
HOLOSUN AEMS

Neues Reddot
Voll gekapselte Version, besonders 
robust, extra leicht

NEUE VERSIONEN DES OUT-
DOORMESSERS VON SCHNITZEL
Im Gegensatz zum reinen Kinder-
messer UNU von Schnitzel ist 
das DU-Modell ausgelegt für die 
Benutzung durch ältere Kinder 
und Jugendliche zwischen 10 und 
18 Jahren. Aber auch Erwachsene 
werden mit dem DU ihre wahre 
Freude haben, da Klingen- und 
Grifflänge gegenüber dem UNU 
gewachsen sind. Im Gegensatz zum 
Kindermesser UNU verfügt das DU 
mit 8,5 cm langer Klinge über eine 
echte Spitze. Dieses Messer mit 
Fulltang-Konstruktion ist rasier-
messerscharf geschliffen. Für einen 
Anschaffungspreis zwischen 42,99 
und 49,99 Euro ist es im Amazon 
Store von Schnitzel, direkt bei 
battlemerchant.com, klingenreich.
de oder im gut sortierten Fachhan-
del zu beziehen und definitiv jeden 
Cent wert. Stefan Menge

LEDLENSER LAUNCHT NEUEN 
WEBSHOP
Mehr als 270 Taschen-, Stirn- und 
Multifunktionslampen mit moderner 
LED-Technologie und speziellen 
Features umfasst das Onlineange-
bot von Ledlenser derzeit. Dazu 
kommen zahlreiche innovative 
Accessoires wie Powerbanks, 
Kreditkartenetuis mit Leuchte und 
seit Neuestem auch Ledlenser-ge-
brandete T-Shirts und Hoodies.
www.ledlenser.com/de/

Im Optikgehäuse ist eine anpassbare 
und auswechselbare Picatinny-Mon-

tage integriert, um die IPX8- und 
1000-G-zertifizierte Optik bei AR-Flat-
top-Gehäusen auf Lower 1/3 Co-Wit-
ness zu bringen, was bedeutet, dass die 
mechanische Eisenvisierung im unteren 
Drittel des Sichtfeldes der opto-elek-
tronischen Einheit liegt. Das AEMS-RD 
mit den schlanken Außenabmessungen 
54 mm × 43 mm × 36 mm verfügt über 
ein rotes CircleDot-Absehen. Das Reddot 
ist circa 11 % kürzer als standard-
mäßige Micro-Sights mit 20-mm-Röhre, 
bietet hierfür aber fast die doppelte 
 Scheibenfläche für vollen Durchblick. 
Auch hier kann man wieder zwischen 
drei verschiedenen Absehen wählen, 
entweder reiner 2 MOA großer Punkt 
oder CircleDot, oder nur reiner 65-MOA-
Kreis mit Balken ohne 2-MOA-Mittel-
punkt. Die Optik verfügt über einen 
Solarbetriebsmodus, der die Standzeit 
und Nutzungsdauer der CR2032- Batterie 
 extrem erhöht. Ein  Solarpaneel  sammelt 
die Lichtenergie und erzeugt damit das 
Absehen. Es stehen Automatik-Modus 
(Solar) oder manueller Modus (Batte-
rie) zur Verfügung. Das Holosun AEMS 
soll laut Hersteller mit einer einzigen 
Batteriefüllung für 20 000 h mit dem 
CircleDot-Absehen und 50 000 h mit dem 
reinen 2-MOA-Punktabsehen betriebs-
bereit sein. Vier Nachtsicht- und acht 
Taglicht-Modi stehen zur Verfügung. 
Über intuitiv bedienbare Plus- und 
 Minus-Tasten wird eine der zwölf 
Leuchtintensitätsstufen gewählt sowie 
die Programmierung des Absehens und 
der Betriebsmodi  geregelt. Das brand-
neue AEMS kostet 475,99 Euro.
www.laserluchs.de; Stefan Menge

AUFRUF VON MANFRED ALBERTS

Rückruf der BRX-1
Beretta ruft derzeit seinen neuen 
 Geradzugrepetierer zurück.

Betroffen von dieser Rückrufaktion 
sind alle Beretta BRX1 in den Kali-

bern .308, .30–06 und .300 Winchester 
Magnum aus dem Seriennummern-
bereich BX000001 bis BX002247. Grund 
ist, dass der Verschluss in der aktuellen 
Version falsch zusammengebaut werden 
kann, was Unfälle nach sich ziehen 
kann. Im Falle einer nicht lagerichtigen 
Positionierung des Verschlusshebels in 
den konstruktiv vorgegebenen Rastun-
gen für Rechts- oder Linkshand-Bedie-
nung kann es bei  einem nicht korrekten 
Zusammenbau der Verschlusseinheit 
zu einer  Blockade des Verschlusskopfes 
kommen, die Waffe kann dabei nicht 
verriegeln. Wird ohne Kontrolle der 
regulären Waffenfunktion eine Patrone 
aus dem Magazin geladen, besteht die 
Gefahr einer ungewollten Schussaus-
lösung bei der Zuführung der Patrone 
in das Patronenlager. Die betroffenen 
Waffen sollen keinesfalls weiterverwen-
det und umgehend an Manfred Alberts 
zurückgesendet werden, damit eine 
zwingend erforderliche Optimierung an 
allen Waffen schnellstmöglich vorge-
nommen werden kann. Bitte melden Sie 
die Rücksendung der betroffenen Waffe 
auf der Website von Manfred Alberts an. 
www.manfred-alberts.de/rueckruf-brx

RECKNAGEL

Neuer Eigentümer
Am 1. Januar hat Dr. Moritz Fehrer in 
Bergrheinfeld übernommen.

Der Käufer, Dr. Moritz Fehrer, ist ein 
passionierter und international er-

fahrener Jäger, sehr gut vernetzt und 
engagiert sich seit Jahren in diversen 
jagdlichen Verbänden. Er verfügt über 
umfassendes betriebswirtschaftliches 
Know-How und darüber hinaus als 
begeisterter Jäger über eine enorme 
Leidenschaft für die von Recknagel her-
gestellten Produkte. Gabriele Recknagel, 
die das 1867 gegründete Unternehmen 
in 6. Generation mehr als 20 Jahre 
erfolgreich führte, ist sehr glücklich, 
einen Nachfolger gefunden zu haben, 
durch den der Erhalt des Unternehmens 
am Standort sowie die Arbeitsplätze ge-
sichert werden. www.recknagel.de
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