
Firma FSO-Hobbyziel

Waffen aus Karton 
Die Originale gibt’s nicht an jeder 
Ecke, kosten oft Unsummen, und au-
ßerdem berühren sie in technischem 
Originalzustand nur allzu oft die jewei-
ligen kriegsrechtlichen Bestimmun-
gen. Warum also nicht aus Karton?
Das dachte sich Frank Sommerfeld
aus Geseke mit seiner Firma FSO Hob-
byziel. Hier gibt es 1:1-Kartonmodell-
Bausätze — sprich: Dinge, wie das
Sturmgewehr 44, die MP 40, oder die
britische Sten Mk II — für fingerfertige
Bastler, die sie nach Anleitung dreidi-
mensional aus Pappe zusammenkle-
ben. Das Sortiment beschränkt sich
übrigens nicht nur auf Maschinenpi-
stolen, auch Papp-Kurzwaffen fehlen
nicht — die Mauser C 96, die Walther 
P 38 oder die PPK. Stielhandgranate
und Panzerfaust erhält man ebenfalls.
All das ist so gehalten, dass einige Tei-
le sich bewegen und entnehmen lassen, aber im Großen und
Ganzen handelt es sich dabei um die aus Pappe gefertigte Kon-
tur einer Waffe; das Innenleben fehlt also. Der Hersteller be-
schreibt das so: “Kartonmodell-Bausatz für ein 3D-Standmodell
mit teilweise beweglichen Funktionen im wirklichkeitsgetreu-
en Maßstab 1:1. Eigenentwicklung nach historischen Vorbil-
dern.” Bei alldem ein vergleichsweise günstiges Hobby, weil man
dazu an Werkzeug nur Skalpell, Schneidunterlage, Papierkle-
ber und Lineal benötigt. Und eins, das fraglos technisches Ver-
ständnis jedweder Art fördert. Info: wwwwww..ffssoo--hhoobbbbyyzziieell..ddee MSR
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Haller Stahlwaren GmbH: 

Neue Kochmesser-Serie
Den Vorgängern “Fudo Classic“ und “Fudo Prestige“ folgt nun “Fudo
Nobility”. Die Klingen der neuen Kochmesser besitzen eine Kernla-
ge aus extrem korrosionsbeständigem und zirka 60° Rockwell har-
tem VG 10-Stahl. Ebenso sind hier je 33 Damast-Lagen rechts und
links zum Schutz des Klingenkerns aufgebracht, wodurch sich ins-
gesamt 67 Lagen ergeben. Für eine angenehme Handlage soll der
traditionelle Kastanien-Querschnitt der Griffe, welche aus Ebenholz
gefertigt sind, sorgen. Fudo Nobility gibt es in den beliebten Formen
Santoku, Sashimi, Nakiri, Small Deba, Small Santoku und als Univer-
salmesser. Die Preise variieren je nach Modell zwischen 89 und 126
Euro. Erhältlich im gut sortierten Fachhandel sowie im Stahlwaren-
haus Hebsacker, Schwäbisch Hall, (0791) 4 70 03, wwwwww..hhaalllleerr--
ssttaahhllwwaarreenn..ddee  VS

H. Krieghoff GmbH, Ulm

Produktpflege bei Semprio
Krieghoff hat seine Semprio überarbeitet: Die Ulmer ersetzten
die Rückstoßentriegelung durch eine Vorderschaftentriegelung,
was den Repetiervorgang optimieren soll. Zusätzlich erfolgte 
eine Überarbeitung der Magazinentnahme, was einen noch
schnelleren Magazinwechsel ermögliche. Die neue von Kilic
Feintechnik (wwwwww..kkiilliicc--ffeeiinntteecchhnniikk..ddee) entwickelte MAKuick-
Schnellspannmontage mit Zwei-Klemmbacken-System mit Füh-
rung lasse sich direkt montieren ohne Veränderungen an der
Waffe vornehmen zu müssen. Zwei ergonomisch gefräste, sicher
schließende Hebel mit M 5-Gewindebolzen, verbunden an der
Verstellmutter, garantieren, so die Pressemitteilung, Wieder-
kehrgenauigkeit und Schussfestigkeit. Der Montagekörper ist
aus hochfestem Aluminium, alle Funktionsteile werden aus 
dem vollen, hochvergüteten und gehärteten Stahl präzisions-
gefräst. Zur Wahl steht die überarbeitete Version in .223 Rem.,
.243 Win., 6,5 x 55 SE, 6,5 x 57, 7 x 64, .270 Win., .308 Win., 
.30-60, 8 x 57 IS, 9,3 x 62, 7 mm RemMag und .300 WinMag. Ne-
ben den klassischen Schafthölzern gibt es nun die Möglichkeit,
bereits in der Basisversion zwischen Schaftholz in Standard-
qualität aus so genanntem “T-Wood” zu wählen. Bei T-Wood wird
Nussbaumholz mittels Lasertechnik optisch aufgewertet.

Bei den Drückjagdvisierungen kann man jetzt neben den roten
Leuchtelementen auch optional ein Visier mit einem leuchtend
gelb eingelegten Dreieck für die Semprio erhalten — ohne Mehr-
preis! Infos: (0731) 40182-0, wwwwww..kkrriieegghhooffff..ddee  VS

Großhandel wechselt

Molot wieder 
über Schumacher
Nach knapp zwei Jahren Pause hat der Krefelder Großhändler Schu-
macher vom russischen Waffenhersteller Molot, JSC wieder die Ver-
triebsrechte erhalten — laut Pressemitteilung nicht nur für Deutsch-
land, sondern den vollständigen europaweiten Vertrieb an den
Fachhandel (kein Direktverkauf). Schumacher-Geschäftsführer
Thomas Hoff: “Nach langer Suche nach einem passenden Vertriebs-
partner wurden wir von Molot erneut als bester Distributor aus-
gewählt. Daher wird sich die Marktsituation in naher Zukunft wie-
der zugunsten unserer Kunden verbessern.“ Weitere Infos: wwwwww..
wwaaffffeennsscchhuummaacchheerr..ccoomm UE


