developing
premium optics that stand out for their optical
brilliance, technical innovations and outstanding
ergonomics. With our new thermal imaging
products, we are the partner you can rely on in
every situation.

#inspireyourself #hubana #iwafamily

Status: August 2021

