
Tragbare Waffenkammer

Das junge US-Erfolgsunternehmen 
Cannae Pro Gear nennt seine Waf-
fentransporttasche „The Armory“, 

was frei übersetzt „Waffenkammer“ be-
deutet. Wir haben uns das durchdachte 
Ausrüstungsstück einmal näher ange-
sehen.

Klar, es gibt Transporttaschen für Waf-
fen und all das nötige Schießstand-
Equipment (neudeutsch: „Range Bags“) 
aus Fernost für ganz kleines Geld. Der 
Verfasser dieser Zeilen hat in seiner 
über 30-jährigen Schießsportkarriere 
auch mal solche „Low-Budget“-Lösun-
gen ausprobiert und es meistens bitter 
bereut. Denn nur nach wenigen Ein-
sätzen reißen Nähte, Reißverschlüsse 
verweigern den Dienst oder die Schul-
tergurthalterungen brechen einfach, 
so dass die schwer bepackte Tasche im 

freien Fall mit lautem Aufprallgeräusch 
den Boden küsst. Alles schon erlebt! 
Dies dürfte nach unserer Erfahrung bei 
der neuen Cannae Range Bag sicherlich 
nicht der Fall sein, denn sie ist mit ihrer 
Tipptopp-Verarbeitung für raue Lang-
zeiteinsätze und die „Ewigkeit“ gebaut. 
Übrigens bezieht sich der Name des 
US-Unternehmens aus Long Beach, Ka-
lifornien, auf die Schlacht von Cannae 
am zweiten August 216 vor Christus, bei 
der das karthagische  Heer unter Han-
nibal die mit 16 Legionen zahlenmäßig 
überlegenen Römer unter Führung der 
Konsuln Lucius Aemilius Paullus und 
Gaius Terentius Varro vernichtete. Bis 
heute wird sie als Paradebeispiel einer 
Umfassungsschlacht an Militärakade-
mien gelehrt, und die Redewendung 
„ein Cannae erleiden“ steht für eine 
vernichtende Niederlage.

Geschichtsträchtiger Name

Doch nach diesem kurzen Geschichts-
aus� ug zurück zur vergleichsweise kom-
pakten Range Bag aus hochwertigem, 
robustem Cordura-Nylon. Sie besitzt bei 
sehr praxisnaher Gestaltung und Auf-
teilung von Taschen und Fächern ein 
Fassungsvermögen von 35 Litern und 
offeriert dabei beste Übersicht und Orga-
nisation. Das Hauptfach (50x35x25 cm) 
mit zwei herausnehmbaren Innentaschen 
(20x12x20 cm) fasst 23 Liter. Außen an 
der Range Bag be� nden sich zwei geräu-
mige Fächer an den Seiten� ächen mit je 
4 Liter und jeweils ein Fach auf den Stirn-
seiten mit je 2 Liter Kapazität. Dabei ist 
ein Stirnseitenfach nochmals hälftig un-
terteilt und ein Seitenfach weist Schlau-
fen für sechs Pistolenmagazine auf. Das 
Hauptfach besitzt nochmals ein offenes 
und mit Klett verschließbares Seitenfach, 
in denen bestens Kurzwaffen verstaut 
werden können. Der großzügig dimensi-
onierte Hauptfach-Deckel erlaubt nach 
dem Öffnen eine große Übersicht und be-
quemen Zugriff auf die verstauten Uten-
silien. Die Zwei-Wege-Reißverschlüsse 
mit Verlängerungen sind bedienfreund-
lich und lassen sich auch optimal mit 
Handschuhen öffnen und schließen. Der 
Range-Bag-Boden ist außen mit was-
serabweisendem, leicht zu reinigendem 
Kunststoff versehen, was man spätestens 
nach einem regnerischen Tag auf einem 
Outdoor-Schießstand zu schätzen weiß. 
Der gepolsterte, 50 mm breite Tragegurt 
ist mit drehbaren Karabinerhaken an der 
Tasche befestigt und kann bei Bedarf ab-
genommen werden. Wie es sich geziemt, 
kann das Hauptfach mit einem Vorhänge-
schloss mit einem Bügeldurchmesser bis 
zu 4  mm verschlossen werden (nicht im 
Lieferumfang enthalten). Wir haben al-
les reingepackt, was man für einen aus-
gedehnten Schießstandbesuch braucht: 
Zwei Faustfeuerwaffen, mehr als 10 

Magazine, zwei komplette Rigs (Gürtel, 
Holster, Magazintaschen), Augen- und 
Ohrenschutz, Timer, Handschuhe, Ta-
schenlampe, Werkzeug, Putzzeug, Tucker, 

caliber-Kontakt
COP-Vertriebs GmbH, Klenauer Straße 1A, 86561 
Oberweilenbach, Telefon: +49-(0)8445-929-60, 
Fax: +49-(0)8445-929-650,
www.cop-shop.de, service@cop-gmbh.de

Klett� äche für die Anbringung von indivi-
duellen Abzeichen runden die Range Bag 
gelungen ab. In den USA offeriert Cannae 
Pro Gear mit den beiden „Botschaftern“ 
Doug Marcaida (Nahkampfexperte und 
Juror bei der History Channel-Serie „For-
ged in Fire“) und Billy Birdzell (USMC-
Of� zier) nicht nur Bekleidung und Aus-
rüstung, sondern betreibt mit der Cannae 
Academy auch eine eigene Schießschule 
(siehe auch: www.cannaeprogear.com).
Die Cannae Range Bag „The Armory“ kos-
tet 189,99 Euro (169,99 Euro bei Behör-
dennachweis).
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Das junge US-Erfolgsunternehmen Cannae Pro Gear nennt seine Waffentransporttasche „The Armory“, was 

frei übersetzt „Waffenkammer“ bedeutet. Wir haben uns das durchdachte Ausrüstungsstück einmal näher 

angesehen.

Klebep� asterrolle. Mit der Übersicht und 
dem Tragekomfort waren wir höchst zu-
frieden. M.O.L.L.E.-Schlaufen auf drei 
Außen� ächen sowie eine großzügige 

AUSRÜSTUNG Cannae Pro Gear Range Bag „The Armory“
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Die robuste Schießstandtasche ist sauber verarbeitet und weist eine sinnvolle Taschen-/Fach-Aufteilung auf.

Durchdachte Qualität: Die Cannae Pro Gear Range Bag „The Armory“ gefi el in der Praxis. Hier nur ein 
kleiner Teil der verstauten Ausrüstung.

Auch praktisch: Ausprobiert haben wir auch diesen 38 x 12 cm großen, 
elastischen COP-Waffenaufbewahrungsbeutel mit Kordel-Zug, in dem alle 
gängigen Kurzwaffen verpackt werden können. Gut für den Tresor oder 
unterwegs.

Die Klettfl äche der Cannae Pro Gear Range Bag kann ganz nach Belieben für 
ID oder individuelle Patches genutzt werden. Preis: 9,99/8,99 Euro.


