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Erhältlich im ausgewählten
Fachhandel und bei

• ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Fassungsvermögen ca. 600 Hülsen 9 mm Luger
• reinigt und poliert 

CTI 1500

65,00  52,95 €
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Taurus – Ende in Deutschland

Die Helmut Hofmann GmbH 
aus Mellrichstadt hat Ende 

Juli 2014 nach 25 erfolgrei-
chen Jahren den Vertrieb für 
den brasilianischen Waffenher-

steller Taurus für Deutschland 
und alle bisher betreuten eu-
ropäischen Länder gekündigt. 
Ausschlaggebend für diesen 
Schritt waren nach Angaben des 
Großhandelsunternehmens die 
restriktiven Waffengesetze für 

caliber-Kontakt
Helmut Hofmann GmbH, 
Scheinbergweg 6-8, 97638 Mellrichstadt 
Telefon: +49-(0)9776-6060 
Fax: +49-(0)9776-606-21 
www.helmuthofmann.de 
info@helmuthofmann.de

Ende einer Ära: Nach einem 
Vierteljahrhundert Präsenz auf dem 
deutschen Markt, wird Taurus unter 
Umständen wohl von der Bildfl äche 
verschwinden. Schade, denn die 
Brasilianer hatten immer auch für 
exotische Faustfeuerwaffen etwas 
übrig, was beispielsweise Revolver in 
seltenen Kalibern wie .218 Bee, .22 
Hornet, .30 Carbine oder .454 Casull 
beweisen.

Kurzwaffen in den von der Hel-
mut Hofmann GmbH betreuten 
Ländern, wodurch die einzelnen 
Aufträge nicht mehr wirtschaft-
lich abgewickelt werden konn-
ten. Die Ersatzteilversorgung 
sowie Garantiearbeiten werden 

bis zur Benennung eines neu-
en Vertriebspartners weiterhin 
durchgeführt. Taurus-Faust-
feuerwaffen dürften ab sofort 
zu wahren Schnäppchenkursen 
im Fachhandel erhältlich sein, 
weil der Großhändler die noch 
vorhandene Lagerware zu „Ak-
tionspreisen“ offeriert.  (sp)

Zoff zwischen GSG und HK

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, dass einer 
der führenden deutschen Hersteller von Freizeit- und Klein-

kaliberwaffen, German Sport Guns (GSG) zusammen mit seinem 
US-Partner American Tactical Imports Inc. (ATI) das deutsche Un-
ternehmen Heckler & Koch auf Schadensersatz in Höhe von 16,5 
Millionen Dollar verklagt hat. Seit Jahren existiert zwischen den 
beteiligten Firmen ein Streit um die Rechte am geistigen Eigentum 

des Designs der legendären, gerade auf dem US-
Markt besonders beliebten HK-Maschinenpistole 
MP5, die in diesem Jahr übrigens ihr 50-jähriges 
Jubiläum feiert. GSG hat vor bereits sieben Jah-
ren eine halbautomatische Kleinkaliber-Zivilver-
sion im HK MP5-Stil auf den Markt gebracht und 
bestreitet, dass der Bundeswehr-Lieferant aus 
dem Schwarzwald die Rechte am Design innehält. 
Nichtsdestotrotz kam es 2009 zu einer Einigung 
mit der US-Tochter von Heckler & Koch. Gegen 
Zahlung von 300.000 Dollar darf GSG Designele-
mente des „Full Auto“-Klassikers in modifi zierter 
Form verwenden. Im Nachhinein offenbarte sich 
jedoch, dass die Heckler & Koch, Inc. den deut-
schen Freizeitwaffenproduzenten zu Unrecht zu 
der Vergleichszahlung gedrängt hatte, weil man 
die Markenrechte überhaupt nicht besaß. Ein 
Aufklärungsverfahren zur Beweismittelsicherung 

wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Hierzu GSG-Geschäftsfüh-
rer Michael Swoboda: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diesen 
langjährigen Rechtsstreit trotz der erheblichen Verfahrenskosten 
in den USA für uns entscheiden werden. Wir haben uns an alle Ab-
sprachen gehalten und werden uns eine Einschränkung unseres Ge-
schäftes in dieser Form nicht bieten lassen.“ Laut Auskunft von GSG 
ist ein Gerichtstermin für einen möglichen Geschworenenprozess 
für Anfang 2015 angesetzt.  (sp)

Stein des Anstoßes: Seit Jahren 
schwillt ein Streit zwischen 
GSG und HK wegen Verletzun-
gen von Designrechten und 
Betrug rund um die HK MP5 
Maschinenpistole Hier die 
halbautomatischen German 
Sport Guns Kleinkaliber-Zivil-
versionen, die wir in caliber 
2/2008 erstmals vorstellten.

Test-Trio (von oben): Wir erprobten diese neuen, sportiven Under Armour 
Einsatzstiefel und -schuhe über einen längeren Zeitraum.

Der Under Armour Einsatzstiefel „Speed Freek GTX Allseasongear“ mit viel 
Leder und verstärkter Zehenkappe für mehr Schutz im Gelände

Under Armour 
Einsatzstiefel

Es ist schon erstaunlich, wie 
sich die US-Sportmarke Un-

der Armour, die wir übrigens 
das erste Mal vor elf Jahren 
in caliber 9/2003 vorstellten, 
mittlerweile auch in Europa/
Deutschland etabliert hat und 
das alltägliche Großstadtbild 
prägt. Die Marke, die einst als 
Geheimtipp der Profi sportler 

der National Football League 
galt, ist heutzutage auch 
bei uns neben Adidas, Nike, 
Puma, Reebok und Co. längst 
Mainstream und nahezu je-
des Kind kennt sie. Weniger 
bekannt bei Durchschnitts-
bürgern ist die Tatsache, dass 
die Funktionsbekleidung auch 
gerne von Elitesoldaten un-
ter Ballistik-Schutz getragen 
wird und Under Armour schon 
seit langer Zeit eine taktische 
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COP Vertriebs-GmbH, Klenauer Straße 1a 

86561 Oberweilenbach 

Telefon: +49-(0)8445-9296-0 

Fax: +49-(0)8445-9296-50 

www.cop-gmbh.de, service@cop-gmbh.de

Linie für die Profis aus dem 
Militär- und Polizeibereich be-
treibt. Mit betont sportlicher 
Note kommt ein Trio an Under 
Armour Tactical Einsatzstie-
feln daher, das wir über einen 
längeren Zeitraum erproben 
konnten. Das schwerste Modell 
in diesem Reigen nennt sich 
„Speed Freek GTX Allseason-
gear“, das mit viel Leder und 
abriebfestem Cordura-Nylon 
sowie einer wasserdichten, 

atmungsaktiven Gore-Tex-
Membrane am ehesten an ei-
nen klassischen Einsatzstiefel 
konventioneller Machart erin-
nert. Weitere Features: Feuch-
tigkeit transportierendes, 
leicht trocknendes Innenfut-
ter, „Ortholite“-Innensohle, 
dämmende Mittelsohle mit 
ergonomischer Passform so-
wie eine Außensohle aus einer 
speziellen Gummimischung mit 
ausgeprägtem Stollenprofil 

Der extrem leichte „Valsetz RTS“ in Schwarz und Beige ist zwar nicht wasser-
dicht, offeriert aber höchsten Tragekomfort.

Der sportliche Schuh „Tactical GTX Allseasongear“ bietet dem Knöchel viel 
Schutz und Halt. Das Schnürsystem mit flexiblen Ösen aus Nylongewebe im 
unteren Teil und stabilen Metall-Ösen am Schaft vermeidet unangenehme Druck-
stellen bei dynamischen Aktionen

für Flexibilität und Traktion in 
unterschiedlichstem Terrain. 
Preis: 209,99 Euro (179,99 
Euro bei Behörden-Nachweis). 
Viel leichter und mehr ein 
Sportschuh mit knöchelhohem 
Schaft denn ein Einsatzstiefel 
ist das Under Armour Modell 
Tactical GTX Allseasongear, das 
auch im dynamischen IPSC/
Action-Schießsport eine gute 
Figur macht. Auch dieses Mo-
dell mit komplett aus Nylon be-
stehendem Obermaterial und 
angeschweißten Kunststoff-
Kappen-Verstärkungen an den 
relevanten Bereichen (Zehen, 
Ferse) besitzt eine Gore-Tex-
Membrane und hinsichtlich 
des dreifachen Sohlenaufbaus 
nahezu die identischen Aus-
stattungsmerkmale wie der 
zuvor beschriebene Stiefel. 
Hinzu kommen aber die so ge-
nannte „Under Armour Spine 
Technology“ mit einem sehr 
leichtgewichtigen Leisten und 
maximalen Dämpfungseigen-
schaften sowie ein aggressives 
Stollenprofil, das sich vor allem 
in lockeren Untergründen na-
hezu einfrisst. Dieses im Design 
wohl schnittigste Modell wech-
selt für 199,99 (169,99 Euro) 

den Besitzer. Im Gegensatz 
zu den beiden erstgenannten 
Schuhwerken ist der leichteste, 
luftige Valsetz RTS Stiefel, den 
es in Schwarz und Beige gibt, 
nicht wasserdicht. Dafür bietet 
er einen sehr hohen Tragekom-
fort, so dass man beinahe dazu 
geneigt ist, von einem „takti-
schen Pantoffel“ mit Wohlfühl-
klima zu sprechen. Das netz-
artige Obermaterial sorgt für 
Ventilation und Kunststoff-Ver-
stärkungen schaffen Stabilität. 
Auch hier kommt ein dreifa-
cher, im Detail anderer Sohlen-
aufbau zur Anwendung, wobei 
unter anderem ein Gel-Einsatz 
für sehr gute Dämpfungseigen-
schaften verantwortlich ist. Die 
Außensohle weist im Vergleich 
zu den beiden anderen vorge-
stellten Modellen ein mode-
rates Profil auf. Preis: 189,99 
(169,99 Euro). (??)




