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00107M 
urban grau/urban grey

00107B
oliv/OD green

00107R
coyote tan

US T-Shirt
klassisches Army T-Shirt,
verstärkter Rundhals, gekämmte, 
hochwertige Baumwolle, Reaktivdruck,
hoher Tragekomfort, Single Jersey,
170 g/m²
Material:              100 % Baumwolle/Cotton 
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, XXXL
US T-Shirt
classical Army T-Shirt, reinforced neck ring,
combed and high quality cotton,
great wearing comfort, Reactive dye,
single jersey, 170 g/m²

00104Z
M 97 SK tarn/SK camo

00107A 
schwarz/black

T-Shirt, „Tactical“
schnelltrocknend (Quickdry),
atmungsaktiv
Material:              100 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, XXXL
T-Shirt, „Tactical“
quickdry, breathable

00104W 
russisch digital/russian digital
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01113A schwarz/black
BW Feldhose
schwarz, seitl. aufgesetzte Beintaschen m. Patten 
und Druckknöpfen, zwei seitliche Einschubtaschen, 
Front Reißverschluss, eine Gesäßtasche mit Knopfverschluss,
Gürtelschlaufen bis ca. 3,5 cm breite Gürtel,
außen am Bund Knöpfe für Hosenträger
Material:              65 % Baumwolle/Cotton, 35 % Polyester
Größen/Sizes:     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
BW Field Pants
black, leg pockets with flaps, with press button, two pants pockets,
front zipper, one hip pocket with button fastening,
belt loops (ca. 3,5 cm), suspender buttons outside the waistband

01114A schwarz/black
BW Feldhose , große Größen
Größen/Sizes:     58, 60, 62, 64, 66
BW Field Pants

01348V
BW Kampfhose, „Einsatz/Übung“
flecktarn, neueste Kampfhose der BW Streitkräfte, Front-RV, Zugband
zur Größenverstellung am Bund, seitl. aufgesetzte Beintaschen m. 
Patten & Knöpfen, innenliegende Messertasche in rechter Beintasche,
doppelt verstärkter Hosenboden, breite Gürtelschlaufen (ca. 5 cm) für
BW Koppel, herausnehmbare Kniepolster, Oberschenkel-
Kompressionsriemen zur Fixierung, Langlochknöpfe (bandangenäht),
Seitenreißverschluss (30 cm) neben Kniebesatz, zur Belüftung der
Hose, eingenähte Netzgamasche mit Zugband und Stiefelfixierschlaufe 
Material: 65 % Baumwolle/Cotton, 35 % Polyester
Größen/Sizes: S, M, L, XL, XXL
BW Combat Pants, „Einsatz/Übung“
BW camo, newest model of the German army, front zipper, drawstring
waist, lateral leg pockets with buttons and flaps, knife pocket in the
right leg pocket, reinforced seat, wide belt loops (approx. 5 cm) for 
BW belt, removeable knee padding, compression straps on the thighs,
slotted buttons, zipper (30 cm) besides knee padding for ventilation,
mesh gaiters with drawstring and loops for fixation on the boots
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Kommandohose, „Smock", Rip Stop
aufklappbare Front mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen, 
zwei Gesäßtaschen mit Patte und Knopf, weitenverstellbarer Bund per Klett
und Stellband, seitl. aufgesetzte Beintaschen mit Patte, Knöpfen und 
Wasserösen am Taschenboden, Gesäß- und Knieverstärkung aus 
100 % Polyester, herausnehmbare Knieprotektoren, extra langer 
Beinreißverschluss an der Seite mit eingearbeiteter Falte, Beinabschluss 
mit Zugband zur Weitenregulierung
Material:                          65 % Polyester, 35 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:                 S, M, L, XL, XXL, 3XL
Commando Pants, "Smock", Rip Stop
foldable front with zip, two pants pockets, two hip pockets with flaps and 
buttons, adjustable waistband with velcro, leg pocket with buttons & flap,
water eylets on the pocket bottom, reinforced knees and seat 
100 % polyester, removable knee protectors, extra long side leg zipper, 
adjustable leg border with drawstring

01352E
HDT-camo FG/HDT-camo green

01352V
flecktarn/BW camo

01352X
operation-camo

01463A
schwarz/black

01463V
flecktarn/BW camo

01502Q
AT-digital

01502O
snake FG

BW Bermuda
seitl. aufgesetzte Beintaschen m. Patten und Druckknöpfen,
zwei seitliche Einschubtaschen, Front Reißverschluss,
eine Gesäßtasche mit Knopfverschluss, Gürtelschlaufen 
ca. 5 cm, außen am Bund Knöpfe für Hosenträger
Material:                          65 % Baumwolle/Cotton, 35 % Polyester
Größen/Sizes:                 S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
BW Bermuda
leg pockets with flaps, with press button,
two pants pockets, front zipper,
one hip pocket with button fastening,
belt loops ca. 5 cm, suspender buttons outside the waistband

US Bermuda, BDU
Front Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen,
zwei Gesäßtaschen mit Patten und Knöpfen, seitlich 
aufgesetzte Beintaschen, mit Patten und Knöpfen,
außen verstellbare Taillenweite, 
extra lange Gürtelschlaufen (ca. 6 cm)
Material:                          65 % Polyester, 35 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:                 S, M, L, XL, XXL
US Bermuda, BDU
front zipper, two pants pockets,
two hip pockets with flaps and buttons,
two side pockets with flaps and buttons,
adjustable waistband, extra wide belt loops (ca. 6 cm)
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01503X
US Bermuda, BDU
operation-camo, Front Reißverschluss,   zwei seitliche 
Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen mit Patten und Knöpfen,
seitlich   aufgesetzte Beintaschen, mit Patten und Knöpfen, außen 
verstellbare Taillenweite, extra lange Gürtelschlaufen (ca. 6 cm)
Material:                          65 % Polyester, 35 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:                 S, M, L, XL, XXL
US Bermuda, BDU
operation camo, front zipper, two pants pockets, two hip pockets
with flaps and buttons, two side pockets with flaps and buttons,
adjustable waistband, extra wide belt loops (ca. 6 cm)
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Trekking Hose, „Rachel“
T-Zip zum Kürzen der Hosenbeine auf Bermudalänge,
ohne Ausziehen der Schuhe, leichtes und elastisches
Material, atmungsaktiv und schnelltrocknend, Front
Reißverschluss, zwei Einschubtaschen mit RV seitlich,
eine Gesäßtasche mit RV, je eine Einschubtasche an
den Oberschenkeln mit RV, elastische Einsätze am
Bund, abgenähte Knie für optimalen Tragekomfort,
Beinabschluss mit Klett zur Weitenregulierung
Material: 90 % Nylon, 

10 % Elastan/Elastane
Größen/Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL
Trekking Pants, „Rachel“
T-Zip to shorten the trouser legs to bermuda length,
without taking off the shoes, light and elastic material,
breathable and quick-drying, front zipper, two side
pockets with zip, one back pocket with zip, one pocket
on each side of the thighs with zip, elastic inserts at
the waistband, pre shaped knees for optimal wearing
comfort, leg cuff with velcro for width adjustment

01701A
schwarz/black

01701B
oliv/OD green

01701F
khaki
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01723B
oliv/OD green

01723F
khaki

01723M
anthrazit/anthracite

Tactical Hose, „Stake", Teflon, Rip Stop
hochwertige, taktische Hose, Teflonbeschichtet = schmutz-
und wasserabweisend, robustes Rip Stop Gewebe verhindert
das Einreißen, leicht und angenehm tragbar, schnell 
trocknend, elastischer Bund für optimale Passform, 
Gürtelschlaufen, vordere beiden mit Molleschlaufen, Front
YKK-RV mit Druckknopf, seitliche Einschubtaschen,
zwei kleine Fronttaschen für Messer o.ä., zwei Gesäßtaschen
mit Patte und Klett, seitl. aufgesetzte Beintaschen mit Patte
und Klett, innen nochmals je zwei kleine Einschubfächer, 
doppelt verstärkte Knie, Beinabschluss mit Zugband zur 
Weitenregulierung
Material:                          63 % Polyester, 34 % Baumwolle/Cotton, 
                                        3 % Elasthan/Elastane
Größen/Sizes:                 S, M, L, XL, XXL, XXXL
Tactical Pants, „Stake", Teflon, Rip Stop
high quality, tactical pants, teflon-coated = dirt- and water-
repellent, tough Rip Stop fabric prevents tearing, lightweight
and comfortable, quick drying, elastic waistband, belt loops,
incl. MOLLE-loops in the front, YKK zipper with press button,
lateral pockets, small front pockets for knives, etc., two back
pockets with flap an velcro, lateral leg pockets with flap and
velcor, reinforced knees, leg border with drawstring

01765A
Soft Shell Hose, „Allround“
schwarz, wind- und wasserdichte Hose, Front-Reißverschluss, zwei
seitliche Einschubtaschen, zwei Front-Gürtelschlaufen mit D-Ring, 
eine Einschubtasche mit RV am Oberschenkel rechts, zwei Gesäßta-
schen mit Patte und Knöpfen, seitl. aufgesetzte Beintaschen m. Patte
u. Knöpfen und ein Befestigungsband mit D-Ring innen, extra lange
Gürtelschlaufen (ca. 5,5 cm), zusätzlich verstärkte Knie, Beinabschluss
mit Zugband und RV zur Weitenregulierung, YKK Reißverschlüsse
Material: 3-Lagen-Laminat/3-layer-laminate
1. Lage/1 layer: 96 % Polyester, 4 % Elasthan/Elastane
2. Lage/2 layer: atmungsaktive Polyester-Membrane/

breathable polyester-membrane
Atmungsaktivität/Breathability: 5.000 mvp
3. Lage/3 layer: 100 % Polyester (Fleece)
Wassersäule/Water column: 5.000 mm
Größen/Sizes:                 S, M, L, XL, XXL, XXXL
Soft Shell Pants, „Allround“
black, wind- and waterproof pants, front zipper, two side pockets, two
front belt loops with D-ring, one pocket with zipper on the right thigh,
two back pockets with flap and buttons, patch leg pockets with flap
and buttons and one fastening band with D-ring inside, extra long belt
loops (ca. 5,5 cm), reinforced knees, leg cuff with drawstring and zip
for width adjustment, YKK zipper

01723A
schwarz/black



MFH make your own adventure 9

H e m d e n

Hemd, „Stake“, kurzarm, Teflon, Rip Stop
hochwertiges taktisches Kurzarmhemd, Teflonbeschichtet = schmutz- und
wasserabweisend, robustes Rip Stop Gewebe verhindert das Einreißen,
leicht und angenehm tragbar, schnell trocknend, bügelfrei, Knopflochleiste,
klassischer Kragen, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klett, 
darunter verdeckte Dokumententaschen mit seitlichen Eingriff und 
Klettverschluss, Stiftetasche auf dem linken Ärmel, Rückenschlitz mit 
Meshgewebe für opt. Belüftung
Material:              42 % Elasthan/Elastane, 35 % Baumwolle/Cotton
                             23 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
Shirt, „Stake“, short sleeves, Teflon, Rip Stop
high quality, tactical short-sleeved shirt, teflon-coated = dirt- and water-
repellent, tough Rip Stop fabric prevents tearing, lightweight and comfortable,
quick drying, non-iron, buttonhole panel, classical collar, two patch pockets on
the chest, concealed document pocket with zipper, pen pockets on the left
sleeve, back vent with mesh

02313A 
schwarz/black

02313B 
oliv/OD green

02313F
khaki

02313M
anthrazit/anthracite

02203
BW Marinehemd mit Marinekragen
weiß, weiß - blauer Marinekragen und Manschetten
mit goldenen Ankerknöpfen
Material:              65 % Polyester, 35 % Baumwolle/Cotton (Twill)
Größen/Sizes:     46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
BW Navy shirt, with collar, long sleeves
white, white - blue navy collar and shirt cuffs 
with golden anchor-buttons
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02611J 
US Tactical Hemd, langarm
M 95 CZ tarn, kurzer Reißverschluss am Kragen, Oberarmtasche mit seitlich
verdecktem Reißverschluss und Klettflauschpatches, Tasche für 
Ellbogenprotektoren mit Klett, Unterarmtasche mit verdecktem Reißverschluss
und zwei Stiftetaschen, Stehkragen, sportliche Manschette mit Klettverschluss
und eingearbeiteten Windfang, Torsogewebe aus elastischem Jersey, Kragen-,
Schulter- und Ärmelgewebe aus Rip Stop
Material:              Torso/Body: 95 % Baumwolle/Cotton, 5 % Elasthan/Elastane 
                             Ärmel, Kragen und Schulter/Sleeves, Collar and Shoulders:
                             65 % Baumwolle/Cotton, 35 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
US Tactical Shirt, long sleeves
M 95 CZ camo, short zipper on the collar, upper arm pocket with concealed zip
and loop fastener, pocket for elbow protectors w/velcro, pocket on the underarm
with concealed zip and 2 pen pockets, stand-up collar, cuffs with velcro fastener
and wrist gaiter, body: elastic Jersey, sleeves, collar and shoulders: Rip Stop

02323A 
schwarz/black

02323B 
oliv/OD green

02323F 
khaki

02323M 
anthrazit/anthracite

Hemd, „Stake“, langarm, Teflon, Rip Stop
hochwertiges taktisches Langarmhemd, Teflonbeschichtet = schmutz- und
wasserabweisend, robustes Rip Stop Gewebe verhindert das Einreißen,
leicht und angenehm tragbar, schnell trocknend, bügelfrei, Knopflochleiste,
klassischer Kragen, aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klett, darunter
verdeckte Dokumententaschen mit seitlichen Eingriff und Klettverschluss,
Stiftetasche auf dem linken oberen Ärmel, Belüftungslöcher unter den Armen,
Rückenschlitz mit Meshgewebe für opt. Belüftung, verstärkte Ellbogen
Material:              42 % Elasthan/Elastane, 35 % Baumwolle/Cotton,
                             23 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
Shirt, „Stake“, long sleeves, Teflon, Rip Stop
high quality, tactical long-sleeved shirt, teflon-coated = dirt- and water-
repellent, tough Rip Stop fabric prevents tearing, lightweight and comfortable,
quick drying, non-iron, buttonhole panel, classical collar, two patch pockets on
the chest, concealed document pocket with zipper, pen pockets on the left
sleeve, vent holes under the arms, back vent with mesh, reinforced ellbows



J a c k e n

MFH make your own adventure 11

03415J
M 95 CZ tarn/CZ camo

03415R
coyote tan

03415X
operation-camo

03360N 
snake black

03360O
snake FG

Einsatzjacke, „Mission“, Ny/Co
hochwertige, widerstandsfähige Einsatzjacke,
verdeckter zweiwege-teiler RV mit Klettverschluss,
zwei schräg aufgesetzte Brusttaschen mit seitlicher
Patte und Klettverschluss, zwei aufgesetzte 
Ärmeltaschen mit Patte und Klettverschluss, besetzt
mit Klettflauschpatch, zwei Ellbogentaschen mit 
Klettverschluss, für den Einschub von Protektoren,
zwei kleine aufgesetzte Unterarmtaschen mit Klett,
Stehkragen mit Klett zur Weitenregulierung,
zwei Rückenfalten für mehr Bewegungsfreiheit,
zwei Klettflauschpatches auf Brusthöhe,
ein kleiner Klettflauschpatch auf der Front mittig,
Klett am Ärmelsaum zur Weitenregulierung
Material:                              50 % Baumwolle/Cotton, 
                                             50 % Nylon 
Größen/Sizes:                     S, M, L, XL, XXL, XXXL
Combat Jacket, „Mission“, Ny/Co
high-quality, resistant combat jacket, concealed 
two-way zip with velcro, two patch pockets on the
chest with flap and velcro, two patch pockets on the
sleeves with flap and velcro, loop fasteners for 
patches, two elbow pockets with velcro for protectors,
two small patch pockets on the underarm w/velcro,
stand-up collar adjustable by velcro, rear gussets, two
loop fasteners for patches on the chest, small loop
fastener for patch in the front, sleeve adjustable by
velcro

Soft Shell Jacke, „Scorpion“
Premium Soft Shell Jacke mit Teflonbeschichtung, wasser-, öl- und 
schmutzabweisend, winddicht und atmungsaktiv, komplett mit YKK-Reißver-
schlüssen, Kragen mit integrierter Kapuze mit Schild und elast. Tunnelzug mit
Kordelstopper, zweiwege-teiler Front RV mit Kinnschutz, große Taschen links
und rechts mit weiteren Innentaschen und Kopfhörerausgang, große 
Rückentasche mit beidseitigem Eingriff u. RV, 2 Oberarmtaschen m. Klett und
Kopfhörerausgang, weitere Tasche am linken Ärmelende, verstellbare Ärmel
mit Klett, Achselbelüftung mit RV, Tunnelzug an Bund u. Kragen mit 
Kordelstopper
Wassersäule: 8.000 mm, Atmungsaktivität: 5.000 mvp
Material:               94 % Polyester, 6 % Elathan/Elastane
Futter/Lining:      100 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, XXXL
Soft Shell Jacket, „Scorpion“
Premium Soft Shell Jacket, Teflon-coated, water-, oil-, and dirt-repellent, 
windproof and breathable, YKK-zipper, collar with integrated hood and visor,
hood with elastic drawstring and cord stopper, two-way front zipper with chin
guard, large pockets on both sides with additional inner pockets and 
headphone output, large backside pocket with zipper, 2 upper arm pockets
w/velcor and headphone output, additional pocket on the end of the sleeve,
sleeve adjustable by velcro, pit-zip vents, elastic drawstring on waist and
collar w/stopper, water column: 8.000 mm, breathability: 5.000 mvp

03415B
oliv/OD green

03415E
HDT-camo FG/HDT-camo green

03415A
schwarz/black
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03472V
BW Kampfjacke, „Einsatz/Übung“, lang
flecktarn, Stehkragen mit Fleecebesatz, massiver verdeckter 
zweiwege-teiler Front-RV, Knopfleiste am unteren Bereich, 2 schräge
RV-Brusttaschen, 2 aufgesetzte Oberarmtaschen m. Klett u. seitl. RV,
2 Einschubtaschen mit seitlichem RV am Unterarm, Ärmelabschluss mit
verstellbarem Klett, Ellbogen- und Schulterverstärkung, klettbarer
Bruststeg für Rangschlaufe, Klettfläche auf Brusthöhe, seitl. 
Belüftungsschlitze mit RV und Netzfutter, große aufgesetzte 
Rückentasche m. Knopf und RV, 4 Taschen (2 x vorne, 2 x seitlich) mit
Knopf und RV, Kordelzug an der Taille und Bund mit Stopper
Obermaterial/Shell: 65 % Baumwolle/Cotton, 35 % Polyester
Verstärkung/Reinforcement: 100 % Polyester
Polsterung/Padding: EVA Schaumstoff/EVA foam
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, 3XL 
BW Combat Jacket, Rip Stop, long
BW camo, standing collar with fleece, sturdy concealed two-way zipper,
button border in the lower section, 2 chest zippered pockets, 2 sleeve
pockets with velcro and lateral zipper, 2 underarm pockets with lateral
zipper, cuffs adjustable, ellbow and shoulder reinforcement, velcro rank
patch on chest, velcro pads for patches on the chest, zippered 
underarm ventilation with mesh insert, large patch pocket on the back 
w/buttons and zip, 4 pockets (2 x front, 2 x lateral) w. buttons and zip, 
drawstring with stopper on the waist

03476V
BW Kampfjacke, „Einsatz/Übung“, kurz
flecktarn, verdeckter zweiwege-teiler Front-RV, Stehkragen mit 
Fleecebesatz, 2 schräge RV-Brusttaschen, 2 aufgesetzte Oberarm-
taschen m. Klett u. seitl. RV, 2 Einschubtaschen mit seitlichem RV am
Unterarm, Ärmelabschluss mit verstellbarem Klett, Ellbogen- und
Schulterverstärkung, klettbarer Bruststeg für Rangschlaufe, Klettfläche
auf Brusthöhe, seitl. Belüftungsschlitze mit RV und Netzfutter
Obermaterial/Shell: 65 % Baumwolle/Cotton, 35 % Polyester
Verstärkung/Reinforcement: 100 % Polyester
Polsterung/Padding: EVA Schaumstoff/EVA foam
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, 3XL 
BW Combat Jacket, Rip Stop, short
BW camo, concealed two-way zipper, standing collar with fleece,
2 chest zippered pockets, 2 sleeve pockets with velcro and lateral
zipper, 2 underarm pockets with lateral zipper, cuffs adjustable,
ellbow and shoulder reinforcement, velcro rank patch on chest,
velcro pads for patches on the chest, zippered underarm ventilation
with mesh insert
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03482J
M 95 CZ tarn/CZ camo

03482V
flecktarn/BW camo

03482X
operation-camo

03482E
HDT-camo FG/HDT camo green

Kommandojacke, „Smock“, Rip Stop
verdeckter zweiwege-teiler Front RV mit Knöpfen, zwei große aufgesetzte Brusttaschen mit
Patte und Knopf und seitlichem RV, beide Taschen innen mit Kunststoff D-Ring,
Durchgriffs-RV neben rechter Brusttasche, vier aufgesetzte Hüfttaschen mit Patte u. Knopf,
zus. innen mit Kunststoff D-Ring und Wasseröse, linke aufgesetzte Oberarmtasche mit Patte
u. Knopf, zusätzlich mit Stifttasche, rechte Oberarmtasche mit Patte und Druckknopf,
große aufgesetzte Rückentasche mit Patte und Knöpfen, seitliche RV und Wasseröse,
innen zwei aufgesetzte Brusttaschen mit RV, Kapuze mit Tunnelzug und Kordelstopper,
Hinterkopf Klett mit Band zur Weitenregulierung, verstärktes Kapuzenschild mit Draht,
Besatz an Schulter und Ellbogen, Ellbogentasche mit Klettverschluss für Protektoren,
zwei Klettflauschpatches auf Brusthöhe, Achselbelüftung mit zweiwege-teiler RV,
Klettverschluss am Arm, Tunnelzug in der Taille und am Bund m. Kordelstopper
Material:              65 % Polyester, 35 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, 3XL
Commando Jacket, „Smock“
concealed two-way zip with buttons, two big chest pockets with flaps, buttons
and zip on the side, both pockets with plastic D-ring inside false pocket with zip,
next to the right chest pocket, four pockets with flap and buttons,
add. plastic D-ring and water eye inside, left sleeve pocket with flap and buttons,
additional pen pocket, right sleeve pocket with flap and press button,
big patch pocket on the back with flap and buttons, zip on the side and water eye,
two chest pockets with zip, hood with drawstring and cord stopper,
visor reinforced with wire, edging on shoulders and elbow,
pockets for elbow protectors w/velcro, two loop fastener on the chest, pit-zip vents,
velcro on the sleeve border, drawstring on waist and seam for size adjustment

03552M
US Pilotenjacke MA 1, Mod.
urban grau, klassische US-Wende-Pilotenjacke MA 1,
stabiler Front RV, 2 geräumige Paspeltaschen mit Patte und Druck-
knopf, aufgesetzte Ärmeltasche links, mit stabilem Metall-RV und vier
Stifttaschen, innen zwei Paspeltaschen mit Druckknopf, 
doppelter Rip Strickbund am Kragen, Futter in Bund und Ärmel orange
Obermaterial/Shell: 100 % Nylon
Innenmaterial/Lining: 100 % Polyester
Füllung/Filling:   100 % Polyester
Größen/Sizes:     XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 
US Flight Jacket MA 1, Mod.
urban grey, classic US reversible pilot jacket,
stable front zip, 2 piped pockets with flap and press button,
sleeve pocket left, with robust metal zip and four pen pockets,
two piped pockets inside with press button, 
double rib knit band on collar, 
waistband and sleeve border, 
inner lining in orange
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Weste, gefüttert, mit abnehmbarer Kapuze
stabiler verdeckter Front RV mit Klett, zwei schräge Hüfttaschen mit RV, 
1 Netztasche auf Hüfthöhe innen, 1 Innentasche auf Brusthöhe mit Klett,
elastischer Kordelzug am Bund, Armausschnitt und Kapuze zur 
Weitenregulierung, abnehmbare Kapuze per RV, Innendruck
Obermaterial/Outside: 100 % Nylon
Innenmaterial/Lining: 100 % Polyester
Füllung/Filling: 100 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, XXXL
Vest, black, lined, detachable hood
stable concealed front zip with velcro, two pockets with zip, 1 net pocket
inside, 1 inside pocket on chest height, elastic drawstring on waist, sleeve
and hood, detachable hood with zip

04155A
schwarz/black

04155B
oliv/OD green

04165A
Soft Shell Weste, „Allround“
schwarz, wind- und wasserdichte Weste, zweiwege-teiler Front RV mit Kinn-
schutz, eine Brusttasche mit RV links, zwei Hüfttaschen mit RV, eine Innen-
tasche mit RV rechts, zwei Klettflauschpatches auf Brusthöhe, Tunnelzug
m. Kordelstopper in der Taille, verlängerter Rücken, YKK Zipper
Material: 3-Lagen-Laminat/3-layer-laminate
1. Lage/1 layer: 96 % Polyester, 4 % Elasthan/Elastane
2. Lage/2 layer: atmungsaktive Polyester-Membrane/

breathable polyester-membrane
Atmungsaktivität/Breathability: 5.000 mvp
3. Lage/3 layer: 100 % Polyester (Fleece)
Wassersäule/Water column: 5.000 mm
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, XXXL
Soft Shell Vest, „Allround“
wind- and waterproof vest, two-way front zip with chin guard, one chest
pocket with zip on the left, two waist pockets with zip, one inner pocket
with zip on the right, two velcro patches on chest hight, drawstring on the
waist, extended back, YKK zipper
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04473V
flecktarn/BW camo

04473B
oliv/OD green

04473E
HDT-camo FG

04623B
oliv/OD green

04623R
coyote tan

04623A
schwarz/black

Weste, „USMC“
Koppel, Holster, div. Taschen, Grundmaterial Netzgewebe, größenverstellbar
durch seitliche Zugbänder, 2 Innentaschen mit RV, 6 Magazintaschen davon
2 abnehmbar per Klett, 5 Außentaschen mit Klett, 3 davon abnehmbar,
Patronenhalter für 5 Patronen abnehmbar per Klett, 2 Molletaschen mit Clip
abnehmbar, 1 abnehmbares Pistolenholster mit Magazintasche, Molle-
Aufnahmepunkte hinten, 1 Tragegriff, 1 Koppel mit Plastikverschluss
Material:              100 % Polyester
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Vest, „USMC“
with belt, holster, div. pouches, size adjustable with drawstrings, 2 inner
pockets with zip, 6 ammo pouches, 2 are removable with velcro, 5 pouches
with velcro, 3 removable, cartridge holder for 5 cartridges, removable, 
2 molle pouches with clip, 1 removable holster with ammo pouch, MOLLE-
system on the back, 1 carrying handle, 1 belt with plastic fastening

Tactical Weste, „Laser Molle“
leicht, komfortabel und trotzdem extrem sicherer, hochwertiger Carrier mit Schnelltrennsystem,
gepolsterte Schulter-, Brust- und Rückenpartie, aus Meshgewebe, verstellbare, elastische Bänder
seitlich für komfortables an- und ausziehen der Weste, unterer Bereich vorne & hinten mit Molle-
schlaufen, oberer Bereich vorne & hinten mit Lasercut für durchgängiges Farbmuster und leichtere
und schnellere Befestigungsmöglichkeiten, verlängerbarer Rettungsgriff hinten,
vorne & hinten Einschubfach für Protektoren
Material:              100 % Polyester
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Tactical Vest, „Laser Molle“
light, comfortable and yet extremely safe, high-quality carrier with quick release system, padded
shoulder, chest and back area, out of mesh, adjustable, elastic strapping on the sides, lower range
front & back with molle system, laser cut on the upper parts, extended rescue handle,
pockets for protectors in the front & back
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08301B
oliv/OD green

08301J
M 95 CZ tarn/CZ camo

08301V
flecktarn/BW camo

08301X
operation-camo

Regenanzug
Jacke mit verdecktem Front RV mit 2 Druckknöpfen, 2 verdeckte 
Hüfttaschen, eingerollte Kapuze mit Tunnelzug im Kragen mit RV,
Rückenbelüftung mit Netzeinsatz, Lüftungsösen in den Achseln,
Druckknöpfe am Ärmelsaum und Tunnelzug am Bund zur Weiten-
regulierung, Hose mit Elastikbund, 2 Durchgriffstaschen seitlich,
Druckknöpfe am Hosensaum z. Weitenregulierung
Material:               100 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL, XXXL
Rain Suit
jacket with concealed zip and 2 push buttons, 2 concealed hip
pockets, hidden hood in the collar with zip, back ventilation with
mesh, eyelet for ventilation in the armpit, push buttons on the
sleeve hem, drawstring on the waist, pant with elastic waistband,
2 concealed slit pockets, push buttons on the leg border

08301A
schwarz/black
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10104D
Commando Barett
bordeaux, Französisches Commando Barett, kleiner Schnitt, in Leder 
eingefasste Saumkante mit Zugband, zwei Belüftungsösen (rechts)
Obermaterial/Outer Shell:   100 % Wolle/Wool
Innenmaterial/Lining:          100 % Polyester
Rand/Border:                        Leder/Leather 
                                              Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs/
                                              Contains non-textile parts of animal origin
Größen/Sizes:                       56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Commando Beret
bordeaux, French Commando Beret, leather hemming band with drawstring,
two ventilations eyelets (right)

Headwrap
klassisches Headwrap, hinten zum Binden,
ideal als Sonnen- oder Schweißschutz
Material:              100 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Headwrap
classic headwrap, to bind on the back,
ideal sunscreen10163E

HDT-camo FG/HDT camo green

10163V
flecktarn/BW camo

10163X
operation-camo

Rundschal
Multifunktionsschal mit vielen Einsatzmöglichkeiten:
Arm-, Stirnband, Balaclava, Mütze, Rundschal, usw.
Material:              95 % Polyester, 5 % Elasthan/Elastane
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Scarf
multifunctional scarf, can be worn in many different ways:
wristband, headband, balaclava, hat, round scarf

10175E
HDT-camo FG/HDT camo green

Einsatz-Cap
mit Klett, Einsatz-Cap mit fünf 
Klettflauschpatches, Elastikband und 
Kordelschlaufe hinten, sechs Belüftungslöcher
Material:              65 % Baumwolle/Cotton, 
                             35 % Polyester
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Operations Cap
with velcro, 5 loop fasteners for patches, 
elastic band on the back, 6 ventilation eyelets

10551B
Tellerhelm, „Tommy“, WW II
oliv, hochwertige Repro des Original Stahlhelms aus WWII, auch bekannt als
Tommy oder Brodie Helm, Innenteil aus Kunstleder, Kinnband mit Schnalle
Keine persönliche Schutzausrüstung!
Dieses Produkt ist nur zu Dekorations-Zwecken oder zur Maskerade bestimmt.
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
GB Tommy Helmet, WW II
OD green, high quality reproduction of the original WWII steel helmet, also
known as Tommy or Brodie helmet, chin strap with buckle
No personal protection equipment!
This product is only for decoration or masquerade.

10263N
snake black

10263O
snake FG

10176X
operation-camo
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BW Mütze, Fleece
6-teilig, Rand doppelt gelegt,
innen angeraut, extra warm
Material:              100 % Polyester
Größen/Sizes:     54-58, 59-62
BW Hat, fleece
textured inside, extra warm

10859V
flecktarn/BW camo

10859E
HDT camo FG/HDT camo green

10859X
operation-camo

Brit. Buschhut, SF Boonie, Rip Stop
klassischer Boonie Hut, der britischen Spezial Forces,
vielfach gesteppte Hutkrempe, umlaufende Schlaufen,
Kinnband mit Kordelstopper
Material:               65 % Polyester, 35 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:     S, M, L, XL
GB SF Bush Hat, Rip Stop
classic GB ARMY Boonie hat, Special Forces, broad
hatband with loops, chin strap with cord stopper

10717B
oliv/OD green

10717X
operation-camo

10717F
khaki

10717A
schwarz/black

10717G
DPM tarn/DPM camo

10717J
M 95 CZ tarn/CZ camo

10717Q
AT-digital

10717R
coyote tan

10717T
woodland

10717V
flecktarn/BW camo
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10932A
Strickmütze, „BEANIE“, „Totenkopf“
schwarz
Material:               100 % Polyacryl/Acrylic
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Knitted Hat, „Beanie“, „Skull“
black

Mütze, „RUN“
leichtes und weiches Material,
atmungsaktiv und schnelltrocknend,
innen angeraut
Material:              92 % Polyester,
                             8 % Elasthan/Elastane
Größen/Sizes:     S/M, L/XL
Hat, „RUN“
light weight and soft material, high breathable 
and qick dry, textured inside

Balaclava, „Tactical“, 1-Loch
hochwertiges Material und Verarbeitung,
Mesh-Gewebe im Mundbereich,
atmungsaktiv und feuchtigkeitsleitend,
elastischer Bund für perfekte Passform,
verstärkter Saum
Material:              100 % Polyester
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Balaclava, „Tactical“, 1-hole
high-quality material, mesh on the mouth area,
breathable and moisture-transporting,
elastic fit, reinforced seam

10867M
grau/grey

10897A
schwarz/black

10897R
coyote tan

10897B
oliv/OD green

10867A
schwarz/black

Balaclava, „Mission“, 1-Loch
hochwertiges Material und Verarbeitung,
atmungsaktiv und feuchtigkeitsleitend, 
bewegliche Mundpartie, elastischer Bund 
für perfekte Passform, verstärkter Saum
Material:               100 % Polyester
Größen/Sizes:     Einheitsgröße/one size fits all
Balaclava, „Mission“, 1 hole
high-quality material, breathable and moisture-
transporting, flexible mouth area, elastic fit, 
reinforced seam

10896A
schwarz/black

10896B
oliv/OD green

10896J
M 95 CZ tarn/
CZ camo

10896V
flecktarn/BW camo
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  BW Tropenhemd
auch als T-Shirt oder Unterhemd, spezieller Materialmix für angenehmes
Tragegefühl und hohe Luftdurchlässigkeit, doppelter Rippkragen mit extra
dehnbarer Naht, seitlich extra stabile Naht, zwei Klettflauschpatches auf
der Brust, Nationalitätsabzeichen links und rechts am Ärmel
Material:               60 % Baumwolle/Cotton, 40 % Polyester
Größen/Sizes:     5, 6, 7, 8, 9
BW T-Shirt Tropics
T-shirt or undershirt, special material mix for high wearing comfort,
air-permeable, ribbed collar with elastic seams, two loop fasteners for
patches on the chest, german flag on both sleeves

11051A
schwarz/black

11051B
oliv/OD green
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Army Socken
halblang, 3-er Pack, mit Plüschsohle, 
verstärkte Ferse, guter Sitz, weiche Naht,
waschmaschinenfest
Material:               50 % Wolle/Wool,
                             40 % Polyacryl/Polyacrylic,
                             10 % Polyamid/Polyamide
Größen/Sizes:     39/42, 43/46, 47/49
Army Socks
3 p/pack, fine terry sole, reinforced heel, 
good fit, soft seams, machine-washable

Socken, „Merino“
verstärkter Fersen- und Zehenbereich,
flauschige Frottee-Sohle, flache Zehennaht,
superweich und atmungsaktiv,
antibakteriell und geruchsneutral
Material:               40 % Wolle/Wool,
                             40 % Polyacryl/Polyacrylic,
                             15 % Polyester,
                             5 % Elasthan/Elastane
Größen/Sizes:     39/41, 42/44, 45/47
Socks, „Merino“
enforced heel- and toe area, soft frottee sole,
flat toe seam, super soft and breathable,
antibacterial and odour neutral

13091A
schwarz/black

13223A
schwarz/black13613B

Thermosocken, „Alaska“
oliv, Funktionssocke, gepolsterte Sohle,
Thermo-Fasern für warme und trockene Füße,
eingearbeitete Mittelfußstütze
Material:               40 % Polyester,
                             40 % Viskose/Viscose,
                             20 % Wolle/Wool
Größen/Sizes:     39/41, 42/44, 45/47
Thermal Socks, „Alaska“
OD green, functional socks, padded sole,
thermo fibers for warm and dry feet

13091B
oliv/OD green

13223B
oliv/OD green
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15553R
coyote tan

15463M
Fingerhandschuhe, „Cold Time“, windabweisend
grau, gefüttert, hohe Kälteisolierung, hervorragender Tragekomfort,
Klettverschluss für optimale Passform, Handrücken aus leichtem
Fleecematerial, Handinnenfläche aus griffigem und robustem
Kunstleder, Gummizug am Handgelenk mit Trageschlaufe
Handinnenfläche/Palm: 100 % Polyurethan/Polyurethane
Handrücken/Back of hand: 90 % Polyester, 10 % Nylon
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
Gloves, „Cold Time“, wind resistant
grey, lined for high insulation, excellent wearing comfort, velcro for
perfect fit, back of hand made of lightweight fleece, palm of catchy
and robust artificial leather, elastic wrist band with carrying loops

15770A
schwarz, coyote tan/
black, coyote tan

15770B
oliv, schwarz/
OD green, black

Fingerhandschuhe, „Operation“ 
hochwertiger taktischer Handschuh, Klettverschluss für optimale 
Passform, atmungsaktiv, schnell trocknend u. strapazierfähig, 
Innenhand mit Teilpolsterung und Verstärkung, Knöchelschutz aus
weichem Gummi, Außenhand mit Elasthan und EVA Handrücken
Innenhand/Palm: 100 % Nylon mit EVA Polsterung/ 
                             with EVA padding
Außenmaterial/Outside: 75 % Polyester, 25 % Elasthan/Elastane
                             mit EVA Posterung und Gummibesätzen/
                             with EVA padding and rubber protectors
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
Gloves, „Operation“
high-quality tactical gloves, velcro for perfect fit, breathable, quick-
drying and hard-wearing, palm partially padded and reinforced, 
knuckles protection made of soft plastic, palm made of perforated
microfibre, back of hand with elastane and EVA

15533A
Handschuhe, ohne Finger, Knöchelschutz
schwarz, Spezialprotektoren aus 2 Hartkunststoffscheiben, Meshgewebe auf
der Außenhand, Innenhand aus weichem Ziegenleder, weitenverstellbarer
Klettverschluss
Außenmaterial/Outside: Nylon, Elasthan/Elastane
Protektoren/Protectors: Hartplastik/Rigid Plastic
Innenmaterial/Lining: Ziegenleder/Goatskin
Größen/Sizes:     L, XL
Gloves, fingerless, knuckles protection
black, special protectors made of 2 rigid plastic pads, mesh on the back of
the hand, soft goatskin on the palm, adjustable velcro

15553B
oliv/OD green

15553A
schwarz/black

Tactical Handschuhe, „Protect“, 
ohne Finger
hochwertiger, taktischer Handschuh, exzellenter Halt auch auf nassen
Oberflächen, schnell trocknend, Weitenverstellung mit 
2 Klettverschlüssen am Handgelenk für perfekten Sitz, elastisches
Gewebe an der Oberhand, Knöchelpolsterung aus Silikon, Besatz der
Handinnenfläche mit Kunstleder
Innenhand/Palm: 90 % Polyurethan/Polyurethane, 

10 % Nylon
Außenmaterial/Outside: 45 % Polyester, 45 % Nylon, 

10 % Elasthan mit Silikon Polsterung/
Elastane with silicon padding

Größen/Sizes:     M, L, XL, XXL
Tactical Gloves, „Protect“, fingerless
high-quality tactical gloves, excellent grip also on wet 
surfaces, quick-drying, adjustable by 2 velcro strips, 
elastic fabric on the back of hand, knuckles area 
padded with silicon, artificial leather facing on the palm
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Fingerhandschuhe, Softshell
leichter taktischer Handschuh aus wasser- und windabweisendem
Softshellgewebe für hohen Tragekomfort, atmungsaktiv, schnell
trocknend u. strapazierfähig, angeraute, warme Innenseite, 
Klettverschluß für optimale Passform, touchscreenfähige Finger-
kuppen an Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen, Innenhand mit
Teilverstärkung, Gummizug am Handgelenk
Material:               100 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
Gloves, Softshell
tactical light weight gloves, wind- and waterresitant softshell
fabric, for high wearing comfort, breathable, quick-drying and 
hard-wearing, napped, warm inside, velcro for perfect fit, 
touchscreen-ready fingertips, on index finger, middle finger and
thumb, palm is partly reinforced, elastic wrist band with carrying
loops

Fingerhandschuhe, „Lightweight“
leichter taktischer Handschuh, touchscreenfähige Fingerkuppen
an Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen, Innenhand aus griffigem
und dünnem Material, für hervorragendes Tastgefühl, außen
atmungsaktives und schnelltrocknendes Gewebe, Gummizug am
Handgelenk mit Trageschlaufen
Material:               70 % Nylon, 30 % Polyester
Größen/Sizes:     S, M, L, XL, XXL
Gloves, „Lightweight“
tactical gloves, touchscreen-ready fingertips on index finger,
middle finger and thumb, palm is catchy and thin for a perfect
sense of touch, back of hand is high breathable and fast drying,
elastic wrist band with carrying loops

15780A
schwarz/black

15780B
oliv/OD green

15780R
coyote tan

15780X
operation-camo

15790A
schwarz/black

15790B
oliv/OD green

15790M
urban grau/urban grey

15790R
coyote tan

15790J
M 95 CZ tarn/
CZ camo

15790V
flecktarn/
BW camo
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Tactical Handschuhe, „Mission“
Spitzen Tactical Handschuh, exzellenter Halt auch auf nassen 
Oberflächen, atmungsaktiv, schnell trocknend & strapazierfähig,
Daumen und Zeigefinger umklappbar, Kunststoffprotektoren im 
Carbon-Look, Ventilationslöcher an den Fingerknöcheln, 
Kunstleder auf Innen- und teilweise auf Außenhand
Innenhand/Palm: 100 % Polyurethan/Polyurethane
Außenhand/Outside: 55 % Polyester, 40 % Polyurethan/
                             Polyurethane, 5 % Neopren 
                             mit Kunststoffprotektoren/
                             with plastic protectors
Größen/Sizes:     M, L, XL, XXL
Tactical Gloves, „Mission“
high-quality tactical gloves, perfect grip even on wet surfaces,
breathable, quick drying and hard-wearing, thumb and index 
finger can be folded down, plastic protectors in carbon-look, vent
holes on the knuckels, artificial leather on palm and 
partially on back of hand

15847B
oliv/OD green

15847A
schwarz/black

15843B
oliv/OD green

Tactical Handschuhe, „Action“
hochwertiger taktischer Handschuh, Klettverschluss für optimale 
Passform, Daumen- und Zeigefinger umklappbar, atmungsaktiv, schnell
trocknend u. strapazierfähig, Innenhand mit Teilpolsterung und 
Verstärkung, Knöchelschutz aus weichem Kunststoff, Innenhand aus
perforierter Microfaser, Außenhand mit Elasthan
Außenmaterial/Outside: 85 % Polyester, 15 % Elasthan/Elastane
Innenmaterial/Lining: 100 % Nylon mit EVA Polsterung/
                             with EVA padding
Größen/Sizes:     M, L, XL, XXL
Tactical Gloves, „Action“
high-quality tactical gloves, velcro for perfect fit, thumb and index 
finger can be folded down, breathable, quick-drying and hard-wearing,
palm partially padded and reinforced, knuckles protection made of soft
plastic, palm made of perforated microfibre, back of hand made with
elastane

15843R
coyote tan

15843A
schwarz/black

15847R
coyote tan
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16305A
schwarz/black

Netzschal
als Sniper Schal oder Tarnnetz verwendbar,
zuschneidbar und multifunktionell einsetzbar,
zum Tarnen von Gegenständen, Gesicht oder Hals
Material:        100 % Polyester
Maße/Size:     190 x 90 cm
Scarf, mesh
usable as sniper scarf or camo net, multifunctional,
mesh scarf to camouflage objects or faces

16305B
oliv/OD green

16305E
HDT-camo FG/
HDT-camo green

16305J
M 95 CZ tarn/CZ camo

16305R
coyote tan

16305T
woodland

16305V
flecktarn/BW camo

16305X
operation-camo

Tactical Schal
idealer Wind- und Wetterschutz für Gesicht
& Hals, dreieckiger Schal mit elastischem
Gummiband, angenehmer, sicherer Sitz und
hoher Tragekomfort, atmungsaktiv und
feuchtigkeitsleitend
Material:        100 % Polyester
Tactical Scarf
perfect protection against wind and 
weather, triangular scarf with elastic,
secure fit and high wearing comfort,
breathable and moisture-transporting

16323R
coyote tan

16323B
oliv/OD green

16323A
schwarz/black

Bandana
klassisches Bandana mit Tarndruck
Material:        100 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:     55 x 55 cm
Bandana
classic bandana with paisley pattern

16403X
operation-camo

16403V
flecktarn/BW camo

16403E
HDT-camo FG/HDT-camo green
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17019
Russ. Marine Kinder-T-Shirt
halbarm, Single Jersey, garngefärbt
Material:              100 % Baumwolle/Cotton
Größen/Sizes:     122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176 
Russian Navy Kids T-Shirt
short sleeves, Single Jersey, yarn dyed
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18330M
Trekking-Schuh, „Mountain Low“
grau, hochwertiger, leichter Trekkingschuh, 
idealer Multisport- und Wanderschuh, griffige, 
gut dämpfende Sohle für beste Traktion, 
hochgezogene Gummisohle als Zehenschutz,
leichtes, atmungsaktives Meshgewebe, gut 
gepolsteter Schaft, hervorragender Tragekomfort,
druck-freies Schnürsystem
Material:              Polyester, Leder/Leather
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Größen/Sizes:    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Trekking Shoes, „Mountain Low“
grey, high-quality, lightweight trekking shoes, 
perfect multi sports and hiking boots, grippy, 
cushioning sole for best traction, light, 
breathable mesh fabric, padded upper, high 
wearing comfort, pressureless lacing system

18333M
Trekking-Schuh, „Mountain High“
grau, hohe Ausführung des Trekking-Schuh Art.-Nr.18330M, hochwertiger, 
leichter Trekkingschuh, idealer Multisport- und Wanderschuh, griffige, gut 
dämpfende Sohle für beste Traktion, gepolsteter Schaftabschluss und Zunge,
leichtes, atmungsaktives Meshgewebe, Zuglasche an der Ferse, 
hervorragender Tragekomfort, druck-freies Schnürsystem
Material:              100 % Polyester
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Größen/Sizes:    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Trekking Shoes, „Mountain High“
grey, high model of the trekking-boots item-no. 18330M, high-quality, 
lightweight trekking shoes, perfect multi sports and hiking boots, grippy, 
cushioning sole for best traction, padded upper and shoe tongue, light, 
breathable mesh fabric, pulling strap on the heel, high wearing comfort, 
pressureless lacing system

18315A
Badeschuhe, Neopren, Kordelzug
schwarz, hochwertiger Bade-/Strandschuh aus Neopren, 
sehr gute Passform
Material:              Neopren/Neoprene
Sohle/Sole:         Thermoplastisches Gummi (TPR)/
                             Thermoplastic Rubber (TPR)
Größen/Sizes:    37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Aqua Shoes, neoprene, drawstring
black, high-quality bathing and beach shoes, excellent fit



28 MFH make your own adventure

S c h u h e

18525A
Kälteschutzstiefel, Leder/Filz
schwarz, hochwertig und robust verarbeiteter Stiefel, für alle Einsatzbereiche bei
kalter Witterung, komplett gefüttert mit sehr guter Isolationswirkung,
weicher und bequemer Schaft, für leichtes An- und Ausziehen,
rutschsichere Gummisohle, mit sehr griffigem Profil, Höhe ca. 40 cm
Außenmaterial/Upper material: 100 % genarbtes Rindleder/full grain Cowhide Leather
Schaft/Lining material: Faservlies aus Polyester/Felt, nonwoven material
Einlegesohle/Insole: NITEX, Faservlies aus Polyester/
                             NITEX polyester felt, 
                             absorbiert Feuchtigkeit, schützt vor Kälte/Hitze/
                             absorbs moisture, protection against cold and heat
Sohle/Outsole:   Gummi, rutschsicher/Rubber, slip resitand
Größen/Sizes:    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Boots, Cold Weather, leather/felt
black, high qualtiy crafted and sturdy boots, for all outdoor activities in cold 
weather, completely linded for high insulation, soft and cushy bootleg,
for easy wear, non-slip rubber sole, with very good grip, hight ca. 40 cm

18823B
oliv/OD green

18823R
coyote tan

Stiefel, „Commando“, knöchelhoch
hochwertiger Einsatzstiefel, Schaft und Zunge aus Super Fibre (Polyesterfaser),
extra leicht und angenehm zu tragen, gepolsteter Schaftabschluss und Zunge, 
6-Loch Schnürung, Innensohle aus EVA, stabile und robuste Sohle aus Gummi
Außen/Outer:      Polyester
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Innensohle/Insole: EVA
Schnürsenkel/Laces: 100 % Polyester
Größen/Sizes:    40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Boots, „Commando“, ankle high
high-quality combat boots, bootleg and tongue made of Super Fibre (Polyester),
ultra light and high wearing comfort, padded edging and tongue, 6-hole lacing,
EVA insole, stable and robust rubber sole

18773A
Stiefel, „Security“, 8-Loch
schwarz, leichter und bequemer „Security“-Stiefel, sehr hohe
Gelenkstabilität und Tragekomfort, Schaft aus Action-Leder und
Nylon, gepolsterter Schaftrand, herausnehmbare Einlegesohle, 
stabile Metallösen für beste Fixierung, trittsichere, robuste und
ölresistente Sohle
Außen/Outer:      Action-Leder, Nylon/Action-Leather, Nylon
Innen/Inner:        Nylon
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Schnürsenkel/Laces: 100 % Polyester
Größen/Sizes:    36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Boots, „Security“, 8 hole
black, lightweight and comfortable „Securtiy“-boots, high joint 
stability and wearing comfort, upper part made of action-leather
and nylon, padded shaft edge, removable inlay, stable metal
eyelets, non-slip, robust and oil resistant sole
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18883A
Einsatzstiefel, „Security“
schwarz, wasserdicht und atmungsaktiv,
hochwertige HBR Membran ®,
hervorragende Laufeigenschaften,
griffige, gut dämpfende Sohle für beste Traktion,
schnelltrocknendes und atmungsaktives Innenfutter,
druck-freies Schnürsystem,
gepolsteter Schaftabschluss und Zunge,
Zuglasche an der Ferse
Material:              100 % Polyester
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Größen/Sizes:    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Combat Boots, „Security“
black, waterproof and breathable,
high-quality HBR membrane ®,
high wearing comfort,
grippy, cushioning sole for best traction,
fast-drying and breathable inner lining,
padded upper and shoe tongue,
pulling strap on the heel

18833R
Einsatzstiefel, „Tactical“
coyote tan, wasserdicht und atmungsaktiv, hochwertige HBR
Membran ®, hervorragende Laufeigenschaften, griffige, gut
dämpfende Sohle für beste Traktion, schnelltrocknendes und
atmungsaktives Innenfutter, druck-freies Schnürsystem,
gepolsteter Schaftabschluss und Zunge, Zuglasche an der Ferse
Material:              100 % Polyester
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Größen/Sizes:    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Combat Boots, „Tactical“
coyote tan, waterproof and breathable, high-quality HBR mem-
brane ®, high wearing comfort, grippy, cushioning sole for best
traction, fast-drying and breathable inner lining,
padded upper and shoe tongue, pulling strap on the heel

Stiefel, „Mission“, Cordura, gefüttert
hervorragender Einsatzstiefel, seitlicher 
YKK-Reißverschluss mit Klettsicherung oben,
Schaft aus Rindsleder und Nylon (Cordura), 
gepolsteter Schaftabschluss und Zunge, 
wasserabweisend und atmungsaktiv, 
Gummiverstärkung am Fersenbereich, 7-Loch
Schnürung, stabile und robuste Sohle aus
Gummi
Außen/Outer:      Rindsleder/Cow Leather, 
                             Nylon (Cordura)
Innen/Inner:        EVA
Sohle/Sole:         Gummi/Rubber
Schnürsenkel/Laces: 100 % Polyester
Größen/Sizes:    39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Boots, „Mission“, Cordura, lined
side YKK zipper with additional velcro strap,
collar made of cow-leather and nylon (Cordura),
padded collar and tongue, waterrepellent and 
breathable, rubber reinforcement heel, 7-hole
lacing, strong rubber sole

18843R
coyote tan

18843M
urban grau/
urban grey
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20220A
Schuhcreme, „Army“
schwarz, die Schuhcreme „Army“ 
ist für alle Lederarten geeignet,
auch für atmungsaktive Membrane, 
wasserabweisend, höchste Qualitätsstufe,
die ideale Pflege für alle Arten von Schuhen
Größe/Size: 150 ml
Shoe Polish, „Army“
black, the shoe polish „Army“, 
suitable for all types of leather, also for
breathable membrane, water-repellent,
optimal care for all kinds of shoes

20225Q
Lederbalsam, „Army“
farblos, der Lederbalsam „Army“ 
ist für alle Lederarten geeignet,
auch für atmungsaktive Membrane,
wasserabweisend, höchste Qualitätsstufe,
die ideale Pflege für alle Arten von Schuhen
Größe/Size: 150 ml
Leather Balsam, „Army“
colourless, the leather balsam „Army“,
suitable for all types of leather, also for
breathable membrane, water-repellent, 
optimal care for all kinds of shoes

20022R
Schnürsenkel
coyote tan, Länge: 160 cm
Material:    100 % Nylon
Shoelaces
coyote tan, length: 160 cm
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22604
Koppel, „Security“, Überlänge
Kunststoffverschluss, stufenlose Weitenverstellung durch
Klett, stabiler Klickverschluss, 5,5 cm breit
Material:              100 % Nylon
Größen/Sizes:    bis 125 cm verstellbar/adjustable until 125 cm
Nylon Belt, „SECURITY“, oversizes
plastic buckle, infinitely variable,
stable click closure, 5,5 cm wide

22614
Innenkoppel, „Security“, Überlänge
optimal in Verbindung zur Security Koppel 22604,
individuell kürzbar, verschließbar mittels Klettverschluss, 4 cm breit
Material:              100 % Nylon
Größen/Sizes:    bis 130 cm verstellbar/adjustable until 130 cm

Inner Belt, „SECURITY“, oversizes
optimal in combination with security belt 22604,
can be shortened, closable by velcro, 4 cm wide

22713
Handschuhhalter
schwarz, einfacher Handschuhhalter zur universellen
Befestigung an Koppeln und Gürteln,
sicherer Halt und schneller Zugriff durch Klettverschlüsse
Material:              100 % Nylon
Glove Holder
black, simple glove holder for universal use,
fastening on couplings and belts,
save hold and fast access with velcro straps
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24053R
Feuerzeug, „Zippo“
Original Zippo Benzin-Sturmfeuerzeug,
chrom gebürstet, unbefüllt
Größe/Size:     ca. 56 x 38 x 12 mm
Windproof Lighter, „Zippo“
genuine zippo windproof lighter, 
chrome brushed

F e u e r z e u g / W ä r m e r

24242
Zippo-Watte und Filz
Original Zippo Zubehör, Watte und Filz,
passend für alle Sturmfeuerzeuge
Zippo Cotton and Felt
the original Zippo cotton and felt,
suitable for all windproof lighters

24787
Handwärmer, „Thermopad“
für Einmalgebrauch, ca. 12 Std. Wärmedauer

Hand Warmer, „Thermopad“
disposable use, up to 12 hours

24788
Zehenwärmer, „Thermopad"
für Einmalgebrauch, ca. 6 Std. Wärmedauer
Toe Warmer, „Thermopad“
disposable use, up to 6 hours

24789
Sohlenwärmer, „Thermopad"
für Einmalgebrauch, ca. 8 Std. Wärmedauer 
Foot Warmer, „Thermopad“
disposable use, up to 8 hours

24790
Rückenwärmer, „Thermopad“
für Einmalgebrauch, ca. 12 Std. Wärmedauer

Back Warmer, „Thermopad“
disposable use, up to 12 hours
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24791
Wärmegürtel, „Thermopad“
3-er Pack, für Einmalgebrauch, 
ca. 12 Std. Wärmedauer
Größe/Size:     S-XL Stretch
Heat Belt, „Thermopad“
3 p/pack, disposable use, up to 12 hours

24792
Nackenwärmer, „Thermopad“
6-er Pack, für Einmalgebrauch,
ca. 10 Std. Wärmedauer
Neck Warmer, „Thermopad“
6 p/pack, disposable use, up to 10 hours

W ä r m e r
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26523
Stablampe, „Police“, 5 Watt LED
schwarz, Stablampe Baseballschlägerform,
stabiles Alu-Gehäuse, 5 Watt CREE XPE R3 LED,
160 Lumen, Leuchtweite ca. 200 m,
Funktionen: max., mittel, niedrig, Stroboskop, SOS,
Batterien: 3 AAA oder 1 x 18650 (nicht enthalten)
Maße: ca. 43,5 x 4 cm
Gewicht: ca. 350 g ohne Batterien
Flashlight, „Police“, 5 Watt LED
black, flashlight Baseball Bat-Style,
solid aluminum casing, 5 watt CREE XPE R3 LED,
160 lumen, headlight range ca. 200 m,
operation modes: high, med., low, strobe, SOS,
batteries: 3 AAA or 1 x 18650 (not included)
dimensions: ca. 43,5 x 4 cm
weight: ca. 350 g without batteries

26601
Schlagstock-Lampe, 3 weiße LED
schwarz, zur Verschraubung an Schlagstöcken,
3 ultrahelle LED, Aluminium Gehäuse,
schlagfeste Linse,
Länge: ca. 5,5 cm, aufgeschraubt: ca. 4,5 cm, 
Gewicht mit Batterien: ca. 85 g
Baton Light, 3 LED white
black, to screw on batons, 3 ultra bright LED,
aluminium body, impact resistant lens,
length: ca. 5,5 cm, screwn on: ca. 4,5 cm,
weight including batteries: approx. 85 g



MFH make your own adventure 35

S u r v i v a l

27002
Outdoor-Schaufel, „DOGGE II“
Outdoorschaufel mit vielen Funktionen und hilfreichem Zubehör, aus 
hochwertigem Carbonstahl und Aluminium aus der Luftfahrt, längenverstell-
bar durch einzeln verschraubbare Griffteile, einsetzbar als Schaufel, Hacke,
Hammer, Axt usw., Schraubendreher, Flaschenöffner, Messer mit Sägerücken,
Feuerstarter und Signalpfeife, Drahtschneider, Gummischlauch (Tourniquet)
Trageschlaufe, Hülle mit Gürtelschlaufe, Schaufelblatt mit einseitiger Säge-
zahnung und Messerklinge, Messeinheit bis 9 cm
Gesamtlänge/Total Length: ca 62 cm, geklappt/folded 48 cm
Größe Schaufelblatt/
Dimensions shovel blade: ca. 18 x 14 cm
Gewicht/Weight: ca. 1040 g, mit Hülle ca. 1060 g/

with sheath appr. 1060 g
Outdoor Shovel, „DOGGE II“
Outdoor shovel with many features and useful accessories, high-quality 
carbon steel and aerospace aluminum, adjustable in length by individually
assembled handle parts, can be used as shovel, hoe, hammer, axe, etc., with
screwdirver, bottle opener, knife with saw back, fire starter and signal whistle,
wire cutter, tourniquet, wrist strap, sheath with belt fixation, shovel blade with
saw and measuring unit to 9 cm

27003
Outdoor-Schaufel, „DOGGE III“
Outdoorschaufel mit vielen Funktionen, aus hochwertigem Carbonstahl und Alumi-
nium aus der Luftfahrt, einsetzbar als Schaufel, Hacke, Hammer, Axt usw., Schnell-
verstellung des Schaufelblattes mittels Zugarretierung in verschiedene Stellungen,
2 verschiebbare Griffelemente für komfortables Arbeiten, hohler Schaufelstiel kann
als Verlängerung z.B. für Radmutterschlüssel verwendet werden, Schaufeltasche,
Schaufelblatt mit einseitiger Sägezahnung und Messerklinge, Messeinheit bis 8 cm
Gesamtlänge/Total Length: 82 cm, geklappt/folded 64,5 cm
Größe Schaufelblatt/
Dimensions shovel blade: ca. 19 x 15 cm
Gewicht/Weight: ca. 1240 g, mit Tasche ca. 1270 g/

with sheath ca. 1270 g
Outdoor Shovel, „DOGGE III“
Outdoor shovel with many features high-quality carbon steel and aerospace alumi-
nium, can be used as shovel, hoe, hammer, axe, etc., fast conversion pulling ring, 
2 moveable soft grip elements for comfortable use, hollow handle useable as an
extension bar for e.g. detaching tires, sheath, shovel blade with saw, measuring
unit to 8 cm

27001
Outdoor-Schaufel, „DOGGE I“
Outdoorschaufel mit vielen Funktionen und hilfreichem Zubehör, aus hochwertigem
Carbonstahl und Aluminium aus der Luftfahrt, längenverstellbar durch einzeln 
verschraubbare Griffteile, einsetzbar als Schaufel, Hacke, Hammer, Axt usw., 
mit Flaschenöffner, Messer mit Sägerücken, Feuerstarter und Signalpfeife, Draht-
schneider, Fallschirmleine als Trageschlaufe, Tragetasche mit Schulterriemen und
Gürtelschlaufen, Schaufelblatt mit einseitiger Sägezahnung und Messerklinge,
Messeinheit bis 6 cm 
Gesamtlänge/Total Length: 48 cm, geklappt/folded 33 cm
Größe Schaufelblatt/
Dimensions shovel blade: ca. 14 x 11 cm
Gewicht/Weight: ca. 580 g, mit Tragetasche ca. 840 g/

with carrying case appr. 840 g
Outdoor Shovel, „DOGGE I“
Outdoor shovel with many features and useful accessories, high-quality carbon 
steel and aerospace aluminum, adjustable in length by individually assembled 
handle parts, can be used as shovel, hoe, hammer, axe, etc.,
with bottle opener, knife with saw back, fire starter and signal whistle, wire cutter,
parachute cord as wrist strap, carrying case with shoulder strap and belt fixation,
shovel blade with saw and measuring unit to 6 cm
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27045
US T-Spaten, mit Canvashülle
oliv, T-Griff und Spatenstiel aus Holz,
mit Metallverstärkung,
Hülle mit Koppelbefestigung
Gesamtlänge/Length: ca. 56 cm
Größe Schaufelblatt/
Size shovel blade: ca. 21 x 17,5 cm
Gewicht mit Hülle/
Weight with cover: ca. 820 g
US T-Shovel, M10, with canvas cover
OD green, wooden T-handle and shovel shaft,
with metal reinforcement,
cover with belt fixation

27046
Schwed. Klappspaten, Stahl, 2-teilig
robuster Klappspaten mit Stahlblatt,
Drehverschluss zum Feststellen 
und Umklappen des Spatenblattes,
leicht gebogener Spatenstiel mit T-Griff
Gesamtlänge/Length: ca. 70 cm
Länge geklappt/Length folded: ca. 50 cm
Größe Schaufelblatt/Blade size: ca. 26 x 18 cm
Gewicht/Weight: 1300 g
Swedish Folding Shovel, steel, 2-parts
sturdy folding shovel with steel blade,
slightly curved shaft

27018
Schaufel, „Typ II“, Stahl/Holz
oliv, robuste Schaufel aus Metall mit Holzein-
sätzen am Stiel und Griff, alle Teile genietet
Gesamtlänge/Total length:   ca. 70 cm
Größe Schaufelblatt/
Size shovel blade: ca. 21 x 15 cm
Gewicht/Weight: ca. 990 g
Shovel, „Type II“, Steel/Wood
OD green, solid shovel made of steel with
wooden inserts on the handle,
all parts are riveted

27017
Schaufel, „Typ I“, D-Griff, Stahl
oliv, robuste Metall-Schaufel mit D-Griff,
Griff und Schaufelblatt fest verschweißt
Gesamtlänge/Total length:   ca. 79 cm
Größe Schaufelblatt/
Size shovel blade: ca. 23 x 16,5 cm
Gewicht/Weight: ca. 940 g
Shovel, „Type I“, D-handle, steel
OD green, solid steel shovel with D-handle,
with welded handle and shovel blade

27010
Lawinenschaufel, „DELUXE“, 2-teilig, 
ausziehbarer Stiel
hochwertig verarbeitet, leicht und sehr robust dank
Aluminium, Polycarbon T-Griff, geringes Packmaß,
2-teilig zerlegbar
Schaufelgröße/Shovel size: 275 x 225 x 1,7 mm
Gewicht/Weight: ca. 550 g
Snow Shovel, aluminium, 2-parts
high-quality, light and stable due to aluminium, 
polycarbon T-handle, small pack size, demountable
in 2 parts
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27061
Machete, „Samurai“
schwarz, Griff aus stabilen ABS Kunststoff,
3 Fingermulden, Loch am Griff hinten,
Nylonscheide mit RV und Schultergurt verstellbar
Länge/Length: 49 cm
Klinge/Blade: 34 cm
Machete, „Samurai“
black, ABS handle, 3 finger moulds,
nylon sheath with zip and shoulder straps (adjustable)

27075
Machete, „SURVIVAL“, klappbar
Survival Machete mit vielen Funktionen und hilfreichem Zubehör, aus hochwertigem Carbonstahl und Aluminium aus
der Luftfahrt, verwendbar als Machete, Messer, Schaufel, Axt etc., Schnellverstellung des Machetenblattes mittels 
Zugarretierung in verschiedene Stellungen, gepolsterter Griff für komfortables Arbeiten, im Blatt integrierter 
Schraubenschlüssel, mit kleinem Angelset, Feuerstarter mit Signalpfeife, Handkettensäge, Fallschirmleine als 
Trageschlaufe und hochwertige Lederscheide
Gesamtlänge/Total Length: ca. 43 cm
Masse Machetenblatt/Dimensions Blade: ca. 19 x 9 cm
Gewicht/Weight: ca. 900 g
Machete, „SURVIVAL“, foldable 
Survival machete with many features and useful accessories, high-quality carbon steel and aerospace aluminum, can
be used as machete, knive, shovel, axe etc., fast conversion pulling ring, soft grip elements for comfortable use, 
integrated wrench in the blade, with small fishing set, firestarter with signal whistle, hand chainsaw, with parachute
cord as carrying strap, high quality leather sheath

27087
Ketten-Säge, „EXTREM“
extrem robuste und leichte Kettensäge, Handschlaufen für komfortables Arbeiten 
und besserer Kraftübertragung, incl. Etui zur Gürtelbefestigung mit Klettverschluss 
und D-Ring, somit leicht zu transportieren und jederzeit greifbar
Schnittlänge/Cutting Length:  ca. 45 cm
Gesamtlänge incl. Handschlaufen/
Total Length incl. wrist straps:  ca. 82 cm
Maße Etui/Dimensions Case: ca. 13 x 5 x 3,5 cm (LxBxH)
Gewicht/Weight: ca. 45 g, mit Etui/with case 75 g
Chain Saw, „EXTREM“
extremely durable and lightweight chainsaw, wrist straps for comfortable operation
and better power transmission, incl. belt case with velcro lid and D-ring, therefore 
easy to transport and accessible at anytime

27114
Überlebensset, „EXTREM“, 34-teilig, wasserdichte Box
wasserdichte Box mit integrierter Solarlampe im Schraubdeckel (3 LED weiß, 3 LED rot), 2 Fkt: (Dauerlicht
weiß, Blinklicht rot), außen an Box Inhaltsverzeichnis und ml/oz-Skala, wasserdichtes Papier mit Bleistift, Feu-
erstarter mit Kratzsäge und 2 Wattebausch, Mini-Kompass, 6 Sicherheitsnadeln, 1 Nadel und Nähset, Signal-
pfeife und -spiegel mit Peilfenster und Öse, Universaldraht und Drahtsäge mit 2 Ringen, Angelset mit Haken,
Blei und Köder, 3-tlg. Multifunktionsmesser (Messer, Feile, Schere), 4 Beutel Salz, Vinyl-Reparaturband und
Klebeband, Polybeutel, Notfalldecke und 2 Handwärmer, Nylonschnur, Karabiner, Leuchtstab, Regenponcho
Box: 100 % Polyprophylen/Polypropylene
Maße/Size: 19 x 8 cm
Combat Survival Kit, „EXTREM“, 34 pcs, waterproof box
waterproof box with solar lamp in the lid (3 white and 3 red LED), two functions: continous light, blinking light
red, table of contents and ml/oz scale on the box, waterproof paper and pencil, fire starter with 2 cotton balls
and scraper, mini compass, 6 safety pins and 1 sewing kit, emergency whistle and mirror, wire saw with 2
rings and universal wire, fishing kit with bait and lead, multifunctional knife (knife, file, scissors), 4 bags of
salt, vinyl repair tape and duct tape, zip-lock polybag and emergency blanket, 2 hand warmers, nylon cord,
carabiner, 1 light stick (yellow), rain poncho

S u r v i v a l
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27141
Katadyn, Ersatzelement für 
„Camp 6 l“ und „Base Camp 10 l“
passend für Wasserfilter Katadyn 
„Camp 6 l“ und „Base Camp 10 l“
Art.-Nr. 27138 / 27139
Katadyn, Spare Element for 
Water Filter „Camp 6/Camp 10“
suitable for water filter Katadyn 
„Camp 6 l“ and „Base Camp 10 l“
item-no. 27138 / 27139

27142
Wasserfilter, Katadyn, „BeFree“, 0,6 l 
kompakter und ultraleichter Filter mit schnellem Durchfluss, für
eine Person, ideal zum Wandern, Städtereisen, Trailrunning,
Biken usw., dank des zusammenfaltbaren Trinkbeutels, passt
der Filter sogar in Laufhosen, Fahrradhosen, Schwimm- und
Fischerwesten, entfernt Bakterien, Zysten und Sedimente
Material: EZ-Clean Membrane™ 

mit Hohlfasern/with Hollow Fibers
Hydrapak™ SoftFlask™ aus  
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
100 % PVC und BPA frei/free

Maße/Size: 7 x 7 x 27,5 cm
Gewicht/Weight: ca. 59 g
Water Filter, Katadyn, „BeFree“, 0,6 l
compact and ultralight filter with fast flowrate, for one person,
ideal for city trips, trailrunning, biking, hiking, compact and
ultralight hollow fiber filter that only weights 59 g,
the collapsible flask packs small to fit into tight spaces such as
running shorts, cycling jerseys, paddling or fishing vests, 
removes bacteria, cysts and sediment

S u r v i v a l

27120
Rettungsset, „SOS“, 12 Werkzeuge, mit Tasche 
oliv, robustes Rettungsset, einfache und schnelle Montage,
1 Griff mit Hammer, 1 Verlängerungsgriff, 1 Klaue, 1 Nagelzieher, 1 Spa-
ten, 1 Pickel (Spaten und Klaue), 1 Axt mit 90° Winkel und Maßeinheit
15 cm, 1 Blechschneider, 1 Säge mit grober Zahnung, 1 Säge mit feiner
Zahnung, 1 Axt-/Sägeeinsatz, 1 Blechschneider-/Sägeeinsatz
Gesamtlänge mit Spaten/
Total Length with spade: ca. 63,5 cm
Gesamtlänge mit Säge/
Total Length with saw : ca. 69,5 cm
Gesamtlänge mit Klaue/
Total Length with claw: ca. 56 cm
Spaten/Spade blade: 20 x 17 cm
Länge Sägeblätter/
Length of saw blades: 19,5 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 32 x 19 cm
Gewicht/Weight: ca. 2,6 kg
Rescue tools set, „SOS“, 12 tools, with bag 
OD green, robust rescue set, easy and quick assembly,
1 handle with hammer, 1 extension handle, 1 claw, 1 nail clipper,
1 spade, 1 pick (spade and claw), 1 axe with 1 angle & gauge rod, 
1 platecutter, 1 saw with coarse teeth, 1 saw with fine teeth, 
1 axe / saw insert, 1 platecutter / saw insert

27129
Katadyn, Ersatzelement für Wasserfilter
„Hiker Pro“
passend für Wasserfilter Katadyn „Hiker Pro“
Art.-Nr. 27125
Katadyn, Spare Element for Water Filter
„Hiker Pro“
suitable for water filter Katadyn „Hiker Pro“
item-no. 27125

27130
Katadyn, Ersatzelement für Wasserfilter
„Mini“
passend für Wasserfilter Katadyn „Mini“
Art.-Nr. 27126
Katadyn, Spare Element for Water Filter
„Mini“
suitable for water filter Katadyn „Mini“
item-no. 27126
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Erste-Hilfe-Set, klein
besteht aus:
Schere, Sicherheitsnadeln, Heftpflaster, 
5 Pflaster, Mullbinde, 1 sterile Mullkompresse,
Alkoholtuch, steriler Wundschnellverband, 
Dreieckstuch-Binde 96 x 96 x 135 cm, 
4 antiseptische Erfrischungstücher, 
Beatmungsmaske
Material Tasche/Bag: 100 % Polyester
Maße/Size: 14 x 9 x 5 cm
First Aid Kit, small
content:
scissors, safety pin, plaster, 5 patches, gauze
bandage, 1 sterile gauze compress, alcohol 
tissue, sterile adhesive bandage, triangular
bandage 96 x 96 x 135 cm, 4 antiseptic wet
wipes, respiretory mask

27136B
oliv/OD green

27136I
rot/red

27137B
oliv/OD green

27137I
rot/red

Erste-Hilfe-Set, groß, „MOLLE“
besteht aus:
Schere, Sicherheitsnadeln, Pflasterrolle, 8 Heftpflaster, 
2 Päckchen mit je 5 Mullbinden, elastische Binde, 
Wattestäbchen, 1 Pinzette, 1 Päckchen mit 5 Bandagen,
4 Alkoholtücher, 2 Dreieckstücher, Beatmungsmaske, 
Einweghandschuhe
Material Tasche/Bag: 100 % Polyester
Maße/Size: 18 x 12 x 7 cm
First Aid Kit, big, „MOLLE“
content:
scissor, safety pins, tape, 8 plasters, 2 packs with 5 
gauze bandage each, elastic bandage, cotton sticks, 
tweezer, 1 pack with 5 bandages, 4 alcohol tissues,
2 triangular bandages, respiretory mask, 
disposable gloves
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Transportkiste, Alu, 2 Tragegriffe, wasserdicht
2 Klappgriffe seitlich, 2 abschließbare Kistenverschlüsse
vorne, verstärkter Deckel- und Bodenrand, Gummidichtung
Maße außen/Size outside: A ca. 57 x 30 x 23 cm

B ca. 65 x 36,5 x 27,5 cm
C ca. 79,5 x 43 x 33,5 cm

Maße innen/Size inside: A ca. 53 x 26,5 x 19,5 cm
B ca. 62 x 35,5 x 24 cm
C ca. 76 x 39,5 x 30 cm

Öffnung/Opening: A ca. 51 x 24,5 cm
B ca. 60 x 31 cm
C ca. 74 x 37,5 cm

Gewicht/Weight: A ca. 2,5 kg
B ca. 3,25 kg
C ca. 4,5 kg

Storage Case, Alu, 2 handles, waterproof
2 lateral hinged handles, 2 lockable catch fasteners, 
enforced lid- and bottom edge, rubber seal

27152
Transportkisten, Alu, 3-er Set, wasserdicht
bestehend aus: 
je einer Kiste 27151A - 34 l, 27151B - 55 l, 27151C - 100 l, 
2 Klappgriffe seitlich, 2 abschließbare Kistenverschlüsse 
vorne, verstärkter Deckel- und Bodenrand, Gummidichtung
Storage Case, Alu, triple pack, waterproof
one set:
each one box of 27151A - 34 l, 27151B - 55 l, 27151C - 100 l, 
2 lateral hinged handles, 2 lockable catch fasteners, 
enforced lid- and bottom edge, rubber seal

27151A - 34 l
27151B - 55 l
27151C - 100 l
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27185
Werkzeugset, „Worker“
blau, Multitool mit zahlreichen Funktionen, Kabelschneider, 
Glasbrecher, Hammer, Zange, LED-Lampe, Sägemesser, doppelt
gezahnt, Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, Schraubschlüssel,
Flaschenöffner, Messer, praktische Nylontasche mit Gürtelschlaufe
Länge/Length: ca. 17,5 cm
Pocket Tool, „Worker“
blue, multi tool with various functions, cable cutter, glass breaker, 
hammer, pliers, LED-flashlight, serrated knife, crosstip and 
slotted screwdriver, bottle opener, knife, nylon etui with belt loop
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27262
CS Reizgas, Sprühflasche, 40 ml
Breitstrahl für weiten Wirkungskreis,
Reichweite bis ca. 3 m, klein und kompakt, passt in jede
Tasche, Sicherheitssprühkappe schützt weitgehend
gegen unbeabsichtigtes Auslösen
Reizstoff: 80 mg CS = Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril
Maße/Size: 9 x 3 cm
CS Defence Spray, spray bottle, 40 ml
cone spray for a wide field of action,
range up to 3 m, small and compact fits, in any pocket,
safety spray cap protects extensively against 
unintentional activation
irritant: 80 mg CS = chlorobenzylidene malonitrile 
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27223
Multifunktions-Survival-Stock
schwarz, universell einsetzbarer Survival-Stock, aus Aluminium,
sehr stabil, handlich und leicht, Notfallhammer mit Spitze aus
Spezialstahl zum Zertrümmern von Glas usw., innen hohl, kann
als Verlängerung z.B. für Radmutterschlüssel verwendet werden,
mit Paracord als Trageschlaufe und Etui
Maße/Size: ca. 4,5 x 58 cm
Gewicht/Weight: ohne/without Paracord ca. 540 g
Baton, „SURVIVAL“
black, survival baton for universal use, lightweight aluminum,
very solid and handy, emergency hammer with lace made of 
special steel, for smashing glass, etc., hollow handle, useable as
an extension bar, for e.g. detaching tires, with paracord as 
carrying strap, incl. transport case

Schlagstockhalter, drehbar
schwarz
Maße/Size: A 9,5 cm

B 12,0 cm
C 16,0 cm

Baton Holder, rotatable
black

27230A
9,5 cm 27230B

12,0 cm

27230C
16,0 cm

27225
Schlagstockhalter, mit Ring
schwarz, mit Druckknopf
Material: 100 % Nylon
Durchmesser/Diameter: ca. 3,3 cm
Baton Holder, with ring
black, with press button

27242
Metallschlagstock, ausziehbar, mit Nylonetui
3-tlg. Schlagstock aus robustem Metall, Griff aus rutsch-
festem, weichem PVC, Ring am Etui für Tragen im ausge-
zogenen Zustand, Etui mit Gürtel-/Koppelbefestigung
Länge/Length: 
offen/extended: 65 cm
geschlossen/closed: 26 cm
Gewicht/Weight: ca. 550 g
US Baton, telescopic, with nylon holster
3-part baton made of stable metal, non-slip, soft PVC
handle, ring on the holster for carrying extended, 
holster with belt fixation

27309
Pfeffer-Spray, Direktstr., 16 ml, Sprühflasche 
Direktstrahl - Zielgenauigkeit 4 - 5 m,  Einhandbedienung, on/off
Sicherheitsverschluss, sehr hohe Pfefferkonzentration 
(ca. 10 % OC), Made in USA
Maße/Size: ca. 8 cm
Durchmesser/Diameter: ca. 2,3 cm
Pepper Spray, direct, 16 ml, spray bottle
stream spray pattern - accuracy 4 - 5 m, one-hand operation,
safety cap, high pepper concetration (approx. 10 % OC), 
Made in USA

27311
Pfeffer-Spray, Gel, 50 ml, 
RSG-Police
Abwehrspray im kompakten Design (Höhe ca.
11,5 cm), ideal für die Handtasche mit Flip-
Top Kappe gegen versehentliches Auslösen,
Reichweite 4 - 6 m  Gelform, optimal für
geschlossene Räume, Direktstrahl, 2 Mio.
Scoville (Schärfegrad), 13,2 % natürliches
Oleoresin Capsicum in Lösung
Pepper Spray, Gel, 50 ml, 
RSG-Police
defensive spray in compact size (height: 
11,5 cm), ideal for the hand bag, flip-top cap,
range: 4-6 m, gel, ideal for closed rooms,
direct stream, 2 million scoville heat units,
13,2 % natural Oleoresin Capsicum
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Farbspray, „Army“, 400 ml
Nitrocombinationsharz-Lack für Metall, Holz, Stein, Glas, Styropor
und Kunststoff, staubtrocken nach ca. 20 min, 
durchgetrocknet nach ca. 12 Std.
Army Spray Paint, 400 ml
nitro combination resin varnish for metal, wood, stone, glass, 
styrofoam and plastic, dust-dry after about 20 min, completely 
dry in about 12 hours

27375A
schwarz/black
(RAL9021)

27375B
Nato grün/
nato green

27375C
NVA grün/
NVA green
(RAL6003)

27375D
Wald grün/
Forest green
(RAL6031)

27375E
oliv grün/
oliv drab
(RAL6014)

27375F
grau/grey
(RAL7038)

27375G
braun/brown
(RAL8027)

27375H
desert

(RAL1019)

27375I
coyote

(RAL1011)

27375J
WH khaki tropen

(RAL1002)

27375K
WH dunkelgelb/
WH dark yellow
(RAL7028)

27375L
WH panzergrau/
WH tank grey
(RAL7016)

27375M
signalgelb/
signal yellow
(RAL1026)

27375N
signalrot/
signal red
(RAL2005)

27375Z
klarlack/
clear coat
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Farbdose, „Army“, 1 l
schnelltrocknender Kunstharz Decklack, strapazierfähig, 
für innen und außen geeignet, hohe Deckkraft, 
kurze Trockenzeit, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit,
hervorragender Verlauf, hohe Endhärte, Temperaturbeständig,
für alle Untergrunde geeignet
Army Paint, 1 l
fast drying synthetic resin paint, durable, for in- and 
outdooruse, high covering capacity, short drying time, 
high UV and weather resistance, excellent flow, high final
hardness, temperature resistant, suitable for all surfaces

27377A
schwarz/black
(RAL9021)

27377B
Nato grün/nato green

27377C
NVA grün/NVA green

(RAL6003)

27377D
Wald grün/
Forest green
(RAL6031)

27377E
oliv grün/oliv drab

(RAL6014)

27377G
braun/brown
(RAL8027)

27377I
coyote

(RAL1011)

27385
Reinigungsset
für Gewehr und Pistole, Multikaliber,
je 1 Messing Reinigungsstab 3-teilig mit Griff für Gewehre (6 mm)
u. Pistolen (4 mm), 10 Messing Drahtbürsten, 5 Wollwischer, 
2 Gewindeadapter Messing, 2 Dochthalter Kunststoff, 
Reinigungstücher (25 St.), Holzbox
Abmessungen Box/Dimensions box: 30,5 x 19,5 x 4,5 cm
Cleaning Kit
universal, for gun/pistol,
apiece 1 brass cleaning rods threepart with handle for guns (6 mm)
and pistols (4 mm), 10 brass wire brushes, 5 mops, 2 brass
adaptors, 2 plastic adaptors, cleaning swaps (25 pcs.), wooden box

27390
Nähzeug
oliv, praktisches Etui in D-Form mit RV, kleines Packmaß
und geringes Gewicht, Inhalt: 2 Garnrollen, 4 Nähnadeln, 
4 Sicherheitsnadeln, 2 Ersatzknöpfe, 1 Fingerhut, 
1 Einfädelhilfe, 1 Schere
Material: 100 % Polyester
Maße/Size: 11 x 7 x 2,5 cm
Gewicht/Weight: ca. 70 g
Sewing kit
OD green, useful etui in D-shape with zipper, small pack
size and light weight, content: 2 thread spools, 4 sewing
needles, 4 safety pins, 2 spare buttons, 1 thimble, 
1 threading help, 1 scissor



MFH make your own adventure 45

S u r v i v a lBlutgruppenmarke
mit Kette, nachleuchtend, 3D
Material: 100 % Gummi/Rubber
Maße einzeln/Dimensions: ca. 70 x 25 x 2 mm
Blood Group Marker
w/chains, phosphorescent, 3D

27400A
A POS

27400B
A NEG

27400C
B POS

27400D
B NEG

27400E
AB POS

27400F
AB NEG

27400G
0 POS

27400H
0 NEG

Blutgruppenmarke
mit Kette, desert, 3D
Material: 100 % Gummi/Rubber
Maße einzeln/Dimensions: ca. 70 x 25 x 2 mm
Blood Group Marker
w/chains, desert, 3D

27401A
A POS

27401B
A NEG

27401C
B POS

27401D
B NEG

27401E
AB POS

27401F
AB NEG

27401G
0 POS

27401H
0 NEG

27483
US Erkennungsmarke
silber, Edelstahl, mit Kette
US Dog Tag Set
silver, stainless steel, with chains
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Fallschirmleine, 50 FT
das ideale Allzweck-Survivaltool,
z.B. als Wäscheleine, Zeltleine usw.
Material: 100 % Nylon
Länge/Length: ca. 15,24 m
Nylon leash, 50 FT
versatile, e.g. as clothesline, guy rope, etc.

27513A
schwarz/black

27513B
oliv/OD green

27513D
foliage

27513K
orange

27513R
coyote tan

Fallschirmleine, 100 FT
das ideale Allzweck-Survivaltool,
z.B. als Wäscheleine, Zeltleine usw.
Material: 100 % Nylon
Länge/Length: ca. 30,48 m
Nylon leash, 100 FT
versatile, e.g. as clothesline, guy rope, etc.

27515A
schwarz/black

27515B
oliv/OD green

27515D
foliage

27515K
orange

27515R
coyote tan

Karabiner, Plastik, „MOLLE“, 
2-er Pack
zur schnellen Befestigung von 
Ausrüstungsgegenständen am MOLLE System,
arretierbar, nicht zum Klettern und für 
Rettungseinsätze geeignet!
Maße/Size: ca. 5,5 x 4 x 1 cm
Carabiner, plastic, „Molle“, 
two pack
for quick fastening of equipment items on the
MOLLE system, lockable, not for climbing and
rescue effort!

27550A
schwarz/black

27550R
coyote tan

27550B
oliv/OD green

27551A
schwarz/black

27551B
oliv/OD green

27551R
coyote tan

Adapter-Clip, Plastik, „MOLLE“
zur schnellen Befestigung von Standard Tragesystemteilen 
wie z.B. Bänder oder Gurte am MOLLE System
Maße geschlossen/Size closed: ca. 5,3 x 3 x 1 cm
Maße offen/Size open: ca. 9,5 x 3 x 1 cm
Adapter-Clip, plastic, „Molle“
for fast mounting of standard carrier system parts such as
belts or straps on the MOLLE system
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Clip mit Gummiband, „MOLLE“, 2-er Pack
zur schnellen Befestigung von Ausrüstung an MOLLE
Systemen oder sonstigen Schlaufen und Aufnahme-
punkten
Maße/Size: ca. 4,5 x 3,5 cm
Elastic Cord Buckle, „Molle“, two pack
for quick attachment of equipment to MOLLE systems or
other loops and pick-up points

27552A
schwarz/black

27552R
coyote tan

27552B
oliv/OD green

Zipper-Ring, 10 Stk. im Pack
vereinfacht das Bedienen von Reißverschlüssen, 
einfache Befestigung
Material: 100 % Thermoplastisches Polyurethan/

Thermoplastic polyurethane
Maße/Size:    ca. 3 x 7 cm
Ring Puller, 10 pcs. pack
simplifies the handling of zippers, easy mounting

Zipper-Verlängerung, 10 Stk. im Pack
vereinfacht das Bedienen von Reißverschlüssen,
einfache Befestigung
Material: 100 % Thermoplastisches Polyurethan/

Thermoplastic polyurethane
Maße/Size:    ca. 1 x 7 cm
Puller, 10 pcs. pack
simplifies the handling of zippers, easy mounting

27556A
schwarz/black

27556B
oliv/OD green

27556R
coyote tan

27557A
schwarz/black

27557B
oliv/OD green

27557R
coyote tan

Kordelstopper, 
10 Stk. im Pack
mit Metallfeder
Material: 100 % Polyformaldehyd
Maße/Size:   2,5 x 1,5 cm
Cord stopper, 
10 pcs. pack
with metal spring

27558A
schwarz/black

27558B
oliv/OD green

27558R
coyote tan



27759
Axt, klein, Holzstiel
Kopf aus gehärtetem Stahl, Echtholzstiel
Länge/Length: ca. 39 cm
Gewicht/Weight: ca. 1000 g
Axe, small, wooden handle
head made of hardened steel, wooden handle
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Gelenkschützer
hoher Tragekomfort,
mit verstellbaren Klettverschlüssen
Obermaterial/Shell: 100 % Polyester
Polsterung/Padding: 100 % Polyethylen
GB Knee/Elbow protector
high wearing comfort, with adjustable velcro

27678A
schwarz/black

27678B
oliv/OD green

27678R
coyote tan

27678X
operation-camo

27766
Deluxe Fiberglas Axt, klein
kompaktes und robustes Beil in oliv, Kopf aus
gehärtetem Stahl, rutschfester Gummigriff, 
Stiel aus Fiberglas, Transportscheide mit Klett
Länge/Length: ca. 30 cm
Gewicht/Weight: ca. 910 g
Deluxe Fiberglass Axe, small
compact, stable hatchet in OD green, head made of
hardened steel, non-slip rubber/fibre glass handle,
sheath with velcro

27768
Deluxe Fiberglas Axt, groß
kompaktes und robustes Beil in oliv, Kopf aus
gehärtetem Stahl, rutschfester Gummigriff,
Stiel aus Fiberglas, Transportscheide mit Klett
Länge/Length: ca. 62 cm
Gewicht/Weight: ca. 2040 g
Deluxe Fiberglass Axe, large
compact, stable hatchet in OD green, head made 
of hardened steel, non-slip rubber/fibre glass
handle, sheath with velcro
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Brit. Tarnnetz 
DPM, mit Netz, flammhemmend
Material: 100 % Polyester
GB Camo Net
DPM, with net, flame retardant

27880A - Maße/Size: 3 x 2 m
27880B - Maße/Size: 3 x 3 m
27880C - Maße/Size: 3 x 5 m
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27991
Vorhängeschloss
Metall, mit Zahlenschloss
Maße/Size:       5,5 x 2,5 cm
Padlock
metal, combination lock

27930A
Stacheldraht, Metall verzinkt
Natodraht - Weiterentwicklung vom Stacheldraht
Stacheln sind hierbei durch Metallklingen ersetzt,
mit normalen Werkzeug nicht durchtrennbar
Material: Metall verzinkt/

Galvanized Metal
Außendurchmesser/Diameter of coil: 30 cm
Klingenlänge/Blade length: 12 mm
Klingenbreite/Blade width: 15 mm
Klingenabstand/Gap between two blades: 26 mm
Drahtlänge/Length: ca. 50 Meter
empfohlene Ausziehlänge/
recommended extension length: ca. 10 Meter
Gewicht, Rolle/Weight per reel: ca. 5 kg
BEACHTEN SIE BITTE EVTL. GESETZLICHE AUFLAGEN!
Barbed Wire, metal
razor wire with razor-shaped metal blades,
can't cut through with simple tools
PLEASE NOTE ANY LEGAL REQUIREMENTS!

27933A
Band-Stacheldraht, Metall, verzinkt
Natodraht - Weiterentwicklung vom Stacheldraht
Stacheln sind hierbei durch Metallklingen ersetzt
Material: Metall verzinkt/

Galvanized Metal
Außendurchmesser/Diameter of coil: 30 cm
Klingenlänge/Blade length: 12 mm
Klingenbreite/Blade width: 18 mm
Klingenabstand/Gap between two blades: 15 mm
Drahtlänge/Length: ca. 120 Meter
Gewicht, Rolle/Weight per reel: ca. 5 kg
BEACHTEN SIE BITTE EVTL. GESETZLICHE AUFLAGEN!
Barbed Wire, metal
razor wire with razor-shaped metal blades
PLEASE NOTE ANY LEGAL REQUIREMENTS!
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Tablet-Tasche, „MOLLE“
weich gepolstert, RV auf drei Seiten zu öffnen, Klettflausch vorne 15 x 10 cm,
Verschlußlasche abnehmbar mit Tragegriff, vier Gummibänder an den Ecken
innen zur Fixierung des Gerätes
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      25 x 20 cm (BxH)/(WxH)
Tablet-Case, „MOLLE“
softly padded, zipper to open on three sides, front velcro 15 x 10 cm, 
detachable flap with carrying handle, four elastic bands at the inner corners
to secure the device

30006A
schwarz/black

30006B
oliv/OD green

30006R
coyote tan

30006X
operation-camo

30013
Schweiz. Umhängetasche, mit Schultergurt
hochwertige Tasche im Vintage-Look, aus Schweizer Armee Decken 
gefertigt, längenverstellbarer Trageriemen, seitl. verstellbar durch Riemen,
2 geräumige Innenfächer, Steck- und Reißverschlusstasche innen
Obermaterial/Upper: 70 % Wolle/Wool,
                        30 % Polyester (600 g/m²)
Nähte und Riemen/
Sewings and Straps: Kunstleder/Artificial Leather
Maße/Size:      ca. 40 x 30 x 10 cm (BxHxT)/(WxHxD)
Swiss Shoulder bag, with shoulder strap
high-grade shoulder bag, vintage look, made out of swiss army blankets,
adjustable shoulder strap, sideward adjustable with straps, with 
2 spacious interior compartments, interior pocket and a zippered pocket
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30041B
Rucksack, Canvas, „PT“
oliv, hochwertige Echtleder- und Messingaccessoires, verstellbare Schulter-
riemen mit Polsterung, Rucksackdeckel mit 2 Magnetverschlüssen, Hauptfach
mit Kordelzug und Stopper, 2 kleinen Einschubtaschen, 2 Stiftehaltern und 
1 RV-Tasche, 1 gepolsterte Einschubtasche mit Klettband zum sicheren Trans-
port von Tablets oder Notebooks etc., 2 seitliche Einschubtaschen mit Kom-
pressionsgurten, 1 Fronttasche mit RV, gepolstertes Rückenteil, 1 Tragegriff
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:      ca. 46 x 32 x 25 cm
Backpack, canvas, „PT“
OD green, high-grade real-leather and brass accesories, adjustable shoulder
strap, bag lid with 2 magnetic closures, main compartment with drawstring
and stopper, 2 small pockets, 2 penholder and 1 pocket with zipper, 1 large
padded pocket with velcro band for tablet pc or notebooks etc., 2 pockets
with compression straps on both sides, 1 front pocket with zipper, padded
back area, 1 carrying handle

30042N
Rucksack, Canvas, „PT“
braun, hochwertige Echtleder- und Messingaccessoires, verstellbare
Schulterriemen mit Polsterung, Rucksackdeckel mit 2 Druckknopfver-
schlüssen, Hauptfach mit Kordelzug und Stopper, 2 kleinen Einschubta-
schen, 2 Stiftehaltern, 1 gepolsterte Einschubtasche mit Klettband zum
sicheren Transport von Tablets oder Notebooks etc., 2 seitliche Ein-
schubtaschen mit Magnetverschlüssen, 1 Fronttasche mit Druckver-
schluss, gepolstertes Rückenteil, 1 Tragegriff
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:      ca. 42 x 33 x 20 cm
Backpack, canvas, „PT“
brown, high-grade real-leather and brass accesories, adjustable shoul-
der strap with padding, bag lid with 2 push buttons, main compartment
with drawstring and stopper, 2 small pockets, 2 penholder, 1 large pad-
ded pocket with velcro band for tablet pc or notebooks etc., 2 pockets
with magnetic closures on both sides, 1 front pocket with magnetic 
closure, padded back area, 1 carrying handle

30047N
Handtasche, Canvas, „PT“, 
mit Schultergurt
braun, hochwertige Echtleder- und 
Messingaccessoires, verstellbarer Schulterriemen,
Taschendeckel mit 2 Magnetverschlüssen, 
Hauptfach mit RV und 2 kleinen Einschubtaschen,
2 Stiftehaltern und 1 RV-Tasche, 2 kleine Frontta-
schen, 2 kleine Seitentaschen mit Magnetver-
schluss, 1 kleine Tasche hinten mit 
Magnetverschluss
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:      ca.  36 x 12 x 28 cm
Bag, canvas, „PT“, with shoulder strap
brown, high-grade real-leather and brass acceso-
ries, adjustable shoulder strap, bag lid with 2
magnetic closures, main compartment with zipper
and 2 small pockets, 2 penholder and 1 pocket with
zipper, 2 small front pockets, 2 small side pockets
with magnetic closures, 1 small back pocket with
magnetic closure

30046B
Handtasche, Canvas, „PT“, mit Schultergurt
oliv, hochwertige Echtleder- und Messingaccessoires,
verstellbarer und abnehmbarer Schulterriemen mit 
Karabinerverschluss, 2 Tragegriffe mit Druckknopfver-
schluss, Hauptfach mit RV und 2 kleinen Einschubta-
schen, 2 Stiftehaltern und 1 RV-Tasche, 1 kleine Frontta-
sche mit Magnetverschluss, 1 kleine RV-Tasche hinten
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:      ca. 43 x 20 x 30 cm
Bag, canvas, „PT“, with shoulder strap
OD green, high-grade real-leather and brass accesories,
detachable and adjustable shoulder strap with carabi-
ner-closure, 2 handles with push button closure, 
main compartment with zipper and 2 small pockets, 
2 penholder and 1 pocket with zipper, 1 small front
pocket with magnetic closure, 1 small back pocket 
with zipper
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BW Kampfrucksack, groß, Mod.
robuster, hochwertiger Kampfrucksack, am Deckel vorne kl. Tasche mit
Klett, sowie eine aufgesetzte Tasche mit Patte u. Riemenverschluss, große
Deckeltasche mit RV hinten, Klettflauschpatch für Name (15 x 2,5 cm) 
hinten oben, Alu-Aussteifung und gepolsterte Rückentragegurte, 
Tragegriff, 2 seitliche Taschen mit Patte & Riemenverschluss, flaches 
Einsteckfach innen für z.B. Iso-Matte, Hauptfach mit abtrennbaren 
Bodenfach (Kordelzug), Bodenfach durch RV außen bequem erreichbar,
Pickel- und diverse Befestigungsgurte, praktische & robuste 
Kunststoffschnellverschlüsse, ca. 65 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyamid/Polyamide
Maße/Size:      ca. 63 x 43 x 21 cm
Gewicht/Weight: ca. 1400 g
BW Combat Backpack, large, Mod.
stable, high-quality backpack, small compartment with velcro in the lid as
well, as a patch pocket with flap, loop fasteners for patches on the top,
aluminium reinforcement and padded shoulder straps, carrying loop, 
2 lateral pockets with flaps and strap closure, flat compartment inside for
e.g. sleeping pad, main compartment with separable bottom 
compartment, easy access to the bottom compartment, practical and 
sturdy quick fasteners, about 65 l capacity

30254N
snake black

30254O
snake FG
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Rucksack, „Mission 30“, Cordura
hervorragend verarbeiteter Rucksack aus Cordura, Deckeltasche mit RV
und Karabinerhaken innen, auf Deckel zusätzlich viele Befestigungs-
schlaufen, gepolsterte und verstellbare Rückentragegurte, verstellbare
Brust- und Beckengurte, Tragegriff oben und jeweils seitlich, große RV-
Taschen seitlich mit Molle-Schlaufen, seitlich zwei Kompressionsriemen,
Taschen und Hauptfach mit Öffnung f. Trinkschlauch, vorne kleiner Klett-
flauschpatch, Front mit elastischem Kordelzug mit Stopper und jeweils
seitlich verlaufende Molle-Schlaufen, Hauptfach komplett aufklappbar mit
2 RV, Rückenplatte mit 2 herausnehmbaren Alu-Stützen zus. seitlich ver-
laufende Molle-Schlaufen, große Klettflauschpatches an allen Seiten zum
Befestigen von optionalen Taschen (Art.Nr.: 30305, 30306, 30307, 30308)
ca. 30 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Nylon 420D (Cordura)
Maße/Size:      52 x 35 x 25 cm
Gewicht/Weight: ca. 1580 g
Backpack, „Mission 30“, Codura
thigh-quality backpack made of Cordura, top lid with zip and carabiner
inside, various fixing loops on the top, padded and adjustable back
straps, adjustable chest strap and pelvic belt, handle on the top and the
sides, large pockets with zipper on both sides with MOLLE-loops, lateral
compression straps, pockets and main compartment with openings, for
hydration tube, loop fastener for patches on the front, elastic drawstring
with cord stopper on the front and lateral running MOLLE-loops, main
compartment can be opened completely, back panel with removable
aluminium stay, MOLLE-loops in the main compartment, loop fasteners 
all over inside for fixing, optional pouches (item-no.: 30305, 30306, 30307,
30308), about ca. 30 l capacity

30304B
oliv/OD green

30304R
coyote tan

30304A
schwarz/black

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

Ital. Rucksack, „Tactical-Modular“
Deckeltasche mit zweiwege-teiler RV und Karabinerhaken innen, 
div. Einschubtaschen und Stiftehalter, 1 aufgesetzte Einschubtasche
mit RV und Molle-Schlaufen, 1 Fronttasche unten mit zweiwege-
teiler RV mit Netzeinsätzen und Molle-Schlaufen, gepolsterte und
verstellbare Rückentrage- und Beckengurte, verstellbarer Brustgurt,
Tragegriff oben und jeweils seitlich, 2 RV-Taschen seitlich mit
Molle-Schlaufen, seitlich jeweils zwei Kompressionsriemen, 
komplett aufklappbares Hauptfach mit zweiwege-teiler RV und 
3 Öffnungen für Trinkschlauch und Gerätekabel, mit 4 Packriemen
und 2 Netztaschen mit RV, gepolstertes Rückenteil mit 
herausnehmbarer Rahmenplatte und 1 Einschubtasche mit RV, 
ca. 45 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 53 x 42 x 30 cm
Gewicht/Weight: ca. 2400 g
IT Backpack, „Tactical-Modular“
top lid with two-way zip and carabiner inside, several pockets and 
penholders, 1 attached pocket with zip and Molle-loops, 1 front
pocket below with two-way zip and mesh inserts and Molle-loops,
padded and adjustable back straps and pelvic belt, adjustable chest
strap, handle on the top and on both sides, 2 pockets with zip on
both sides with Molle-loops, 2 compression straps on each side,
main compartment can be opened completely with two-way zip and 
3 openings for hydration tubes and device cables with 4 internal
compression and fixation straps and 2 mesh pockets with zip, 
padded back part with removable frame part and 1 pocket with zip,
about ca. 45 l capacity

30265A
schwarz/black30265B

oliv/OD green
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Mehrzwecktasche, „Mission I“, Klettsystem
große Universaltasche für Art.Nr.: 30304, Hauptfach gepolstert mit zweiwege-
teiler RV, 2 aufgesetzte Netztaschen mit RV, 2 Klettstreifen auf Rückseite
Material:          100 % Nylon 420D (Cordura)
Maße/Size:      ca. 45 x 6 x 13 cm
Gewicht/Weight: ca. 220 g
Utility Pouch, „Mission I“, velcro system
large multipurpose pouch for item-no.: 30304, padded main compartment with
two-way zip, 2 mesh patch pockets with zip, velcro on the back

30305A
schwarz/black

30305R
coyote tan

30305B
oliv/OD green

Mehrzwecktasche, „Mission II“, Klettsystem
komplett gepolsterte Universaltasche aus Cordura, 
passend für Art.Nr.: 30304, Hauptfach mit Kordelverschluss und 
Stopper, aufgesetzte Netztasche mit RV, je seitlich Befestigungs-
schlaufen, Deckel mit Klettverschluss, Tragegriff oben, 
großer Klett auf Rückseite
Material:          100 % Nylon 420D (Cordura)
Maße/Size:      ca. 17 x 8 x 16 cm
Gewicht/Weight: ca.150 g
Utility Pouch, „Mission II“, velcro system
padded mulitpurpose pouch made of Cordura, suitable for
item-no.: 30304, main compartment with drawstring, mesh patch 
pocket with zipper, fixation loops on both sides, lid with velcro, 
carrying handle, velcro on the back

30306A
schwarz/black

30306R
coyote tan

30306B
oliv/OD green

30307A
schwarz/black

30307R
coyote tan

30307B
oliv/OD green

Mehrzwecktasche, „Mission IV“, Klettsystem
kleine Universaltasche, passend für Art.Nr.: 30304, 
Deckel mit Klettverschluss, Klettfläche auf Rückseite
Material:          100 % Nylon 420D (Cordura)
Maße/Size:      ca. 9 x 8 x 13 cm
Gewicht/Weight: ca. 50 g
Utility Pouch, „Mission IV“, velcro system
small multipurpose pouch for item-no.: 30304,
lid with velcro, velcro on the back 30308A

schwarz/black

30308R
coyote tan

30308B
oliv/OD green

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

Mehrzwecktasche, „Mission III“, 
Klettsystem
universelle Tasche, passend für Art.Nr.: 30304, 
Deckel mit Klettverschluss, 
Klettfläche auf Rückseite
Material:          100 % Nylon 420D (Codura)
Maße/Size:      ca. 18 x 4 x 12 cm
Gewicht/Weight: ca. 60 g
Utility Pouch, „Mission III“, 
velcro system
mulitpurpose pouch for item-no.: 30304, 
lid with velcro, velcro on the back
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Rucksack, „Aktion“
Rucksack aus reißfestem Polyester 900 D, gepolsterte und verstellbare Rückentragegurte, verstell-
bare Brust- und Beckengurte, gepolsterter Rücken und Tragegriff oben, seitlich zwei Kompressions-
riemen, jeweils seitlich verstellbare Einschubtaschen mit RV, Rückentasche mit gepolstertem Fach für
Trinkblase oder Laptop, kleine Öffnung nach oben für Trinkschlauch, zusätzlich oben kleiner Riemen
mit Clickverschluss, Haupttasche mit zusätzlicher Netztasche und Einschubtasche, Riemen mit Click-
verschluss z.B. für Schlüssel o.ä., unten kleine Öffnung für Ablauf von Wasser u.ä., vordere Tasche
mit diversen Einschüben und Fächer, an der Front kl. RV-Tasche mit Klettflauschpatch, seitlich diverse
Molle-Schlaufen, Kompressionsgurte unten mit Clickverschluss, ca. 40 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester 900 D
Maße/Size:      ca. 45 x 28 x 30 cm
Gewicht/Weight: ca. 1300 g
Backpack, „Aktion“
backpack made of tearproof 900 D polyester, padded and adjustable backstraps, adjustable chest- and
waistbelt, padded back and carrying handle, lateral compression straps, adjustable insertion pockets
on the sides, backside pockets with padded compartment for hydration bladder or laptop, small 
opening for drinking tube, additional small strap with click closure, main compartment with net bag
and insertion pocket, strap with click closure for e.g. keys, small opening on the bottom allows water
drainage, front compartment with various pockets, small zipper pocket with velcro pad, Molle-System 
on the sides, compression straps on the bottom, about ca. 40 l capacity

30310R
coyote tan

30310A
schwarz/black

30310B
oliv/OD green

US Rucksack, Assault I, „Basic“
geräumiger Tagesrucksack, 2 große Hauptfächer mit zweiwege-teiler RV,  gepolsterte Tragegurte mit Metal D-Ringe, verstellbarer, abnehmbarer 
Beckengurt, atmungsaktiver Rücken- und Schulterriemenmesh, Tragegriff, Einschubfach mit Klettverschluss für Trinksystem, 1 Hauptfach mit kleiner 
RV-Tasche und Netzfach, 1 Hauptfach mit Einschubtasche und 2 aufgesetzten Netzfächern, große Fronttasche mit Einschubtasche & Stiftetaschen, 
kleine Fronttasche, beide Fronttaschen mit zweiwege-teiler RV, diverse Molle-Aufnahmepunkte seitlich und vorne, je seitlich zwei Kompressionsgurte, 
ca. 30 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      45 x 25 x 20 cm
Gewicht/Weight: ca. 950 g
Backpack, Assault I, „Basic“
spacious daypack, 2 large main compartments with two-way zipper, padded shoulder straps with metal D-rings, adjustable and detachable waistbelt,
breathable mesh on back and shoulder straps, carrying loop, compartment with velcro closure for hydration pack, 1 main compartment w/small pocket
and mesh pocket, 1 main compartment with slide-in pocket and 2 mesh pockets, large front pocket w/slide-in pocket & pen pock, small front pocket,
both front pockets with two-way zip, Molle-system, compression straps on both sides, about ca. 30 l capacity

30328A
schwarz/black

30328I
rot/red

30328B
oliv/OD green

30328R
coyote tan

30328M
urban grau/urban grey

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

30328G
blau/blue
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US Rucksack, „Assault I“
hochwertiger und geräumiger Tagesrucksack, 2 große Hauptfächer mit zweiwege-teiler RV, gepolsterte Tragegurte mit
Metall D-Ringe, verstellbarer, abnehmbarer Beckengurt, Rücken- und Schulterriemen aus atmungsaktivem Mesh, 
Tragegriff, Einschubfach mit Klettverschluss für Trinksystem, 1 Hauptfach mit kleiner RV-Tasche und Netzfach, 
1 Hauptfach mit Einschubtasche und 2 aufgesetzten Netzfächern, große Fronttasche mit Einschubtasche & Stifte-
taschen, kleine Fronttasche, beide Fronttaschen mit zweiwege-teiler RV, diverse Molle-Aufnahmepunkte seitlich und
vorne, je seitlich zwei Kompressionsgurte, ca. 30 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      45 x 25 x 20 cm
Gewicht/Weight: ca. 1300 g
Backpack, „Assault I“
high-quality, spacious daypack, 2 large main compartments with two-way zipper, padded shoulder straps with metal 
D-rings, adjustable and detachable waistbelt, breathable mesh on back and shoulder straps, carrying loop, 
compartment with velcro closure for hydration pack, 1 main compartment w/small pocket and mesh pocket, 
1 main compartment with slide-in pocket and 2 mesh pockets, large front pocket w/slide-in pocket & pen pock, small
front pocket, both front pockets with two-way zip, Molle-system, compression straps on both sides, 
about ca. 30 l capacity

30333G
blau/blue

30333N
snake black

30333O
snake FG

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

Rucksack, „Assault-Travel“, Laser
bewährter Rucksack mit 2-Farben-Look, Lasercut für leichtere und
schnellere Befestigungsmöglichkeiten, großes Hauptfach mit 
zweiwege-teiler RV, gepolsterte Tragegurte mit Metall D-Ringe, 
verstellbarer, abnehmbarer Beckengurt, Rücken- und Schulterriemen
aus atmungsaktivem Mesh, Tragegriff, Einschubfach am Rücken für
Trinksystem, Hauptfach mit kleiner RV-Tasche und Netzfach, große
Fronttasche mit Einschubtasche & Stiftetaschen, kleine Fronttasche,
beide Fronttaschen mit zweiwege-teiler RV, diverse Molle-Aufnahme-
punkte seitlich und vorne, je seitlich zwei Kompressionsgurte, 
ca. 20 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      45 x 25 x 10 cm
Gewicht/Weight: ca. 850 g
Backpack, „Assault-Travel“, Laser
backpack in 2-color-look, laser-cut for easy and quick fixation, large
main compartment with two-way zipper, padded shoulder straps with
metal D-rings, adjustable and detachable waistbelt, breathable mesh
on back and shoulder straps, carrying loop, compartment with
velcro closure for hydration pack, main compartment w/small pocket
and mesh pocket, large front pocket w/slide-in pocket & pen pock,
small front pocket, both front pockets with two-way zip, Molle-
system, compression straps on both sides, 
about ca. 20 l capacity

30339B
schwarz-oliv/
black-OD green

30339I
schwarz-rot/
black-red

30339R
schwarz-coyote tan/
black-coyote tan
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30343G
blau/blue

30343N
snake black

30343O
snake FG

US Rucksack, „Assault II“
großes Hauptfach mit RV und Netzfach, gepolsterte Tragegurte mit Metall 
D-Ringe, verstellbarer, abnehmbarer Brust- und Beckengurt, Rücken aus
atmungsaktivem Mesh, Tragegriff, Einschubfach mit Klettverschluss für 
Trinksystem, 2 große aufgesetzte Fronttaschen, alle Taschen mit zweiwege-
teiler RV, diverse Molle-Aufnahmepunkte seitlich und vorne, je seitlich zwei
Kompressionsgurte, ca. 40 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      48 x 30 x 30 cm
Gewicht/Weight: ca. 1500 g
Backpack, „Assault II“
large main compartment with zip and mesh pocket, padded shoulder straps
with metal D-rings, adjustable and detachable chest strap and waistbelt, 
breathable mesh at the back, carrying loop, compartment for hydration pack, 
2 large patch pockets at the front, all pockets with two-way zip, Molle-system 
in the front and the sides, compression straps, about 40 l capacity

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

Rucksack, „Operation I“
1 kleine aufgesetzte Front-Hardcover-Tasche mit zweiwege-teiler RV und Klettflauschfläche, 1 große
Fronttasche mit zweiwege-teiler RV und div. Einschubtaschen und einer Netztasche mit RV, 1 kleines
Hauptfach mit zweiwege-teiler RV, innen mit 3 Gummischlaufen und Molle-System, 1 großes 
Hauptfach mit zweiwege-teiler RV, 3 Einschubtaschen, 1 Netztasche mit 2 RV und 2 Durchführungen für
Trinkschlauch etc., Lasercut-Aufnahmesystem auf Fronttasche und seitlich, verstell- und abnehmbarer
Beckengurt mit 2 Trageschlaufen, Rückenteile und Schulterriemen aus atmungsaktivem und gepolstertem
Mesh-Gewebe, 1 Einschubtasche mit Klett und herausnehmbarer Rahmenplatte zur Aussteiffung am
Rücken, je zwei Kompressionsgurte seitlich, ca. 30 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 45 x 25 x 23 cm
Gewicht/Weight: ca. 1900 g
Backpack, „Operation I“
front with 1 small attached hardcover pocket with two-way zip and velcro flap, 1 large pocket with 
two-way zip and various pockets and 1 mesh pocket with zip,1 small main compartment with two-way zip,
inside with 3 rubber loops and Molle-system, 1 large main compartment with two-way zip, 3 pockets, 
1 mesh pocket with 2 zips and 2 feedthroughs for drinking hose etc., lasercut system on front pocket and
lateral, adjustable and removable waist belt with 2 carrying loops, back area and shoulder straps made of
breathable and padded mesh fabric, 1 slide-in pocket with velcro and removable frame plate for stiffening
at the back, two compression straps on each side, about 30 l capacity

30383A
schwarz/black

30383B
oliv/OD green

30383M
urban grau/urban grey

30343R
coyote tan
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Expander
6 mm, mit Haken, 75 cm, 2-er Pack,
stabile Expanderschnur zum Befestigen oder 
Sichern von Equipment
Schnur/String: 100 % Latex
Hacken/Hook: Stahl/Steel
Expander
6 mm, w/hook, 75 cm, two pack,
expander cord to fix or secure equipment

30455A
schwarz/black

30455B
oliv/OD green

30455R
coyote tan

30471B
Waschzeugtasche, div. Taschen, Rip Stop
oliv, 3 Einschubtaschen innen, 2 seitl. Gummilaschen
innen, Innenfach komplett aus waschbarem Plastik,
Deckeltasche innen mit 2 RV-Taschen, Aufhängehaken,
Deckel mit RV-Tasche außen, Tragegriff
Material:          100 % Nylon
Maße/Size:      ca. 45 x 23 x 9 cm offen/opened
                        ca. 21 x 23 x 9 cm geschlossen/closed
Gewicht/Weight: ca. 130 g
Washbag, various pockets, Rip Stop
OD green, 3 slide-in pockets inside, 2 lateral rubber loops
inside, inside coated with washable plastic, 
lid compartment with two zipped pockets, suspension
hook, lid with zip outside, carrying handle

30505A
US Seesack
schwarz, 1 Trageriemen, 1 Tragegriff
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
Durchmesser/Diameter: 40 cm
Höhe/Height:  80 cm
US Duffel Bag
black, 1 carrying strap, 1 carrying handle

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

30517B
Faltschüssel
oliv, praktische Faltschüssel mit Tragehenkel, ideal zum Geschirrwaschen,
als Hundeschüssel, usw. mit praktischer Packtasche, verstärkter Rand,
widerstandsfähiges PVC-beschichtetes Material, 
ca. 10 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polychlorid (PVC)/Chlorofibre (PVC)
Durchmesser/Diameter: 35 cm 
Höhe/Height:  13 cm
Folding Bowl
OD green, practical folding bowl with carrying handle, perfect for 
cleaning or as a dog bowl, with bag, reinforced rim, resistant PVC-coated
material, about 10 l capacity
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Smartphone Hülle
wasserdicht, transparent, leicht und fest verschließbar,
schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, Gerät in der Hülle
bedienbar, Sichtfenster auf Vorder- und Rückseite, 
abnehmbares Nackenband
Material:          100 % PVC
Abmessung gesamt/
Dimensions over all: ca. 22,5 x 12,5 x 2 cm
Abmessung Sichtfenster/
Dimensions viewing window: ca. 14,5 x 8 cm
Smartphone Bag
waterproof, transparent, easy and tight lockable, protection
against dirt and moisture, device is ready to use inside the
bag, viewing window on front and back, detachable neckband

30532A
schwarz/black

30532K
orange

30534
Wasserdichte Dokumentenhülle
transparent, Trageband, klein, Klettverschluss
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      12,7 x 18,4 cm
Waterproof Document Cover
transparent, lanyard, small, velcro closure

30536
Wasserdichte Dokumentenhülle
transparent, Trageband, groß, Klettverschluss
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      26,7 x 35,6 cm
Waterproof Document Cover
transparent, lanyard, large, velcro closure

30605R
Modular Tasche, „MOLLE“
coyote tan, 2 große Fächer und zus. 2 aufgesetzte Fächer,
alle mit elastischem Kordelzug, vorne diverse Schlaufen, 
hinten 4 Schlaufen mit Druckknopf
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      16 x 15 cm
Modular Pouch, „MOLLE“
coyote tan, 2 large compartments and 2 patch pockets all
with elastic cordstring, various loops in the front, 4 loops
with press buttons in the back

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

30640J
CZ Feldtasche
M 95 CZ tarn, 2 Tragegriffe, geteilter RV oben, Kompressions-
riemen mittig, Adressfach seitlich,
ca. 52 l Fassungsvermögen
Material:          50 % Nylon, 50 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:      ca. 62 x 28 x 30 cm (LxBxH)
Gewicht/Weight: ca. 600 g
Field-Bag
M 95 CZ camo, 2 carrying handles, splitted zipper, compres-
sion strap centred, address case lateral, about 52 l capacity
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30651B
BW Sporttasche
klein, oliv, mit Tragegriffe 
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      47 x 23 x 15 cm
BW Sports Bag
small, OD green, with carrying handles

R u c k s ä c k e / T a s c h e nBekleidungstasche, faltbar
auch als Schutz- und Transporthülle für Taschen usw. verwendbar, 
staub- und wasserabweisend, kleines Packmaß und geringes Gewicht, 
zwei Tragehenkel mit Klett, 2 D-Ringe, 1 kleines Außenfach mit RV, 
1 großes Innenfach mit RV, ca. 42 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße offen/Size open: ca. 63 x 26 x 29 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 17 x 17 x 6 cm
Gewicht/Weight: ca. 200 g
Clothing Bag, foldable
also useable as a protection- and transport cover for bags etc., dust- 
and water repellent, small pack size and light weight, 2 carrying handles
with velcro, 2 D-rings, 1 small outer pocket with zip, 1 large inner 
compartment with zip, about 42 l capacity

30649A
schwarz/black

30649B
oliv/OD green
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Einsatztasche, rund, „MOLLE“
runde Einsatztasche, abnehmbarer, verstellbarer Schultertragegurt mit 
verstellbarem und abnehmbaren Polster, 2 Tragehenkel mit Druckknopfverschluss,
Deckel m. 2-fach-Reißverschluss & Klettverschluss
Fächer außen:
1 kleines Fach mit Sichtfenster auf Längsseite, 1 aufgesetztes Seitenfach mit 2 RV
und Tragegriff, Molleaufnahmepunkte auf zwei Seiten
Fächer innen:
großes rundes Hauptfach, 2 unterteilte Seitenfächer mit Klettverschluss, davon
1 Seitenfach aus luftdurchlässigem Netzgewebe, 
ca. 12 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester 
Gesamtlänge/Total length: ca. 45 cm
Länge Innenfach/
Length of inner compartment : ca. 40 cm
Durchmesser/Diameter: ca. 19 cm
Gewicht/Weight: ca. 600 g
Operation Bag, round, „Molle“
operation bag, detachable and adjustable shoulder strap with adjustable and remo-
vable padding, 2 handles with push button closure, cover with double zipper and
velcro closure 
compartments outside:
1 small compartment with viewing window on the long side, 1 side pocket with 
2 zipper and carrying handle, MOLLE system on two sides
compartments inside:
large round main compartment, 2 side compartments with velcro closure,
of which 1 side compartment is made of air permeable mesh fabric,
about 12 l capacity

30652A
schwarz/black

30652B
oliv/OD green

30652R
coyote tan

30652X
operation-camo

Rucksacktasche, „Travel“
Molle-System an Taschendeckel und 2 Längsseiten, 3 Tragegriffe davon 2 mit je 2 D-Ringen, 
1 abnehmbarer Schultergurt, gepolsterter Rückenbereich mit verstellbaren Rucksackträgern und Brustgurt,
Tragesystem komplett in der Tasche verstaubar, 1 aufgesetzte Tasche mit RV am Taschendeckel außen, 
2 Seitentaschen mit RV, 2 verstellbare Kompressionsgurte mit Clipverschlüssen, 1 großes Hauptfach mit 
2 klappbaren Teilern und 1 verstellbarer Gurt zur Gepäcksicherung, Hauptfach an den Seiten gepolstert, 
2 kleine Netztaschen mit RV am Taschendeckel innen, ca. 48 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 62 x 35 x 25 cm
Gewicht/Weight: ca. 1,8 kg
Backpack Bag, „Travel“
Molle-System on the lid and 2 long sides, 3 carrying handles there of 2 with 2 D-rings each, 1 detachable
shoulder strap, padded back area with adjustable back pack straps und chest strap, carrying straps are
completely storable in the bag, 1 attached pocket with zip on the lid outside, 2 side pockets with zip, 
2 adjustable compression straps with clip, 1 large main compartment with 2 collapsible dividers and 
1 adjustable strap for baggage security, main compartment padded on the sides, 2 small mesh pockets 
with zip on the lid inside, about 48 l capacity

30655A
schwarz/black

30655B
oliv/OD green

30655R
coyote tan

R u c k s ä c k e / T a s c h e n
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30725V
Pistolenbeinholster, rechts
flecktarn, Bein- und Gürtelbefestigung, Tactical 
Holster für alle gängigen Kurzwaffen, verstellbare
und abnehmbare Gürtelbefestigung, 2 verstellbare,
abnehmbare Oberschenkelgurte, Waffensicherungs-
riemen mit 2-facher Druckknopfverstellung und
Klettverschluss, aufgesetzte Magazintasche
mit Klett
Material:          100 % Polyester
Tactical Holster, right
BW camo, leg- and belt fixing, tactical holster for all
handguns, adjustable and detachable belt fixation, 
2 adjustable and detachable thigh straps, safty strap
with press buttons and velcro closure, ammo 
pouches with velcro

30759A
Bungee-Gewehrgurt, Befestigung mit Karabiner
schwarz, längenverstellbarer 1-Punkt Gewehrgurt mit 
Clickverschluss, verstellbarer Riemen mit Metallkarabiner,
längenverstellbar: 85 bis 115 cm (ungedehnt)
Material:          100 % Nylon
Bungee Sling, one-point fixation
black, adjustable 1-point rifle strap and metal carabiner,
with quick release buckle, adjustable length: 85 to 115 cm

Gewehrgurt, „Parachute Cord“, mit Karabiner
Einpunkt-Befestigung mit Metallkarabiner, abnehmbar mit 
Doppelclickverschluss aus Kunststoff, Gurt ist kombiniert aus 
Paracord und Gewebeband (verstellbar)
Material:          100 % Polyester
längenverstellbar/adjustable length: 77 bis/to 90 cm
Länge Paracord offen/Length paracord loose: 2,60 m + 23 m
Sling, „Parachute Cord“, with carabiner
adjustable 1-point rifle strap and metal carabiner, with quick release
plastic double buckle, strap is a combination of paracord and 
webbing band (adjustable)

30760A
schwarz/black

30760B
oliv/OD green

30707B
Schulter-Umhängetasche, Rip Stop
oliv, verstellbarer Schultergurt mit Schnappverschluß, 1 Einschubtasche
mit Klett, 1 aufgesetzte Fronttasche mit RV oben, mit 4 Kartenfächern, 
1 aufgesetzte Fronttasche mit RV mittig, mit 1 Einschubtasche, 
2 Stifthaltern und einem Schlüsselhalter mit Karabiner, 1 aufgesetzte
Fronttasche mit verdecktem RV unten, 1 Einschubfach seitlich mit Klett
hinten, Rückseite aus atmungsaktivem Mesh-Gewebe
Material:          100 % Nylon
Maße/Size:      ca. 42 x 20 x 5 cm
Shoulder Bag, Rip Stop
OD green, adjustable shoulder strap with snap fastener, 1 insertion
pocket with velcro, 1 attached front pocket with zip on top, with 4 card
compartments, 1 attached front pocket with zip centred, with 1 insertion
pocket, 2 pen holders and 1 key holder with snap hook, 1 attached front
pocket with concealed zip below, 1 slip-in pocket with velcro on the
back side, back side is made of breathable mesh-fabric

30768B
Schulterriemen für Tasche, 38 mm
oliv, längenverstellbarer Schulterriemen, Befestigung mit 2 Karabiner
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
längenverstellbar/adjustable length: 75 bis/to 125 cm
Shoulder Strap for Bag, 38 mm
OD green, length-adjustable shoulder strap with 2 carabiners

R u c k s ä c k e / T a s c h e n
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30807A
Rucksacküberzug, „Transit I“, 50-70 l
schwarz, leichter Rucksack- / Taschenüberzug, ideal als Transport- oder
Regenschutz, wasserdichter, reißfester PU-Bezug, Tragegurte an allen 
Seiten, 3-seitig umlaufender RV, umlaufender Kordelzug mit Stopper, 
integrierter Staubeutel für Rucksack-Rückenabdeckung, 
inklusive kleinem Transportbeutel
Material:          100 % Polyester
Gewicht/Weight: ca. 270 g
Backpack Cover, „Transit I“, 50-70 l
black, leightweight backpack/bag cover, perfect as transport- or rain 
protection, waterproof, tear-resistant PU-cover, carrying straps on both
sides, three-sided zipper, drawstring with cord stopper, integrated storage
bag for backpack cover, including transport bag

30808A
Rucksacküberzug, „Transit I“, 80-100 l
schwarz, leichter Rucksack- / Taschenüberzug, ideal als Transport- oder
Regenschutz, wasserdichter, reißfester PU-Bezug, Tragegurte an allen 
Seiten, 3-seitig umlaufender RV, umlaufender Kordelzug mit Stopper, 
integrierter Staubeutel für Rucksack-Rückenabdeckung, 
inklusive kleinem Transportbeutel
Material:          100 % Polyester
Gewicht/Weight: ca. 290 g
Backpack Cover, „Transit I“, 80-100 l
black, leightweight backpack/bag cover, perfect as transport- or rain 
protection, waterproof, tear-resistant PU-cover, carrying straps on both
sides, three-sided zipper, drawstring with cord stopper, integrated storage
bag for backpack cover, including transport bag

R u c k s ä c k e / T a s c h e n

Rucksack, „ARBER 30“
leichter Trekkingrucksack mit abnehmbaren Ventilations- und Rahmenteil
am Rücken, 1 Deckeltasche mit zweiwege-teiler RV, 1 Deckeltasche längs
mit RV, 2 elastische Befestigungsschlaufen mit Stopper, gepolsterte und
verstellbare Rückentragegurte, verstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife,
verstellbarer und gepolsterter Beckengurt mit 2 kleinen Taschen mit RV,
Tragegriff oben, 2 Befestigungsschlaufen unten, 2 Netztaschen und 
2 Kompressionsriemen seitlich, die integrierte Regenhülle ist abnehmbar,
Hauptfach komplett aufklappbar mit zweiwege-teiler RV und 
1 Einschubtasche, ca. 30 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Nylon
Maße/Size:      ca. 50 x 32 x 20 cm
Gewicht/Weight: ca. 1000 g
Backpack, „ARBER 30“
light weight trekking backpack with detachable ventilation- and frame
back part, 1 lid pocket with two-way zip, 1 lid pocket lengthwise with zip,
2 elastic loops with stopper, padded and adjustable back straps, 
adjustable chest strap with signal whistle, adjustable and padded pelvic
belt with 2 small pockets with zip, carrying loop, 2 loops on the bottom, 
2 mesh pockets and 2 compression straps lateral, integrated rain cover is 
detachable, main compartment can be opened completely, with two-way
zip and 1 pocket, about ca. 30 l capacity

30815B
oliv-schwarz/
OD green-black

30815M
grau-schwarz/
grey-black

30807-30808
schwarz/black
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30817
Rucksack, „ARBER 40“
leichter Trekkingrucksack mit abnehmbaren Ventilations- und Rahmenteil am
Rücken, 1 Deckeltasche mit zweiwege-teiler RV und 1 Tasche längs mit RV, 
1 Deckeltasche mit RV, 2 elastische Befestigungsschlaufen mit Stopper,
gepolsterte und verstellbare Rückentragegurte, verstellbarer Brustgurt mit
Signalpfeife, verstellbarer und gepolsterter Beckengurt mit 2 kleinen Taschen
mit RV, Tragegriff oben, 2 Befestigungsschlaufen unten, 2 Netztaschen und 
2 Kompressionsriemen seitlich, integrierte Regenhülle abnehmbar, Haupt-
fach mit zweiwege-teiler RV und 1 Einschubtasche, alle RV mit Zipper-Ring, 
ca. 40 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Nylon
Maße/Size:      ca. 52 x 34 x 23 cm
Gewicht/Weight: ca. 1100 g
Backpack, „ARBER 40“
light weight trekking back pack with detachable ventilation- and frame back
part, 1 lid pocket with two-way zip, 1 lid pocket lengthwise with zip, 1 lid
pocket with zip, 2 elastic loops with stopper, padded and adjustable back
straps, adjustable chest strap with signal whistle, adjustable and padded 
pelvic belt with 2 small pockets with zip, carrying loop, 2 loops on the 
bottom, 2 mesh pockets and 2 compression straps lateral, integrated rain
cover is detachable, main compartment can be opened completely with 
two-way zip and 1 pocket, all zippers with ring puller, about ca. 40 l capacity

30817A
schwarz/black

30817M
grau/grey

30820A
Rucksack, faltbar
schwarz, auch als kleine Tasche verwendbar, kleines Packmaß und geringes 
Gewicht, 1 Tragegriff, verstellbare Schultergurte, 1 großes Hauptfach mit
zweiwege-teiler RV, 1 kleines Frontfach mit RV und Klettflausch, Molle-
Aufnahmepunkte im Frontbereich, drehbarer Kunststoff-Karabinerhaken, 
ca. 30 l Fassungsvermögen
Material:          100 % Polyester
Maße offen/Size open: ca. 43 x 32 x 26 cm
Maße Hauptfach/Size main compartment: ca. 43 x 32 x 19 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 18 x 18 x 6 cm
Gewicht/Weight: ca. 270 g
Backpack, foldable
black, can also be used as a small bag, small pack size and light weight, 
1 carrying handle, adjustable shoulder straps, 1 large main compartment 
with two-way zipper, 1 small front pocket with zipper and velcro, 
Molle-system in the front, swiveling plastic carabiner, about ca. 30 l capacity
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30988A
schwarz/black

30988B
oliv/OD green

30988M
urban grau/
urban grey

30988V
flecktarn/BW camo

Terminplaner, A6, Ringbuchhalterung
Klettverschluss seitlich, Front mit Klettflauschfläche 
ca. 8 x 5 cm und abnehmbaren „MFH“- Patch, 
Blätter, innen 6 Einschubfächer und 2 Stiftehalter
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 20 x 14 x 3,5 cm
Notebook, A6, ring binder
velcro closing, front with velcro area ca. 8 x 5 cm and
removeable „MFH“- Patch, writing paper, 6 slide compart-
ments and 2 pen holders inside

30989A
schwarz/black

30989B
oliv/OD green

30989M
urban grau/
urban grey

30989V
flecktarn/BW camo

Terminplaner, A5, Ringbuchhalterung
Klettverschluss seitlich, Front mit Klettflauschfläche 
ca. 8 x 5 cm und abnehmbaren „MFH“- Patch, 
Blätter, innen 6 Einschubfächer und 2 Stiftehalter
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 24 x 17,5 x 3 cm
Notebook, A5, ring binder
velcro closing, front with velcro area ca. 8 x 5 cm and 
removeable „MFH“- Patch, writing paper, 6 slide compart-
ments and 2 pen holders inside

30830B
Rucksack, faltbar, 35 l,  Rip Stop
oliv, auch als Hüfttasche verwendbar, verstellbarer Hüft- und Schultergurt,
1 großes Hauptfach mit Rollverschluß mit zusätzlichem Klett- und 
Clickverschluß, 1 Hüfttaschenfach mit RV und 2 seitlichen Netztaschen, 
1 Tragegriff
Material:          100 % Nylon
Maße Hauptfach/Dimensions main compartment: ca. 40 x 48 x 15 cm
Maße Hüfttasche/Dimensions hip bag: ca. 29 x 13 x 16 cm
Gewicht/Weight: ca. 325 g
Backpack, foldable, 35 l, Rip Stop
OD green, can also be used as a hip bag, adjustable shoulder and hip
strap, 1 large main compartment with roll closure, additional velcro- and
snap fastener, 1 hip bag with zip and 2 lateral mesh bags, 
1 carrying handle
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31145B
Brit. Schlafsack, „Light Weight“
oliv, Innenteil des Brit. Schlafsack Systems „Modular“, 
einrollbares Moskitonetz mit RV im Kopfbereich, Kordelzug
im Schulter- und Kopfbereich, 2 Netztaschen mit Klett innen
im Brustbereich, diverse Befestigungsbänder und Schlaufen
außen, mit durchgehendem RV als Decke verwendbar
Obermaterial/Outer shell: 100 % Nylon
Innenmaterial/Lining: 100 % Polyester
Füllung/Filling: 100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 235 x 80 x 40 cm
Gewicht/Weight: ca. 1340 g
GB Sleeping Bag, „Light Weight“
OD green, inner part of the GB sleeping bag system 
„Modular“, rollable mosquito net with zip in the head area, 
drawstring in shoulder- and head area, 2 mesh pockets with
velcro inside in chest area, various fastening straps and 
loops outside, can be used as a blanket with 
full-length zipper

Brit. Schlafsack, „Warm Weather“
leichter Sommerschlafsack mit speziellem Innenmaterial,
dadurch sehr atmungsaktiv und schnelltrocknend, 
Kordelzug im Schulter- und Kopfbereich, 
mit durchgehendem RV als Decke verwendbar
Obermaterial/Outer shell: 100 % Nylon
Innenmaterial/Lining: 100 % Polyester
Füllung/Filling: 100 % Polyester
Maße/Size:      ca. 235 x 75 cm
Gewicht/Weight: ca. 1340 g
GB Sleeping Bag, „Warm Weather“
light summer sleeping bag with special inner material,
thus very breathable and fast drying, drawstring in 
shoulder and head area, can be used as a blanket with
full-length zipper

31155A
schwarz/black

31155G
DPM tarn/DPM camo

31155B    
oliv/OD green
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31200B
Schlafsacküberzug, „Light“
oliv/schwarz, sehr leichter Überzug in Mumienform, wind- 
und wasserdicht, versiegelte Nähte, kleines Packmaß, leicht
zu reinigen, atmungsaktives und sehr robustes, rautenförmi-
ges Rip Stop Gewebe, Wärmeschleuse mit Kordelzug im
Schulterbereich, zweiwege-teiler RV mit Abdeckleiste mit
Klett, 2 Schlaufen unten zum Lüften, inklusive Packsack aus
Meshgewebe, für verbesserte Trocknungseigenschaften
Material:          100 % Polyester 
                        Diamond Rip Stop
Wassersäule/Water column: 5.000 mm
Atmungsaktivität/Breathability: 3.000 mvp
Maße/Size:      ca. 230 x 90 x 40 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 23 x 9 x 9 cm
Gewicht inklusive Packsack/
Weight including pack sack: ca. 395 g
Sleeping Bag Cover, „Light“
OD green/black, very light mummy-shaped cover, wind- and
waterproof, welded seams, small pack size, easy to clean, 
breathable and very rugged, diamond-shaped Rip Stop
fabric, drawstring at the shoulder area, two-way zipper with
velcro closure, 2 loops on the bottom for airing, including
pack sack made of mesh fabric, for improved drying 
characteristic

Schlafsack, „Extralight“
leichter Mumienschlafsack, Temperaturbereich: 
+10 °C - +29 °C, geringes Packmaß durch Kompressions-
packsack, Reißverschluss oben mit Klett, Konturkapuze, 
Wärmeschleuse durch Schnürzug am Schulterbereich, 
2 Schlaufen unten zum Lüften und als Befestigung an
Schlafsacküberzügen, Packsack mit 4 Kompressions-
riemen, Schlaufe zum Tragen und Befestigen
Außenmaterial/Outer shell: 100 % 260T Polyester-
                        Rip Stop
Innenmaterial/Lining: 100 % 210T Polyester-
                        Microfaser/Microfiber
Füllung/Filling: 100 % Polyester-
                        Dural Downlike 
                        3D Microfaser/
                        Microfiber 80 g/m³
Maße/Size:      ca. 210 x 75 x 60 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 23 x 13 x 13 cm
Gewicht inklusive Packsack/
Weight including pack sack: ca. 605 g
Sleeping Bag, „Extralight“
light mummy sleeping bag, comfort range: 
+10 °C to +29 °C, very small pack size due to compression
bag, covered zipper with velcro closure on the top, 
contoured hood, drawstring at the shoulder area, 2 loops
on the bottom for airing and fixation on a sleeping bag
covers, compression bag with 4 straps, carrying loop

31505A
schwarz/black

31505B
oliv/OD green
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31562M
Hüttenschlafsack, „Arber“, Microfaser
grau, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, auch als Inlet 
für Schlafsäcke verwendbar, schützt vor Schweiß und 
Verschmutzung, integriertes Kissenfach (30 x 75 cm), 
verhindert das Verrutschen und den Hautkontakt mit dem 
Kissen, robuste Microfaser, hygienisch, atmungsaktiv und
schnelltrocknend, kleines Packmaß und geringes
Gewicht, inklusive Transportbeutel
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      215 x 75 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 14 x 8 x 8 cm
Gewicht/Weight: ca. 220 g
Hut Sleeping Bag, „Arber“, microfiber
grey, versatile application possibilities, also useable as a
sleeping bag liner, protects against sweat and soiling, 
integrated pillow compartment (30 x 75 cm), prevents 
slipping and skin contact with the pillow, rugged 
microfiber, hygienic, breathable and fast drying, 
small pack size and light weight, including transport bag

31564R
Hüttenschlafsack, „Lusen“
coyote tan, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten 
durch zweiseitigen RV, auch als Decke oder Inlet für
Schlafsäcke verwendbar, schützt vor Schweiß und
Verschmutzung, integriertes Kissenfach (30 x 70 cm),
verhindert das Verrutschen und den Hautkontakt mit 
dem Kissen, hautsympatisch und hygienisch, 
kleines Packmaß und geringes Gewicht, 
inklusive Transportbeutel
Material:          100 % Baumwolle/Cotton
Maße/Size:      210 x 70 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 20 x 15 x 7 cm
Gewicht/Weight: ca. 320 g
Hut Sleeping Bag, „Lusen“
coyote tan, versatile application possibilities due to 
a two-sided zipper, also useable as a blanket or a 
sleeping bag liner, protects against sweat and soiling,
integrated pillow compartment (30 x 70 cm), prevents 
slipping and skin contact with the pillow, skin-friendly
and hygienic, small pack size and light weight, 
including transport bag
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C a m p i n g

Thermokissen, faltbar
Material:          Polyethylene (XPE)
Maße/Size:      39 x 30 x 1 cm
Packmaß/Pack Size: 32 x 10 x 4 cm
Gewicht/Weight: 30 g
Thermal Pillow, foldable

31881A
Klappstuhl, „Deluxe“
schwarz, Rücken- u. Armlehne, idealer Begleiter beim
Angeln, Campen, etc., abnehmbares Kopfteil mit bequemen
Polster, rechte Armlehne mit integriertem Flaschenhalter,
inklusive Transportsack, stabiles Metallgestell
Bezug/Covering: 100 % Polyester
Packmaß/Pack Size: 100 x 18 x 14 cm
Folding Chair, „De Lux“
black, back- and armrest, ideal for camping, fishing, etc.,
detachable pillow, bottle holder on the right armrest, 
incl. transport bag, stable metal frame

31938
US-Feldbett
braun, Alu, Mod., mit Polyesterbezug und Tragetasche, 
verstärktes Alu-Gestell
Bezug/Covering: 100 % Polyester
Maße/Size:      190 x 66 x 42 cm
Packmaß/Pack Size: 95 x 18 x 11 cm (LxBxH) 
US Cot
brown, alu, mod., with polyester cover and carrying bag, 
reinforced aluminium framework

31787A
schwarz/black

31787B
oliv/OD green
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Zelt, „Monodom“, 3 Personen
einfach aufbaubares und transportierbares Zelt, geeignet für
3 Personen, Eingang mit Moskitonetz und RV, leichtes, 
stabiles Glasfibergestänge, Boden aus trittfestem, robustem
PU-Gewebe, inklusive Stahl-Heringe und Transporttasche
Außenmaterial/Outer shell: 100 % Polyester 
                        190T PU beschichtet/coated
Wassersäule/Water column: 1500 mm
Maße/Size:      210 x 210 x 130 cm
Packmaß/Pack Size: 65 x 12 x 12 cm
Gewicht/Weight: 2140 g
Tent, „Monodom“, 3 people
easy to build tent for 3 persons, entrance with mosquito net
and zipper, light and stable glass fibre tent poles, bottom
made of hardwearing, sturdy PU-fabric, incl. steel stakes and
transport bag

32103J
M 95 CZ tarn/
CZ camo

32103X
operation-camo

C a m p i n g

32350
Schweiz. Wolldecke
braun, Nachbau der Schweizer Wolldecke, 600 g/m²
Material:          70 % Wolle/Wool, 30 % Polyester
Maße/Size:      200 x 150 cm
Swiss blanket
brown, replica of the Swiss army blanket, quality: 600 g/m²

32352
BW Wolldecke
braun, Nachbau der BW Wolldecke, 
700 g/m²
Material:          80 % Wolle/Wool, 
                        20 % Polyester
Maße/Size:      220 x 130 cm
BW blanket
brown, replica of the BW army blanket, 
quality: 700 g/m²
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32355
Biwakdecke
anthrazit, 600 g/m²
Material:          100 % Polyester
Maße/Size:      200 x 150 cm
Bivouac blanket
anthracite, 600 g/m²

Mehrzweckplane, „Tarp“
optimal verwendbar als Zeltplane, Regenschutz, 
Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane, wasserdicht
mit Metallösen, Transportbeutel
Material:          100 % Polyester 
                        190T PU beschichtet/coated
Wassersäule/Water column: 1500 mm
Maße/Size:      200 x 300 cm
geringes Gewicht/light Weight: 360 g
Tarpaulin, „Tarp“
perfect to use as a tarp, raincover, sun shelter or ground
cloth, waterproof with metal eyelets, transport bag

32421B
oliv/OD green

32421X
operation-camo

32421V
flecktarn/BW camo

32421J
M 95 CZ tarn/CZ camo

C a m p i n g

Mehrzweckplane, „Tarp“
optimal verwendbar als Zeltplane, Regenschutz, 
Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane, wasserdicht
mit Metallösen, Transportbeutel
Material:          100 % Polyester 
                        190T PU beschichtet/coated
Wassersäule/Water column: 1500 mm
Maße/Size:      300 x 300 cm
geringes Gewicht/light Weight: 540 g
Tarpaulin, „Tarp“
perfect to use as a tarp, raincover, sun shelter or ground
cloth, waterproof with metal eyelets, transport bag

32423B
oliv/OD green

32423X
operation-camo

32423V
flecktarn/BW camo

32423J
M 95 CZ tarn/CZ camo
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Flasche, Klean Kanteen, „Wide“, einwandig
frei von BPA, Phthalaten, Blei oder sonstigen Giftstoffen, 
Breite Öffnung (Gewinde außen), kompatibel mit den meisten
Wasserfiltern, 18/8 Lebensmittel-Edelstahl, geschmacksneutral,
hygienisch, leicht zu reinigen durch abgerundete Ecken, 
Edelstahlverschluß PVC ummantelt, spülmaschinenfest
Abmessung/Dimensions: A 22 x 7 cm
                        B 22 x 8,9 cm
Durchmesser Öffnung/Diameter opening: 5,4 cm
Gewicht/Weight: A 177 g
                        B 275 g
Bottle, Klean Kanteen, „Wide“, single-wall
free from BPA, phthalates, lead or other toxic substances, 
wide opening (external thread), compatible with most water 
filters, 18/8 food safe stainless steel, doesn't retain or impart
flavors, easy to clean due to rounded corners, stainless steel
closure PVC sheathed, dishwasher safe

33173
Trinkflasche, faltbar, Silikon, 0,5 l
grau, BPA frei! Lebensmittelechtes Silikon, perfekter Begleiter
beim Wandern, Campen, usw., leicht und auf ein 
Mini-Packmaß zusammenrollbar, dank großer Öffnung gut zu
befüllen u. zu reinigen, Manschette für einen sicheren Stand/
abnehmbar, Schraubverschluss, Silikonband zum Befestigen,
kälte- und wärmeunempfindlich, spülmaschinenfest, 
geruchs- und geschmacksneutral, Skaleneinheit in oz. und ml
Material:          BPA frei/free
Flasche/Bottle: 100 % Silikon/Silicon
Verschluss/Cap: 100 % Polypropylen/Polypropylene
Maße offen/Size open: 25 cm hoch/high
Maße gerollt/Size rolled: 13 cm hoch/high
Durchmesser/Diameter: 7 cm
Gewicht/Weight: ca. 180 g
Bottle, foldable, silicone, 0,5 l
grey, BPA-free! food-safe silicon, perfect bottle for hiking, cam-
ping, etc., light and rollable to a small pack size, well accessible
for filling and cleaning, detachable sleeve, silicon strap, resistant
to cold and heat, dishwasher safe, odor- and tasteless, 
ml and oz scale

33140A
800 ml

33140B
1182 ml

33239B
oliv/OD green33239J

M 95 CZ tarn/CZ camo

F e l d f l a s c h e n

US Feldflasche, eckig, 
mit Hülle, 2 Qt
verstellbarer und abnehmbarer Trageriemen, 
abnehmbarer Bezug mit Clipverschluss, 
kleine Außentasche mit Klettverschluss, 
2 Halteklammern zur Befestigung hinten,
Schraubverschluss mit Sicherung am 
Flaschenhals, ca. 1,89 l Fassungsvermögen
Flasche/Bottle: 100 % Polyethylen/
                        Polyethylene
Bezug/Cover: 100 % Polyester
US bottle, angular, with cover, 2 qt.
detachable and adjustable carrying strap,
detachable cover with clip closing, small
pocket with velcro closure, 2 retaining clips
for fixation, screw cap attached to the bottle,
about ca. 1,89 l capacity

33225B
Plastikfeldflasche, neu, mit Österr. Hülle neuw.
oliv, mit Schraubverschluss, Sicherung am Flaschenhals,
ca. 1 l Fassungsvermögen, BPA-frei
Flasche/Bottle: 100 % Polyethylen/Polyethylene
Hülle/Cover:   100 % Nylon
Plastic Bottle, new, with AT cover like new
OD green, with screw-cap, cap attached to the bottle, 
about ca. 1 l capacity, BPA-free
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33351
Kochset, „Premium“, Alu, Kochgeschirr,
Kocherset
selbst bei schlechtesten Wetterverhältnissen, einfach
und sicher zu bedienender Sturmkocher, perfekt 
ineinander stapelbar, sehr kleines Packmaß, 2 Töpfe mit
ca. 1,5 l bzw. 1 l Fassungsvermögen, Pfanne ca. 20 cm
Durchmesser, abnehmbarer Griff für alle Teile 
verwendbar, Untergestell und Windschutz mit 
Topfhalterung, Brenner für Spiritus mit Schraubdeckel
Kochgeschirr/Cookware: 100 % Aluminium
Brenner/Burner: 100 % Messing/Brass 
Cook Set, „Premium“, alu, mess kit, 
burner stand set
burner stand set - usable even during bad weather,
stackable, small pack size, 2 pots with 1,5 l and 
1 l capacity, frying pan with approx. 20 cm diameter,
detachable handle, usable for all parts, base frame and
draft shield with pot holder, burner for spirit with
screw cap

33370
Tasse, Klappgriffe
schöne Edelstahl-Tasse mit 2 Henkel, seitlich abklappbar
Material:          100 % Edelstahl/Stainless steel
Fassungsvermögen/Capacity: ca. 450 ml
Höhe/Height:  ca. 8 cm
Durchmesser/Diameter: ca. 8,5 cm
Gewicht/Weight: ca. 120 g
Cup, folding handles 
stainless steel mug with two handles, handles are foldable

33371
Deckel für US Becher
passender Deckel für US Becher 33372, 
Faltbügel zum Umklappen
Material:          100 % Edelstahl/Stainless steel
Gewicht/Weight: ca. 60 g
US Mug Lid
matching lid for US mug 33372, folding handle

33372
US Feldflaschenbecher, Klappgriffe
robuster Becher aus Edelstahl, zwei Faltbügel zum 
Umklappen, passend zur 1 Qt. US-Feldflasche
Material:          100 % Edelstahl/Stainless steel
Füllmenge/Capacity: ca. 500 ml
Höhe/Height:  ca. 10 cm
Gewicht/Weight: ca. 200 g
US Mug, folding handles
sturdy stainless-steel mug, 2 folding handles, 
matching the 1 qt. US-canteen

33373
US Ständer, Alu, für Feldflaschenbecher
Aufsatz unter den normalen US Feldbecher, nutzbar als
Kocher mit Hartbrennstoff oder Holz, bei Nichtgebrauch
kann er über den Feldbecher geschoben werden und
passt somit auch in die Feldflaschenhülle, geringes
Gewicht und Packmaß
Material:          100 % Aluminium
Gewicht/Weight: ca. 40 g
US Stand, alu, for US Mug
stand for the US canteen cup, usable as cooker/stove
fits on the cup when not used and can be stored with 
the cup in the pouch, low weight and small pack size

E s s g e s c h i r r e
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33396
Kantinentablett, 5 Fächer
Essenstablett mit 5 Unterteilungen, 3 Fächer für
Essen, 1 Fach für Getränk, 1 Fach für Besteck, 
flexibel stapelbar, robust und leicht zu reinigen, 
hygienisch da aus Edelstahl
Material:          100 % Edelstahl/Stainless steel
Maße/Size:      ca. 36 x 27 x 2 cm
Gewicht/Weight: ca. 350 g
Canteen Tray
food tray with 5 compartments, 3 compartments for 
food, 1 compartments for drink, 1 compartments for
cutlery, stackable, sturdy and easy to clean, 
hygienic stainless steel

33431
Messer, klappbar, Edelstahl
das ideale Besteck für Outdoor und Reisen, 
praktisch zusammenklappbar
Länge/Length: 16,5 cm offen/extended
                        9,5 cm geschlossen/closed
Knife, foldable, stainless steel
ideal cutlery for outdoor and travel, practical foldable

33432
Gabel, klappbar, Edelstahl
das ideale Besteck für Outdoor und Reisen, 
praktisch zusammenklappbar
Länge/Length: 16,5 cm offen/extended
                        10 cm geschlossen/closed
Fork, foldable, stainless steel
ideal cutlery for outdoor and travel, practical foldable

33433
Löffel, klappbar, Edelstahl
das ideale Besteck für Outdoor und Reisen,
praktisch zusammenklappbar
Länge/Length: 16 cm offen/extended
                        10 cm geschlossen/closed
Spoon, foldable, stainless steel
ideal cutlery for outdoor and travel, practical foldable

33434
Göffel, klappbar, Edelstahl
das ideale Besteck für Outdoor und Reisen, praktisch 
zusammenklappbar, Göffel = Gabel und Löffel
Länge/Length: 15,5 cm offen/extended
                        9,5 cm geschlossen/closed
Fork and Spoon, foldable, stainless steel
ideal cutlery for outdoor and travel, practical foldable, 
Göffel = fork and spoon

33537
Essbesteck, „Extra Leicht“, 3-teilig, mit Ring
Messer, Gabel, Löffel, Ring, Länge jeweils ca. 16 cm, extrem
leicht und robust, umweltfreundlich, lebensmittelecht, leicht zu
reinigen, spülmaschinenfest, rostfrei
Material:          100 % Edelstahl/Stainless steel
Gewicht/Weight: ca. 80 g
Cutlery Set, extra light, 3-parts, with ring
knife, fork, spoon, ring, length of each: approx. 16 cm, extreme
light and sturdy, ecofriendly, food-safe, dishwasher-safe, easy
to clean, stainless

E s s g e s c h i r r e

33440
Schöpfer, klappbar, Edelstahl, mit Tasche
das ideale Besteck für Outdoor und Reisen, praktisch 
zusammenklappbar, mit Hängeöse- und haken
Länge/Length: ca. 26 cm offen/extended
                        ca. 13 cm geklappt/folded
Schöpfer/Ladle: ca. 10 x 7,5 x 3 cm
Gewicht mit Tasche/
Weight with bag: ca. 120 g
Ladle, foldable, with bag, stainless steel
ideal cutlery for outdoor and travel, practical foldable, 
with suspension eye and hook
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Ungar. Gulaschkessel
der Klassiker beim Campen, oft auch als Deko 
eingesetzt oder im Winter für Glühwein & Punsch
Material:          100 % Emaille/Enamel
Höhe/Height:  A ca. 12,5 cm
                        B ca. 14 cm
                        C ca. 18,5 cm
                        D ca. 19,5 cm
                        E ca. 23 cm
Durchmesser (oben)/
Diameter (upper): A 26,5 cm
                        B 30 cm
                        C 38 cm
                        D 41,5 cm
                        E 48 cm
Fassungsvermögen/
Capacity:         A ca. 4 l
                        B ca. 6 l
                        C ca. 10 l
                        D ca. 14 l
                        E ca. 22 l
HU goulash boiler
classic item for camping, often used as decoration 
or in winter for mulled wine and hot punch

33600A - E

33604B, C, E

Ungar. Deckel, für Gulaschkessel
Material:          100 % Emaille/Enamel
für Kessel/for boiler: B ca. 6 l
                        C ca. 10 l
                        E ca. 22 l
Durchmesser (oben)/
Diameter (upper): B 27 cm
                        C 33,5 cm
                        E 43,5 cm
HU top

Ungar. Grillpfanne, mit Kette
klassische Grillpfanne für das Lagerfeuer, mit Kette 
und Ring, passendes Dreibein: Art.-Nr. 33615A / B
Material:          100 % Emaille/Enamel
Durchmesser/Diameter: A ca. 34 cm
                        B ca. 42 cm
HU barbecue pan, with chain
classic fry pan for bonfires, with chain and ring,
suitable tripod: item-no.: 33615A / B

K o c h g e s c h i r r e
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Ungar. Bratpfanne, mit Griff
Material:          100 % Eisen/Iron
Durchmesser/Diameter: A 21 cm
                        B 26 cm
HU frying pan, with handle

Ungar. Bratpfanne
Material:          100 % Emaille/Enamel
Maße/Size:      B 19,5 x 27,5 cm
                        D 23,5 x 35,5 cm
Höhe/Heigth:   5,5 cm
HU frying pan

33608A, B

33609B, D

Bratpfanne, mit Klappstiel
praktische Bratpfanne - ideal für unterwegs! 
platzsparend transportierbar dank klappbarem Stiel, Stiel
mit Gummiummantelung, dank Antihaftbeschichtung
kein Anbrennen, leicht zu reinigen
Material:          100 % Stahl/Steel
Durchmesser/Diameter: A ca. 24 cm
                        B ca. 30 cm 
Tiefe/Deep:      ca. 5 cm
Gewicht/Weight: A ca. 460 g
                        B ca. 970 g
Frying pan
handy frying pan - perfect for on the way! 
easily transportable due to foldable handle, handle with
rubber cover, non-stick coating, easy to clean

33613A

33613B

K o c h g e s c h i r r e
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Ungar. Dreibein, mit Kette und Haken
Material:          100 % Eisen/Iron
Höhe/Height:  A 1 m
                        B 1,2 m
HU tripod, with chain and hook

33615A, B

33635
Dreibein, für Kochkessel, 
mit Kette und Haken
hochwertiges, stabiles Dreibein, Beine bestehen aus je
drei ca. 30 cm langen, verschraubbaren Teilen, Kettenlänge
mit Haken ist von ca. 12 - 45 cm verstellbar und mit 
Sicherungsstift arretierbar, zerlegbar und kompakt 
verstaubar, inklusive robuster Transporttasche
Material:
Dreibein/Tipod: 100 % Aluminium
Kette und Haken/
Chain and Hook: 100 % Metall/Metal
Höhe aufgebaut/
Height assembled: ca. 80 cm
Packmaß/Pack Size: ca. 30 x 5 cm
Gewicht/Weight: ca. 450 g
Tripod, with chain and hook
high-quality, stable tripod, legs consist of three ca. 30 cm
long, screwable parts, length of chain with hook from 
ca. 12 - 45 cm adjustable by lock pin, demountable and 
compact-stowing, including transport bag

K o c h e r / Z u b e h ö r

33640
Grillrost, Stahl, klappbar
leicht, kleines Packmaß, einfach anzuwenden
Material:          Stahl vernickelt/
                        Steel nickel plated
Packmaß/Pack Size: 38 x 25 x 1,5 cm
Aufstellmaß/Dimensions set up: 38 x 25 x 27 cm
Gewicht/Weight: ca. 900 g

Grill grate, steel, foldable
light weight, small pack size, easy to use
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33690
Outdoor-Ofen, „Forest“
geeignet für Festbrennstoffe, zerlegbar und kompakt 
verstaubar, klappbarer Topfständer, mit Transportbeutel
Material:          100 % Edelstahl/Stainless steel
Packmaß/Pack Size: ca. 8 x 13 cm
Gewicht/Weight: ca. 430 g
Outdoor Stove, „Forest“
suitable for solid fuels, separable and compactly 
stowable, foldable pot stand, with transport bag

33715
Gaskocher, klappbar, 
mit Schlauch und Piezo Zündung
Edelstahl Brenner mit Messing-Ventil, klappbarer Regler,
passend für Schraubventil-Kartusche, mit Transportbeutel
Leistung/Power: 3000 W
Maße/Size:      17 x 17 x 10 cm offen/unfolded
                        12 x 10 cm geklappt/folded
Gewicht/Weight: 220 g
Camping Stove, foldable, with hose 
and piezo ignition
stainless steel stove brass valve, foldable controller, 
suitable for catridges with screw-valve, with transport bag

33743
Gaskocher, „Camping“, mit Piezo Zündung
Gaskocher - ideal für unterwegs, elektronische 
Piezo-Zündung, stufenlos regulierbare Flamme, 
Überkochschutz, einfach zu reinigen, inklusive stabilem
Transportkoffer, Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche! 
Gas: flüssiges Butangas (Kartusche MSF-1a)
Leistung/Power: 2,3 Kw
Gasverbrauch/Gas consumption: ca. 135 g/h
Maße/Size: ca. 33 x 29 x 9 cm
Gewicht/Weight: ca. 2200 g 
Camping Stove, „Camping“, piezo ignition
gas cooker - ideal for on the go, electronic piezo-ignition,
continuously adjustable flame, easy to clean, including stable
transport case, gas cartridge not included! 
gas: liquid butane gas (cartridge MSF-1a)

K o c h e r
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Fahne
mit Verstärkungsband und Metallösen
Material: Polyester
Maße/Size: ca. 90 x 150 cm
Flag
with reinforcement band and metal hooks

35104D
Schweden/Sweden

35104E
Türkei/Turkey

35104F
Deutschland mit Adler/
Germany with eagle

Abzeichen, Security,
mit Reißverschluß
Abzeichen für Jacke 03903A
Material: 100 % Nylon
Maße/Size: A 17 x 11 cm

B 27 x 13 cm
Patch, Security, with zipper
badge for jacket 03903A

36507F
Klettabzeichen, Tschechien
oliv, 3D
Material: Gummi/Rubber
Maße/Size:     8 x 5 cm

Velcro Patch, „Czech Rep.“
OD green, 3D

36431A
Front

36431B
Rücken/back

36432A
Front

36432B
Rücken/back

Abzeichen, neutral,
mit Reißverschluß
Abzeichen für Jacke 03903A
Material: 100 % Nylon
Maße/Size: A 17 x 11 cm

B 27 x 13 cm
Patch, neutral, with zipper
badge for jacket 03903A

F a h n e n / A b z e i c h e n
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37453D
Handgranate, „M 61“
oliv, Deko
Material: Holz/Wooden
Höhe/Height: 11,5 cm
Hand Grenade, „M 61“
OD green, Deco

37545
Kugelschreiber, „Tactical-Profi“
schwarz, stabiler Kugelschreiber mit Gürtelclip,
auch als Touchpen verwendbar, Dorn als 
Glasbrecher, Handschellenschlüssel
Länge geschlossen/
Length closed: 16 cm
Gewicht/Weight: 53 g
Pen, „Tactical-Profi“
black, stable pen with belt clip, touch pen 
function, glass breaker, handcuff key

37583
Kugelschreiber, „Patrone“
chrom, Kugelschreiber im Patronendesign, 
Mittelteil aus Nußbaumholz handgemacht, 
Messingspitze
Länge geschlossen/
Length closed: 10,5 cm
Gewicht/Weight: 40 g
Pen, „Cartridge“
chrom, pen in bullet design, central part 
walnut wood - HANDMADE, brass tip

37723V
Teddybär
flecktarn, mit Anzug und Mütze
Maße/Size: 28 cm
Teddybear
BW camo, with suit and cap

37633
Solar Dusche, „Deluxe“, 
mit Transportbeutel
oliv, Wasser wird durch Sonne erhitzt, je nach 
Sonneneinstrahlung bis zu 50° möglich, 
Thermometer zur Wassertemperaturanzeige, stabile
Aufhängung, abnehmbarer Tragegurt, Schlauch mit
Ventilduschkopf, klein und kompakt
zusammenrollbar, ca. 20 l Fassungsvermögen
Material: 100 % PVC
Vorne/Front: Polyester PVC 

beschichtet/coated
Verschluss und Duschkopf/
Closure and Shower head: ABS
Gewicht/Weight: ca. 540 g
Solar Shower, „Deluxe“, 
with carrying bag
OD green, water is heatet up to 50° by solar power,
thermometer for water temperature, save mounting,
detachable carrying belt, hose with valve shower
head, small and compactly rollable,
about ca. 20 l capacity
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38115
Armbrustpistole, „Python“
Spezialspannhebel, Aluminiumkörper,
Fieberglasbogen, 3 Aluminiumpfeile
Zuggewicht: 80 lbs = ca. 36 kg
Verkauf an Personen ab 18 Jahre!
Cross Bow, „Python“ 
special tension lever, aluminium frame,
fibre glass arc, 3 aluminium arrows
tensile weight: 80 lbs = approx. 36 kg
minimum age 18 years!

38215
Alupfeile 
mit Metallspitze, 12 Stk. im Display,
für Armbrustpistole Art.Nr.: 38115
Länge/Length: ca. 16 cm
Durchmesser/Diameter: ca. 6 mm
Gewicht pro Pfeil/
Weight per arrow: ca. 10 g
Aluminium Arrows
with metal tip, 12 pcs. display, 
for crossbow item-no.: 38115

38235
Ersatzbogen, Fiberglas, 
für Armbrustpistole
für Armbrustpistole Art.Nr.: 38115
Fiberglass Bow for Crossbow
for crossbow item-no.: 38115

Stahlkugeln, für Steinschleuder,
200 Stück
Größe/Size: B ca. 8 mm

C ca. 10 mm
Steel Ball for Slingshot, 200 pcs.

38375
Blasrohr mit Visier
76 cm, 10 Nadelpfeile,
Verkauf an Personen ab 18 Jahre!
Blowgun, with visor
76 cm, 10 arrows, 
minimum age 18 years!

38379
Nadelpfeile, für Blasrohr
20 Stk. im Display,
für Blasrohr Art.Nr.: 38373 und 38375
Needle Arrows, for Blowgun
20 pcs.
for blowgun item-no.: 38373 and 38375

38333B, C

S p o r t

38373
Blasrohr, mit Visier
45 cm, 10 Nadelpfeile,
Verkauf an Personen ab 18 Jahre!
Blowgun, with visor
45 cm, 10 arrows, 
minimum age 18 years!
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38500
PAPER SHOOTERS, Bausatz, 
„Guardian Extinction“
141-tlg. kompletter Bausatz
Länge/Length: ca. 50 cm
PAPER SHOOTERS, Kit, 
„Guardian Extinction“
141-part building kit

38501
PAPER SHOOTERS, Bausatz, 
„Zombie Slayer“
138-tlg. kompletter Bausatz
Länge/Length: ca. 70 cm
PAPER SHOOTERS, Kit, 
„Tactician Zombie Slayer“
138-part building kit

38500-38503
PAPER SHOOTERS
Idealer Spielspaß für Jung und Alt! absolut ungefährlich!
Bauzeit: ca. 4 h, Schussweite bis zu 20 m! 
auswechselbares Tarnmuster
zusätzlich inklusive: 
6 Patronenhülsen, 50 Soft Papierkugeln, 1 Form zum Bau 
eigener Papierkugeln
Für Kinder ab 14 Jahren geeignet!
PAPER SHOOTERS
Fun for young and old! Completely save! 
build time: approx. 4 hours, shooting distance: up to 20 m! 
interchangeable camouflage pattern
including: 
6 shells, 50 soft splat pellets, 1 mold to make ammo from 
ordinary paper
suitable for kids from 14 years

38502
PAPER SHOOTERS, Bausatz, 
„Green Spit“
138-tlg. kompletter Bausatz
Länge/Length: ca. 70 cm
PAPER SHOOTERS, Kit, 
„Tactician Green Spit“
138-part building kit

38503
PAPER SHOOTERS, Bausatz, 
„Patriot“
138-tlg. kompletter Bausatz
Länge/Length: ca. 70 cm
PAPER SHOOTERS, Kit, 
„Tactician Patriot“
138-part building kit

S p o r t
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38511
PAPER SHOOTERS, Munition, 500 Stück
passend für Art.Nr.: 
38500, 38501, 38502, 38503
PAPER SHOOTERS, Ammo, 500 pieces
suitable for item-no.: 
38500, 38501, 38502, 38503

38515
PAPER SHOOTERS, Hülsen,
12 Stück
passend für Art.Nr.: 
38500, 38501, 38502, 38503
PAPER SHOOTERS, Shells,
12 pieces
suitable for item-no.: 
38500, 38501, 38502, 38503

38520
PAPER SHOOTERS, Bausatz,
„Magazin-Extinction“, 2-er Pack
passend für Art.Nr.: 38500
PAPER SHOOTERS, Kit, 
Magazine-Extinction, 2 p/pack
suitable for item-no.: 38500

38521
PAPER SHOOTERS, Bausatz,
„Magazin-Zombie Say“, 2-er Pack
passend für Art.Nr.: 38501
PAPER SHOOTERS, Kit, 
Magazine-Zombie-Say, 2 p/pack
suitable for item-no.: 38501

38522
PAPER SHOOTERS, Bausatz,
„Magazin-Green Spit“, 2-er Pack
passend für Art.Nr.: 38502
PAPER SHOOTERS, Kit, 
Magazine-Green Spit, 2 p/pack
suitable for item-no.: 38502

38523
PAPER SHOOTERS, Bausatz,
„Magazin-Patriot“, 2-er Pack
passend für Art.Nr.: 38503
PAPER SHOOTERS, Kit, 
Magazine-Patriot, 2 p/pack
suitable for item-no.: 38503

39101
Baseballschläger
ALU 18", „American Baseball“
aus Aluminium, mit gummierten Griff
für guten Halt
Länge/Length: ca. 46 cm
Baseball Bat 
Alu 18", „American Baseball“
made of aluminium, with rubber handle

39130
Baseball, „Basic“, 5 OZ
Material:
Außen/Outside: Syntex
Innen/Inside: Kork-Gummi-Kern/

Cork-Rubber-Core
Durchmesser/Diameter: ca. 7,3 cm
Gewicht/Weight: 5 OZ (ca. 142 g)
Baseball, „Basic“, 5 OZ

S p o r t

39073R
Baseballschläger
Holz 18", natur, „American Baseball“
mit gummierten Griff für guten Halt
Länge/Length: ca. 46 cm 
Baseball Bat
wooden 18", natural, „American Baseball“
with rubber handle
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40200A
Armee „Jagdwurst“, 190 g
handwerklich gefertigt, Laktose- und Glutenfrei, ohne zugesetztes 
Glutamat, UNGEKÜHLT 3 Jahre haltbar ! 
Inhalt Netto-Gewicht 190 g, wiederverschließbar mit Plastikdeckel
Zutaten:
Schweine- und Rindfleisch 81 %, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, 
Gewürzextrakte, Dextrose, Zitronenpulver, Stabilisator Diphosphate, 
Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Konservierungsstoff Natriumnitrit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 281 kcal/1163 kJ, Fett 25 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,9 g, 
Kohlenhydrate 1 g, davon Zucker 0,3 g, Eiweiß 13 g, Salz 1,6 g
Army „Ham Sausage“, 190 g
handcrafted, lactose and gluten free, without added glutamate, shelf 
life UNCOOLED 3 years! contents net weight 190 g, refastenable lid
ingredients:
pork and beef 81 %, drinking water, dining salt, spices, spices extracts, 
dextrose, lemon powder, stabilizer diphosphates, antioxidants ascorbic
acid, preservative sodium nitrite
Nutritional values per 100 g:
energy 281 kcal/1163 kJ, fat 25 g, thereof saturated fat acids 9,9 g, 
carbohydrates 1 g, thereof sugar 0,3 g, protein 13 g, salt 1,6 g

V e r p f l e g u n g

40200B
Armee „Lyoner“, 190 g
handwerklich gefertigt, Laktose- und Glutenfrei, ohne
zugesetztes Glutamat, UNGEKÜHLT 3 Jahre haltbar !
Inhalt Netto-Gewicht 190 g, 
wiederverschließbar mit Plastikdeckel
Zutaten:
Schweine- und Rindfleisch 75 %, Trinkwasser, Speck, 
Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Dextrose, 
Zitronenpulver, Stabilisator Diphosphate, 
Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Konservierungs-
stoff Natriumnitrit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 273 kcal/1129 kJ, Fett 25 g, davon gesättigte
Fettsäuren 10 g, Kohlenhydrate 1 g, 
davon Zucker 0,3 g, Eiweiß 11 g, Salz 1,7 g
Army „Lyoner“, 190 g
handcrafted, lactose and gluten free, without added 
glutamate, shelf life UNCOOLED 3 years! contents net
weight 190 g, 
refastenable lid ingredients:
pork and beef 75 %, drinking water, bacon, dining salt, 
spices, spices extracts, dextrose, lemon powder, 
stabilizer diphosphates, antioxidants ascorbic acid, 
preservative sodium nitrite
Nutritional values per 100 g:
energy 273 kcal/1129 kJ, fat 25 g, thereof saturated fat
acids 10 g, carbohydrates 1 g, thereof sugar 0,3 g, 
protein 11 g, salt 1,7 g

40200C
Armee „Knoblauchwurst“, 190 g
handwerklich gefertigt, Laktose- und Glutenfrei, ohne zugesetztes
Glutamat, UNGEKÜHLT 3 Jahre haltbar ! 
Inhalt Netto-Gewicht 190 g, wiederverschließbar mit Plastikdeckel
Zutaten:
Schweinefleisch 90 %, Speisesalz, Knoblauch, Gewürze, 
Gewürzextrakte, Dextrose, Stabilisator Diphosphate, 
Konservierungsstoff Natriumnitrit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 282 kcal/1169 kJ, Fett 24 g, davon gesättigte Fettsäuren 10 g,
Kohlenhydrate 1,5 g, davon Zucker 0,6 g, Eiweiß 15 g, Salz 2,0 g
Army „Garlic Sausage“, 190 g
handcrafted, lactose and gluten free, without added glutamate, shelf
life UNCOOLED 3 years! contents net weight 190 g, refastenable lid
ingredients:
pork 90 %, food salt, garlic, spices, spices extracts, dextrose, stabilizer
diphosphates, preservative sodium nitrite
Nutritional values per 100 g:
energy 282 kcal/1169 kJ, fat 24 g, thereof saturated fat acids 10 g, 
carbohydrates 1,5 g, thereof sugar 0,6 g, protein 15 g, salt 2,0 g

40200E
Armee „Schmalzfleisch“, 190 g
handwerklich gefertigt, Laktose- und Glutenfrei, ohne
zugesetztes Glutamat, UNGEKÜHLT 3 Jahre haltbar !
Inhalt Netto-Gewicht 190 g, 
wiederverschließbar mit Plastikdeckel
Zutaten:
Schweinefleisch 60 %, Speck, Schwarten, Trinkwasser,
Speisesalz, Gewürze, Röstzwiebeln (Zwiebeln, 
Palmöl), Gewürzextrakte, Dextrose, Konservierungs-
stoff Natriumnitrit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 386 kcal/1593 kJ, Fett 37 g, davon gesättigte,
Fettsäuren 16 g, Kohlenhydrate 2,2 g, 
davon Zucker 0,4 g, Eiweiß 11 g, Salz 1,6 g
Army „Lard Meat“, 190 g
handcrafted, lactose and gluten free, without added 
glutamate, shelf life UNCOOLED 3 years!, 
contents net weight 190 g,
refastenable lid ingredients:
pork 60 %, bacon, rind, drinking water, dining salt, 
spices, roasted onions (onions, palm oil), spices 
extracts, dextrose, preservative sodium nitrite
Nutritional values per 100 g:
energy 386 kcal/1593 kJ, fat 37 g, thereof saturated 
fat acids 16 g, carbohydrates 2,2 g, 
thereof sugar 0,4 g, protein 11 g, salt 1,6 g

40200D
Armee „Peperoniwurst“, 190 g
extra scharf, nach Jagdwurst Art, handwerklich gefertigt, Laktose- und
Glutenfrei, ohne zugesetztes Glutamat, UNGEKÜHLT 3 Jahre haltbar!
Inhalt Netto-Gewicht 190 g, wiederverschließbar mit Plastikdeckel
Zutaten:
Schweinefleisch 54 %, Rindfleisch 30 %, Trinkwasser, Speisesalz,
Peperoni, Gewürze, Gewürzextrakte, Glukosesirup, Dextrose, 
Stabilisator Diphosphate, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, 
Konservierungsstoff Natriumnitrit
Nährwerte pro 100 g:
Energie 242 kcal/1005 kJ, Fett 20 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,0 g,
Kohlenhydrate 1,6 g, davon Zucker 0,5 g, Eiweiß 14 g, Salz 2,1 g
Army „Pepperoni Sausage“, 190 g
extra HOT, handcrafted, lactose and gluten free, without added 
glutamate, shelf life UNCOOLED 3 years! contents net weight 190 g,
refastenable lid
ingredients:
pork 54 %, beef 30 %, drinking water, dining salt, spices, spices 
extracts, pepperoni, glucose syrup, dextrose, stabilizer diphosphates,
antioxidants ascorbic acid, preservative sodium nitrite
Nutritional values per 100 g:
energy 242 kcal/1005 kJ, fat 20 g, thereof saturated fat acids 9,0 g, 
carbohydrates 1,6 g, thereof sugar 0,5 g, protein 14 g, salt 2,1 g
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40250A
Rindergeschnetzeltes mit Reis, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne Konservierungsmittel
und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet, 
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern
Zutaten:
30 % Reis, 30 % Rindfleisch, Trinkwasser, roter Johannisbeer-Saft, 
Weizenmehl, Sahne, Milch, Steinsalz, Zucker, Pfeffer,
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 729 kJ/135 kcal, Fett 5,40 g, davon gesättigte Fettsäuren 2,22 g, 
Kohlenhydrate 13,16 g, davon Zucker 0,81 g, Eiweiß 8,96 g, Salz 5,72 g
Chopped beef with rice, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers, 
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place
ingredients :
30 % rice, 30 % beef, drinking water, red currant juice, wheat flour, cream, milk, stone salt, sugar,
pepper, percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 729 kJ/135 kcal, fat 5,40 g, thereof saturated fat acids 2,22 g, carbohydrates 13,16 g, 
there of sugar 0,81 g, protein 8,96 g, salt 5,72 g

40250B
Rinderroulade mit Spätzle, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne Konservierungsmittel
und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet, 
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern
Zutaten :
45 % Rindfleisch, 17,5 % Füllung (Speck, Zwiebel, Essiggurken, Karotten), Trinkwasser, Sahne,
Milch, Weizenmehl, Kartoffelmehl, Essig, Pfeffer, Salz, Gewürze, 37,5 % Spätzle (Weizenmehl,
Trinkwasser, 10 % Vollei, Speisesalz, Rapsöl, Säuerungsmittel Zitronensäure, Gewürzextrakt),
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1046 kJ/250 kcal, Fett 10,35 g, davon gesättigte Fettsäuren 3,40 g, 
Kohlenhydrate 7,67 g, davon Zucker 0,58 g, Eiweiß 13,90 g, Salz 0,42 g
Beef roulade with noodles, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers, 
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place
ingredients :
45 % beef, 17,5 % filling (bacon, onion, gherkin, carrots), drinking water, cream, milk, wheat flour,
potato flour, vinegar, pepper, salt, spices, 37,5 % noodles (wheat flour, drinking water, 
10 % whole egg, salt, rapeseed oil, acidifier citric acid, spice extract), 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 1046kJ/250 kcal, fat 10,35 g, thereof saturated fat acids 3,40 g, carbohydrates 7,67 g, 
thereof sugar 0,58 g, protein 13,90 g, salt 0,42 g

40250C
Rindergulasch ungar. m. Nudeln, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne Konservierungs-
mittel und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet,
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern
Zutaten:
75 % Gulasch: (50 % Rindfleisch), Zwiebeln, Gemüsepaprika, Tomaten, Tomatenpüree, Milch,
Sahne, Paprika, Zucker, Salz, Gewürze, 25 % Nudeln: Weizenmehl, Eier, Gries, 
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 581 kJ/139 kcal, Fett 5,40 g, davon gesättigte Fettsäuren 2,22 g,
Kohlenhydrate 11,16 g, davon Zucker 2,81 g, Eiweiß 12,56 g, Salz 0,66 g
Hung. beef goulash w. noodles, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers,
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place
ingredients :
75 % goulash: (50 % beef), onions, vegetable paprika, tomatoes, tomato puree, milk, cream,
paprika, sugar, salt, spices, 25 % noodles: wheat flour, eggs, semolina, 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 581 kJ/139 kcal, fat 5,40 g, thereof saturated fat acids 2,22 g, carbohydrates 11,16 g,
there of sugar 2,81 g, protein 12,56 g, salt 0,66 g
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40251A
Serbisches Feuerfleisch mit Reis, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne Konservierungsmittel
und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet, 
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern, Laktose- und Glutenfrei
Zutaten:
35 % mageres Schweinefleisch; 25 % Reis, 5 % Schinkenspeck, Trinkwasser, Tomatensaft, 
Tomatenmark, Zwiebel, Gemüsebrühe, Steinsalz, Pfeffer, Paprika, Zucker, Gewürze, 
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 359 kJ/86 kcal, Fett 2,75 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,01 g, Kohlenhydrate 9,67 g,
davon Zucker 0,58 g, Eiweiß 5,36 g, Salz 0,48 g
Serbian pork meat, with rice, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers, 
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place, lactose and gluten free
ingredients:
35 % lean pork, 25 % rice, 5 % bacon, drinking water, tomato juice, tomato paste, onion, 
vegetable stock, stone salt, pepper, paprika, sugar, spices, 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 359 kJ/86 kcal, fat 2,75 g, thereof saturated fat acids 1,01 g, carbohydrates 9,67 g,
thereof sugar 0,58 g, protein 5,36 g, salt 0,48 g

40251B
Nudeln mit Bolognesesoße, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne Konservierungsmittel
und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet, 
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern
Zutaten:
75 % Bolognese Soße: 37 % (Rinder und Schweinefleisch je 50 %) Tomatensoße, Trinkwasser,
Karotten, Paprika, Tomatenmark, Zucker, Sahne, Milch, Brühe, Salz, Pfeffer, Kartoffelmehl
25 % Nudeln: (Weizenmehl, Wasser, Eier, Gries), 
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 566 kJ/135 kcal, Fett 5,40 g, davon gesättigte Fettsäuren 2,22 g, 
Kohlenhydrate 13,16 g, davon Zucker 0,81 g, Eiweiß 8,96 g, Salz 0,48 g
Pasta bolognese, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers, 
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place
ingredients:
75 % Bolognese sauce: 37 % (beef and pork each 50 %) tomato sauce, drinking water, carrots,
paprika, tomato paste, sugar, cream, milk, stock, salt, pepper, potato flour
25 %, noodles: (wheat flour, water, eggs, semolina), 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 566 kJ/135 kcal, fat 5,40 g, thereof saturated fat acids 2,22 g, carbohydrates 13,16 g,
thereof sugar 0,81 g, protein 8,96 g, salt 0,48 g

40251C
Currywurst, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, 
es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet, UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! 
bei Zimmertemperatur trocken lagern, Laktose- und Glutenfrei
Zutaten:
75 % Fleischeinlage: Schweinefleisch (83 %), Trinkwasser, Speisesalz, Curry, Gewürze, (Sellerie,
Senf) Gewürzextrakte, Dextrose, Glukosesirup, Stabilisator: Natriumcitrate, Diphosphate, Würze, 
Säureregulator: Natriumacetat, Schweinedarm
25 % Soße: Tomatenpüree 38 %, Wasser, Branntweinessig, Glukosesirup, Zucker, Salz, 
modifizierte Stärke, Gewürze, Mango, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Xanthan und Johannis-
brotkernmehl, Ingwer,
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1107 kJ/264 kcal, Fett 23,35 g, davon gesättigte Fettsäuren 8,40 g,
Kohlenhydrate 2,67 g, davon Zucker 2,58 g, Eiweiß 23,36 g, Salz 1,98 g
Curry Sausage, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, no mechanically recovered meat processed,
shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place, lactose and gluten free
ingredients: 
75 % meat: pork (83 %), drinking water, salt, curry, spices (celery, mustard), spices, dextrose, 
glucose syrup, stabilizer: sodium citrates, diphosphates, condiment, acid regulator: sodium 
acetate, big bowel
25 % sauce: tomato puree 38 %, water, brandy vinegar, glucose syrup, sugar, salt, modified
starch, spices, mango, thickener guar gum, xanthan gum and carob gum, ginger, 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 1107 kJ/264 kcal, fat 23,35 g, thereof saturated fat acids 8,40 g, carbohydrates 2,67 g, 
thereof sugar 2,58 g, protein 23,36 g, salt 1,98 g
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40252A
Hähnchen Curry mit Reis, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, 
ohne Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch 
verarbeitet, UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern
Zutaten:
37 % Hähnchen-Brustfilet, 20 % Reis, Trinkwasser, Weizenmehl, Zwiebel, Sahne, Milch, 
Steinsalz, Pfeffer, Curry, Zucker, Kartoffelmehl,
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 519 kJ/124 kcal, Fett 3,40 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,22 g,
Kohlenhydrate 16,16 g, davon Zucker 0,31 g, Eiweiß 6,96 g, Salz 0,58 g
Chicken Curry with rice, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers,
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place
ingredients:
37 % chicken breast fillet, 20 % rice, drinking water, wheat flour, onion, cream, milk, stone
salt, pepper, curry, sugar, potato flour,
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 519 kJ/124 kcal, fat 3,40 g, thereof saturated fat acids 1,22 g, carbohydrates 16,16 g,
thereof sugar 0,31 g, protein 6,96 g, salt 0,58 g

40253A
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, es wird kein Separato-
renfleisch verarbeitet, UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern,
Laktose- und Glutenfrei
Zutaten:
85 % Kartoffelsuppe: Speisekartoffel, Trinkwasser, Steinsalz, Gemüsebrühe, Speck, Zwiebel,
Pfeffer, Zucker, Majoran, Petersilie, Gemüse, 15 % Wiener Würstchen: Schweinefleisch, Trink-
wasser, Speisesalz, Gewürze (enthält Senf), Gewürzextrakte, Traubenzucker, Stabilisator:
Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumnitrit, Schafsaitling, Buchenholz-
rauch, kann Sellerie enthalten,
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1378 kJ/332 kcal, Fett 26,35 g, davon gesättigte Fettsäuren 10,52 g, 
Kohlenhydrate 8,02 g, davon Zucker 1,58 g, Eiweiß 15,21 g, Salz 3,00 g
Potato soup with Wiener sausage, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, no mechanically recovered meat processed,
shelf life UNCOOLED 10 years! store at room temperature in a dry place, 
lactose and gluten free
ingredients:
85 % potato soup: potato, drinking water, stone salt, vegetable stock, bacon, onion, pepper,
sugar, marjoram, parsley, vegetables, 15 % Wiener sausages: pork, drinking water, spices
(contains mustard), spices extracts, glucose, stabilizer: diphosphates, antioxidants: ascor-
bic acid, sodium nitrite, sheep bowel, beechwood smoke, may contain celery, 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g: 
energy 1378 kJ/332 kcal, fat 26,35 g, thereof saturated fat acids 10,52 g, 
carbohydrates 8,02 g, thereof sugar 1,58 g, protein 15,21 g, salt 3,00 g

40253B
Bohneneintopf mit Speck, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne 
Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch 
verarbeitet, UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern, Glutenfrei
Zutaten:
37,5 % Grüne Bohnen, Karotten, Kartoffel, Zwiebel, 2 % Speck, Steinsalz, Gemüsebrühe,
Pfeffer, Zucker, Bohnenkraut, Milch, Sahne, 
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 251 kJ/60 kcal, Fett 3,57 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,01 g,
Kohlenhydrate 2,72 g, davon Zucker 0,88 g, Eiweiß 2,91 g, Salz 0,60 g
Bean stew with bacon, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers,
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place, gluten free
ingredients:
37,5 % green beans, carrot, potato, onion, 2 % bacon, stone salt, vegetable stock, pepper,
sugar, savory, milk, cream, 
percentage of the ingredients at the time of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 251 kJ/60 kcal, fat 3,57 g, thereof saturated fat acids 1,01 g, carbohydrates 2,72 g, 
thereof sugar 0,88 g, protein 2,91 g, salt 0,60 g
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40254A
Bratkartoffel mit Speck und Ei, Vollkonserve, 400 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, ohne Konservierungs-
mittel und Geschmacksverstärker, es wird kein Separatorenfleisch verarbeitet, 
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern, Glutenfrei
Zutaten:
75 % Kartoffel, 10 % Speck, 10 % Ei/Milch, Zwiebel, Steinsalz, Pfeffer, Zucker, 
Prozentangabe der Zutaten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 435 kJ/104 kcal, Fett 4,77 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,39 g,
Kohlenhydrate 12,16 g, davon Zucker 0,81 g, Eiweiß 2,79 g, Salz 0,54 g
Fried potatoes with bacon and egg, full conserve, 400 g
handcrafted from local ingredients in Germany, without preservatives and taste enhancers,
no mechanically recovered meat processed, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place, gluten free
ingredients:
75 % potato, 10 % bacon, 10 % egg/milk, onion, stone salt, pepper, sugar, 
percentage of the ingredients at the of their application
Nutritional values per 100 g:
energy 435 kJ/104 kcal, fat 4,77 g, thereof saturated fat acids 1,39 g, carbohydrates 12,16 g,
thereof sugar 0,81 g, protein 2,79 g, salt 0,54 g

40255A
Gouda, Vollkonserve, 200 g
aus einheimischen Zutaten, in Deutschland handwerklich gefertigt, 
UNGEKÜHLT 10 Jahre haltbar! bei Zimmertemperatur trocken lagern, Glutenfrei
Zutaten:
Kuhmilch (pasteurisiert), Salz, Käsereikultur, Calciumchlorid, mikrobielles Lab, 
Milch, Milcherzeugnisse (einschl. Lactose)
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1527 kJ/365 kcal, Fett 40,05 g, davon gesättigte Fettsäuren 21,39 g,
Kohlenhydrate 0 g, davon Zucker 0 g, Eiweiß 25,5 g, Salz 1,5 g
Gouda Cheese, full conserve, 200 g
handcrafted from local ingredients in Germany, shelf life UNCOOLED 10 years! 
store at room temperature in a dry place, gluten free
ingredients:
cow's milk (pasteurized), salt, cheese culture, calcium chloride, microbial lab, 
milk, milk products (including lactose)
Nutritional values per 100 g:
energy 1527 kJ/365 kcal, fat 40,05 g, thereof saturated fat acids 21,39 g, 
carbohydrates 0 g, thereof sugar 0 g, protein 25,5 g, salt 1,5 g
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40333
Notverpflegung, NRG-5, ZERO
500 g, (9 Riegel),
eine Packung deckt den Tagesenergiebedarf eines Erwachsenen, kein erhitzen oder kochen
notwendig, für Kinder ab dem 6. Lebensmonat geeignet
Zutaten:
Gebackener Reis, Palmfett, Zucker, Reisprotein, natürliches Aroma, enthält keine tierischen
Inhaltsstoffe, GLUTENFREI, LAKTOSEFREI, VEGAN, Haltbarkeit: 15 Jahre
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1930 kJ/465 kcal, Fett 17,1 g davon gesättigte Fettsäuren 8,9 g, Kohlenhydrate
53,4 g, davon Zucker 12,9 g, Ballaststoffe 7,4 g, Protein 14,5 g, Salz 0,4 g, 
Nährwert pro Ration je 500 g: 9650 kJ/2325 kcal
Emergency Rations, NRG-5, ZERO
500 g, (9 block),
one package covers the daily energy requirement of an adult person, ready to eat, 
no cooking necessary, suitable for children from 6 months of age
ingredients:
baked rice, palm fat, sugar, rice protein, natural flavouring, contains no animal ingredients,
GLUTEN-FREE, LACTOSE-FREE, VEGAN, shelf life: 15 years
Nutritional values per 100 g:
energy 1930 kJ/465 kcal, fat 17,1 g, thereof saturated fat acids 8,9 g, carbohydrates 53,4 g,
thereof sugar 12,9 g, fibres 7,4 g, protein 14,5 g, salt 0,4 g, 
Nutritional values per 500 g: 9650 kJ/2325 kcal

40405A
Trek `n Eat, Tagesration, „Typ I“
Verpflegungspaket für eine Person für 1 Tag, 3 Jahre ab Produktionsdatum haltbar, 
keine Geschmacksverstärker sowie Farb- und Konservierungsstoffe in den Fertiggerichten,
zur Zubereitung dieser Lebensmittel werden 5,6 l Trinkwasser benötigt, 
Transportbeutel wasserdicht, wiederverschliessbar
Inhalt:
1 Ungarntopf mit Rindfleisch und Nudeln 160 g, 1 Fertiggericht Pasta Primavera 150 g, 
1 Vollkorn-Früchtemüsli 150 g, 2 Orifo Energieriegel, 1 Kekse (12 Stück) 125 g, 5 Bonbons
(Vivil Creme Life), 2 Schwarzer Tee 1,75 g, 1 Pfefferminztee 2,25 g, 4 Espresso 2 g, 
2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 3 Zucker 4 g, 1 Gewürzstreuer
kcal: 4295, Gewicht: 1100 g
Day Ration Pack, „Typ I“, Trek `n Eat
meal pack for one person for 1 day, shelf life 3 years after production, the ready-meals are
free of colorants, preservatives and flavor enhancing additives, for the preparation of these
food you will need 5,6 l of drinking water, transportbag is waterproof, resealable
content:
1 spicy beef casserole with noodles 160 g, 1 pasta primavera 150 g, 1 whole grain fruit
muesli 150 g, 2 Orifo energy bars, 1 biscuits (12 pcs.) 125 g, 5 bonbons (Vivil Creme Life), 
2 black tea 1,75 g, 1 mint tea 2,25 g, 4 espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 
3 sugar 4 g, 1 seasonings dispenser
kcal: 4295, weight: 1100 g

40405B
Trek `n Eat, Tagesration, „Typ II“
Verpflegungspaket für eine Person für 1 Tag, 3 Jahre ab Produktionsdatum haltbar, 
keine Geschmacksverstärker sowie Farb- und Konservierungsstoffe in den Fertiggerichten,
zur Zubereitung dieser Lebensmittel werden 5,5 l Trinkwasser benötigt,
Transportbeutel wasserdicht, wiederverschliessbar
Inhalt:
1 Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat 150 g, 1 Reispfanne „Balkan Art“ 190 g, 1 Müsli
„Schweizer Art“ mit Milchpulver 150 g, 2 Orifo Energieriegel, 1 Kekse (12 Stück) 125 g, 
5 Bonbons (Vivil Creme Life), 2 Schwarzer Tee 1,75 g, 1 Pfefferminztee 2,25 g, 
4 Espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 3 Zucker 4 g, 1 Gewürzstreuer
kcal: 4380, Gewicht: 1100 g
Day Ration Pack, „Typ II“, Trek 'n Eat
meal pack for one person for 1 day, shelf life 3 years after production, the ready-meals are
free of colorants, preservatives and flavor enhancing additives, for the preparation of these
food you will need 5,5 l of drinking water, transportbag is waterproof, resealable
content:
1 creamy pasta with chicken and spinach 150 g, 1 „Balkan“ risotto 190 g, 1 swiss muesli
with milk 150 g, 2 Orifo energy bars, 1 biscuits (12 pcs.) 125 g, 5 bonbons (Vivil Creme Life),
2 black tea 1,75 g, 1 mint tea 2,25 g, 4 espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 
3 sugar 4 g, 1 seasonings dispenser
kcal: 4380, weight: 1100 g

40405
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40405C
Trek `n Eat, Tagesration, „Typ III“
Verpflegungspaket für eine Person für 1 Tag, 3 Jahre ab Produktionsdatum haltbar, 
keine Geschmacksverstärker sowie Farb- und Konservierungsstoffe in den Fertiggerichten,
zur Zubereitung dieser Lebensmittel werden 5,6 l Trinkwasser benötigt, 
Transportbeutel wasserdicht, wiederverschliessbar
Inhalt:
1 Jägertopf mit Rind und Nudeln 160 g, 1 Kartoffeleintopf mit Röstzwiebeln 150 g, 
1 Vollkorn-Früchtemüsli mit Milch 150 g, 2 Orifo Energieriegel, 1 Kekse (12 Stück) 125 g, 
5 Bonbons (Vivil Creme Life), 2 Schwarzer Tee 1,75 g, 1 Pfefferminztee 2,25 g, 
4 Espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 3 Zucker 4 g, 1 Gewürzstreuer
kcal: 4363, Gewicht: 1100 g
Day Ration Pack, „Typ III“, Trek `n Eat
meal pack for one person for 1 day, shelf life 3 years after production, the ready-meals are
free of colorants, preservatives and flavor enhancing additives, for the preparation of these
food you will need 5,6 l of drinking water, transportbag is waterproof, resealable
content:
1 beef casserole with noodles 160 g, 1 potato soup with fried onions 150 g, 1 whole grain
fruit muesli with milk 150 g, 2 Orifo energy bars, 1 biscuits (12 pcs.) 125 g, 5 bonbons (Vivil
Creme Life), 2 black tea 1,75 g, 1 mint tea 2,25 g, 4 espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea
Peach, 3 sugar 4 g, 1 seasonings dispenser
kcal: 4363, weight: 1100 g

40405D
Trek `n Eat, Tagesration, „Typ IV“
vegetarisches Verpflegungspaket für eine Person für 1 Tag, 3 Jahre ab Produktionsdatum
haltbar, keine Geschmacksverstärker sowie Farb- und Konservierungsstoffe in den 
Fertiggerichten, zur Zubereitung dieser Lebensmittel werden 5,7 l Trinkwasser benötigt,
Transportbeutel wasserdicht, wiederverschliessbar
Inhalt:
1 Gemüse Jambalaya 180 g, 1 Nudeln in Soja-Bolognese 180 g, 1 Vollkorn-Früchtemüsli 
150 g, 2 Orifo Energieriegel, 1 Kekse (12 Stück) 125 g, 5 Bonbons (Vivil Creme Life), 
2 Schwarzer Tee 1,75 g, 1 Pfefferminztee 2,25 g, 4 Espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 
3 Zucker 4 g, 1 Gewürzstreuer
kcal: 4299, Gewicht: 1100 g
Day Ration Pack, „Typ IV“, Trek `n Eat
vegetarian meal pack for one person for 1 day, shelf life 3 years after production, the 
ready-meals are free of colorants, preservatives and flavor enhancing additives, for the 
preparation of these food you will need 5,7 l of drinking water, 
transportbag is waterproof, resealable
content:
1 vegetable jambalaya 180 g, 1 pasta in soya bolognese 180 g, 1 whole grain fruit muesli 
150 g, 2 Orifo energy bars, 1 biscuits (12 pcs.) 125 g, 5 bonbons (Vivil Creme Life), 
2 black tea 1,75 g, 1 mint tea 2,25 g, 4 espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea Peach, 
3 sugar 4 g, 1 seasonings dispenser
kcal: 4299, weight: 1100 g

40405E
Trek `n Eat, Tagesration, „Typ V“
vegetarisches Verpflegungspaket für eine Person für 1 Tag, 3 Jahre ab Produktionsdatum
haltbar, keine Geschmacksverstärker sowie Farb- und Konservierungsstoffe in den 
Fertiggerichten, zur Zubereitung dieser Lebensmittel werden 5,5 l Trinkwasser benötigt, 
Transportbeutel wasserdicht, wiederverschliessbar
Inhalt:
1 Gartengemüse-Sojarisotto 160 g, 1 Waldpilz-Sojaragout mit Nudeln 160 g, 1 Vollkorn-
Früchtemüsli 150 g, 2 Orifo Energieriegel, 1 Kekse (12 Stück) 125 g, 5 Bonbons (Vivil Creme
Life), 2 Schwarzer Tee 1,75 g, 1 Pfefferminztee 2,25 g, 4 Espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea
Peach, 3 Zucker 4 g, 1 Gewürzstreuer
kcal: 4299, Gewicht: 1100 g
Day Ration Pack, „Typ V“, Trek `n Eat
vegetarian meal pack for one person for 1 day, shelf life 3 years after production, the 
ready-meals are free of colorants, preservatives and flavor enhancing additives, for the 
preparation of these food you will need 5,5 l of drinking water, 
transportbag is waterproof, resealable
content:
1 garden vegetables and risotto 160 g, 1 wild mushroom and soya ragout with pasta 160 g, 
1 whole grain fruit muesli 150 g, 2 Orifo energy bars, 1 biscuits (12 pcs.) 125 g, 5 bonbons
(Vivil Creme Life), 2 black tea 1,75 g, 1 mint tea 2,25 g, 4 espresso 2 g, 2 Frutti Drink Ice Tea
Peach, 3 sugar 4 g, 1 seasonings dispenser
kcal: 4299, weight: 1100 g

V e r p f l e g u n g
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40411E
Trek `n Eat, „Wild-Gourmet-Topf“
Nudeln [(50 %), Hartweizengrieß, Eiweiß, Salz], 8 % Rehfleisch (mit Antioxidationsmittel:
Rosmarinextrakt), Palmfett, Maltodextrin, Zwiebeln, Speisesalz, Stärke, Paprika, Tomaten,
Champignons, Karotten, Aroma (mit Weizen, Gerste, Fisch, Sellerie), Milchzucker, 
Säuerungsmittel: Citronensäure, Heidelbeeren, Würze, Gewürze, Zucker, Rindfleischextrakt,
Hefeextrakt, Karamell, Traubenzucker, Trennmittel: Kieselsäure; Verdickungsmittel: Guarkern-
mehl; Wildfleisch, Raucharoma, Himbeeren, Brombeeren, Fleischeinwaage trocken: 13,6 g
(entspricht ca. 65 g Frischfleisch), Allergene: Fisch, glutenhaltig, Lactose, Milch, Sellerie
Nährwerte pro 100 g Trockenprodukt:
Brennwert kJ/kcal: 1557/370, Eiweiß: 15,8 g, Kohlenhydrate: 55 g (davon Zucker 9,5 g),
Fett: 9,8 g (davon gesättigte Fettsäuren 5,6 g), Ballaststoffe: 5,8 g, Salz: 4,7 g, 
Inhalt: 170 g
Gourmet Game Stew, Trek `n Eat
pasta [(50 %), durum wheat semolina, egg white, salt], 8 % venison (with antioxidant: rose-
mary extract), palm oil, maltodextrin, onions, table salt, starch, peppers, tomatoes, 
mushrooms, carrots, flavouring (with wheat, barley, fish, celery), lactose, acidifying agent:
citric acid; blueberries, condiment, spices sugar, beef extract, yeast extract, caramel, 
glucose, anti-caking agent: silicon dioxide; thickener: guar gum; game meat, smoke 
flavouring, raspberries, blackberries, dried meat content: 13,6 g (equals approx. 65 g fresh
meat), allergens: fish, contains gluten, lactose, milk, celery 
nutritional values per 100 g dried product:
energy kJ/kcal: 1557/370, protein: 15,8 g, carbohydrates: 55 g (of which sugar 9,5 g),
fat: 9,8 g (of which saturated fatty acid 5,6 g), fibre: 5,8 g, salt: 4,7 g,
content: 170 g

40417B
Trek 'n Eat, Vollkornbrot, 500 g
vorgeschnittenes Vollkornbrot in der wiederverschließbaren
Metalldose mit Kunststoffdeckel
Zutaten: Roggenvollkornschrot, Wasser, Salz, Hefe
Allergene: kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch und
Sesam enthalten
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert: 759 kJ/180 kcal, Fett 1,2 g, davon ges. Fettsäuren:
0,2 g, Kohlenhydrate 32,3 g, davon Zucker 3,2 g, Ballaststoffe
9,6 g, Eiweiß 5,2 g, Salz 1,1 g
Whole-grain bread, 500 g
ready sliced whole-grain bread in a recloseable can with
plastic cap
ingredients: bruised whole-grain rye, water, salt, yeast,
may contain traces of nuts, milk and sesame
nutritional values per 100 g:
energy 759 kJ/180 kcal, fat 1,2 g, thereof saturated fat acids
0,2 g, carbohydrates 32,3 g, 
thereof sugar 3,2 g, fibre: 9,6 g, protein 5,2 g, salt 1,1 g

40560
Armee Power Riegel, 60 g
Haferriegel mit Banane und Guarana enthält Koffein
Zutaten:
Haferflocken (43,7 %), Inverzuckersirup, Pflanzenfett (Palm), Maltodextrin, Cornflakes (5,0 %)
(Mais (91 %), Zucker, Salz, Gerstenmalz, Bananenpüree (3,0 %) (Bananenpüree, 
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure)), Sonnenblumenöl, Hafervollkornmehl, Saccharose,
Dextrose, Fruktose, Aroma, Guarana Extrakt (0,67 %), Speisesalz
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Soja, Hühnerei-Eiweiß und Milch (Laktose) enthalten.
enthält Koffein, für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen (66,7 mg/100 g)
Nährwerte pro 100 g:
Brennwert kJ/kcal: 1617/384, Fett: 11,2 g, davon gesättigte Fettsäuren 3,9 g, Kohlenhydrate:
62 g, davon Zucker 26,5 g, Ballaststoffe: 4,9 g, Eiweiß: 6,5 g, Salz: 0,41 g, Guarana: 667 mg,
davon Koffein: 66,7 mg
Inhalt: 60 g, Umkarton: 20 Riegel à 60 g
Army Power Bar, 60 g
Oat bar with banana and guarana contains caffeine
Ingredients:
oatmeal (43.7 %), inverted sugar syrup, vegetable fat (palm), maltodextrin, cornflakes (5.0 %)
(corn (91 %), sugar, salt, barley malt, banana puree (3,0 %) (banana puree, antioxidant 
(L-ascorbic acid)), sunflower oil, oatmeal flour, sucrose, dextrose, fructose, aroma, Guarana
extract (0,67 %), table salt
May contain traces of nuts, soya, egg protein and milk (lactose).
Contains caffeine, not recommended for children and pregnant women (66,7 mg/100 g)
Nutritional values per 100 g:
energy kJ/kcal: 1617/384, fat: 11.2 g, of which saturated fatty acids 3.9 g, carbohydrates: 
62 g, of which sugars 26,5 g, dietary fibre: 4,9 g, protein: 6,5 g, salt: 0,41 g, 
Guarana: 667 mg, of which caffeine: 66,7 mg
content: 60 g, 20 bars à 60 g in one box

V e r p f l e g u n g

40446
Katadyn, „Micropur Forte MF 1T“
100 Tabletten,
MICROPUR FORTE TABLETTEN für schnelle und wirkungsvolle Wasserdesinfektion, 
desinfiziert klares Wasser mit Chlor, konserviert Wasser bis zu 6 Monate, geschmacksneutral,
Einwirkzeit ca. 30 Minuten, 1 Tablette für 1 l Wasser, Haltbarkeit: 5 Jahre
KEIN EXPORT NACH ITALIEN
Katadyn, „Micropur Forte MF 1T“
100 tablets
MICROPUR FORTE TABLETS for fast and effective water disinfection, disinfects clear water
with chlorine, conserves water up to 6 months, tasteless, 
reaction time 30 minutes, 1 tablet for 1 l of water, shelf life: 5 years
NO EXPORT TO ITALY
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40604 - VERKAUF nur in Deutschland, inkl. 0,25 Euro Pfand pro Dose !
SALE only Germany, incl. 0,25 Euro deposit per can !

40614 - NUR FÜR EXPORT !
EXPORT ONLY !

Energy Drink, „9 MM“, 0,25 l, 12-er Set, mit Box
Energy Drink:
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kohlendioxid (min. 4 g/l), Taurin, 
Säureregulator (Trinatriumcitrat), Aromen, Koffein, Vitamine (C, B3, B5, B6, B2, Folsäure), 
Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Koffein: 32 mg/100 ml, Taurin: 400 mg/100 ml, 
Nährwert pro 100 ml: 201 kJ/47,3 kcal, Eiweiß: 0,0 g, Kohlenhydrate: 11,3 g davon Zucker 
11,3 g, Fett: 0 g davon ungesättigte Fettsäuren: 0 g, Vitamine pro 100 ml: Vitamin C 24 mg, 
Niacin 4,8 mg, Pantothensäure 1,8 mg, Vitamin B6 0,42 mg, Vitamin B2 0,60 mg, 
Folsäure: 60 µg
Transportbox mit Deckel:
2 Tragegriffe, Außenmaße: 30,5 x 20 x 20,5 cm (LxBxH), Innenmaße: 21,5 x 17 x 18,5 cm
(LxBxH), Material: Holz
Energy Drink, „9 MM“, 0,25 l, 12 pcs., Transport Box
Energy Drink:
water, sugar, acidifier (citric acid), carbon dioxide (min. 4 g/l), taurine, acidity regulator 
(trisodium citrate), flavourings, caffeine, vitamins (C, B3, B5, B6, B2, folid acid) colour
(sulphite ammonia caramel), caffeine: 32 mg/100 ml, taurine: 400 mg/100 ml, 
nutritional information per 100 ml: 201 kJ/47,3 kcal, protein: 0,0 g, carbohydrate: 11,3 g of
which sugars 11,3 g, fat: 0 g of which saturates 0 g, Vitamines per 100 ml: Vitamin C 24 mg,
niacin 4,8 mg, pantothenic acid 1,8 mg, Vitamin B6 0,42 mg, Vitamin B2 0,60 mg, 
folic acid: 60 µg
transport box with lid:
2 carrying handles, external dimension: 30,5 x 20 x 20,5 cm (LxBxH), internal dimensions: 
21,5 x 17 x 18,5 cm (LxBxH), Material: wood

40606 - VERKAUF nur in Deutschland, inkl. 0,25 Euro Pfand pro Dose !
SALE only Germay, incl. 0,25 Euro deposit per can !

40616 - NUR FÜR EXPORT !
EXPORT ONLY !

Energy Drink, „9 MM“, 0,25 l, 12-er Set, mit Box
Energy Drink:
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kohlendioxid (min. 4 g/l), Taurin, 
Säureregulator (Trinatriumcitrat), Aromen, Koffein, Vitamine (C, B3, B5, B6, B2, Folsäure),
Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Koffein: 32 mg/100 ml, Taurin: 400 mg/100ml, 
Nährwert pro 100 ml: 201 kJ/47,3 kcal, Eiweiß: 0,0 g, Kohlenhydrate: 11,3 g davon Zucker 
11,3 g, Fett: 0 g davon ungesättigte Fettsäuren: 0 g, Vitamine pro 100 ml: Vitamin C 24 mg,
Niacin 4,8 mg, Pantothensäure 1,8 mg, Vitamin B6 0,42 mg, Vitamin B2 0,60 mg, 
Folsäure: 60 µg
Transportbox:
2 Tragegriffe, Außenmaße: 30,5 x 20 x 8,5 cm (LxBxH), Innenmaße: 21,5 x 17 x 8 cm (LxBxH),
Material: Holz
Energy Drink, „9 MM“, 0,25 l, 12 pcs., Transport Box
Energy Drink:
water, sugar, acidifier (citric acid), carbon dioxide (min. 4 g/l), taurine, acidity regulator
(trisodium citrate), flavourings, caffeine, vitamins (C, B3, B5, B6, B2, folid acid) colour 
(sulphite ammonia caramel), caffeine: 32 mg/100 ml, taurine: 400 mg/100 ml, 
nutritional information per 100 ml: 201 kJ/47,3 kcal, protein: 0,0 g, carbohydrate: 11,3 g of
which sugars 11,3 g, fat: 0 g of which saturates 0 g, Vitamines per 100 ml: Vitamin C 24 mg,
niacin 4,8 mg, pantothenic acid 1,8 mg, Vitamin B6 0,42 mg, Vitamin B2 0,60 mg, 
folic acid: 60 µg
transport box:
2 carrying handles, external dimension: 30,5 x 20 x 8,5 cm (LxBxH), internal dimensions: 
21,5 x 17 x 8 cm (LxBxH), Material: wood

V e r p f l e g u n g
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44050
Taschenmesserbesteck, 4 in 1, teilbar
schwarz, komplettes Essbesteck für die Hosentasche, 4-teilig
mit Messer, Gabel, Löffel und Öffner, Messer kann in zwei Teile
zerlegt werden, mit Nylonscheide
Länge zusammengeklappt/Length folded up: ca. 10 cm
Länge ausgeklappt/Length folded out: ca. 19 cm
Gewicht/Weight: ca. 120 g
Pocket Knife Cutlery Set, 4 in 1, divisible
black, cutlery for the pocket, 4-parts with knife, fork, spoon and
opener, set can be dismounted in two pieces, with nylon sheath

44051
Taschenmesserbesteck, 6 in 1, teilbar
rot, komplettes Essbesteck für die Hosentasche, 6-teilig mit 
Messer, Gabel, Löffel, Öffner, Ahle und Korkenzieher, 
kann in zwei Teile zerlegt werden
Länge zusammengeklappt/Length folded up: ca. 11,5 cm
Länge ausgeklappt/Length folded out: ca. 19,5 cm
Gewicht/Weight: ca. 120 g
Pocket Knife Cutlery Set, 6 in 1, divisible
red, cutlery for the pocket, 6-parts with knife, fork, spoon, opener, 
awl and corkscrew, set can be dismounted in two pieces

Österr. BH Feldmesser
Repro des österreichischen 
Feldmessers, schwarze, massive 
Klinge, Sägezahnrücken, Handschutz
kann auch als Öffner verwendet 
werden, fester Kunststoffgriff, Öse am
Griffende, Kunststoffscheide mit 
Arretierung, Gürtelbefestigung
Länge/Length: ca. 29 cm
Klinge/Blade: ca. 16,5 cm
Gewicht/Weight: ca. 240 g
AT Survival knife
replica of the Austrian army survival
knife, black, massive blade, saw-back,
handguard also usable a cap lifter,
firm plastic handle, eyelet at the end 
of the handle, plastic sheath, 
belt fixation

44082A
schwarz/black

44082B
oliv/OD green
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44100
US Bajonett M 4
Originalgetreue Replica des M4, gemacht
für das M1 Gewehr mit Messerscheide M8,
Klinge ist phosphatiert, Griff aus 
gepressten Lederringen, Kunststoff-
scheide mit Lochkoppelbefestigung
Länge/Length: ca. 30 cm
Klinge/Blade: ca. 17 cm
Gewicht/Weight: ca. 315 g
US Bayonet M4
faithful replica of the M4, made for the M1
rifle with knife sheath M8, phosphated
blade, handle made of pressed leather
rings, plastic sheath with belt fixation

M e s s e r

44117
Chin. Bajonett, M81
detailgetreue Repro des Bajonettes für das
AK 47 der chinesischen Armee, zwei-
schneidige Klinge mit Doppel-Hohlkehle,
Plastikgriff mit Druckknopf-Arretierung,
Hartplastikscheide mit Kunstlederriemen
und Gürtelschlaufe (4,5 cm), 
gegossener Stahl 420
Länge/Length: ca. 30 cm
Klinge/Blade: ca. 17 cm
CN Bayonet M81
detailed replica for the AK 47 of the 
chinese Army, double-edged blade with
double-hollow profile, plastic handle with
press button locking, hard plastic sheath
with artificial leather strap and belt loop
(4,5 cm), cast steel 420

44118
Chin. Bajonett, M95
detailgetreue Repro des Bajonettes für
das Sturmgewehr Typ 95 der chinesi-
schen Armee, Klinge mit Sägerücken
und teilweiser Hohlkehle aus Stahl 420,
mit Scheide als Drahtschere nutzbar,
Plastikgriff mit Befestigungsklinke,
Hartplastikscheide mit Nylonriemen
und abclipbarer Gürtelschlaufe (5 cm),
verdeckter Schleifstein auf der 
Rückseite der Scheide
Länge/Length: ca. 30 cm
Klinge/Blade: ca. 17,5 cm
CN Bayonet M95
detailed replica for the Type 95 assault
rifle of the chinese army, blade with
saw-back and partially with hollow-pro-
file, made of steel 420 with sheath also
usable as wire cutter, plastic handle
with mounting-latch, hard-plastic
sheath with nylon-straps and 
detachable belt-loop (5 cm), concealed
grindstone on the back of the sheath

44165
Kampfmesser, „Strike“
schwarz, schwarze massive Klinge,
Sägezahnrücken, Handschutz, 
Gummigriff (TPR), Kunststoffscheide
(ABS) mit Arretierung, 
Gürtelbefestigung
Länge/Length: ca. 30 cm
Klinge/Blade: ca. 17 cm
Säge/Saw: ca. 8 cm
Fighting Knife, „Strike“
black, black solid blade, saw-back,
handguard, rubber handle (TPR), 
plastic sheath (ABS), belt fixation
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44486
Messer, „Redrope“, groß, Griff umwickelt
stonewashed, hochwertiges Messer, mit Fallschirmleine
umwickelt, gehärteter Stahl, schwarze Nylonscheide mit
Gürtelschlaufe
Länge/Length: ca. 23 cm
Klinge/Blade: 9,5 cm
Knife, „Redrope“, large, paracord wrap handle
stonewashed, high-quality knife, wrapped in parachute
cord, hardened steel, black nylon sheath with belt loops

44484
Messer, „Redrope“, klein, Griff umwickelt
stonewashed, kompaktes Messer, mit Fallschirmleine umwickelt,  
gehärteter Stahl, schwarze Nylonscheide mit Gürtelschlaufe
Länge/Length: ca. 16 cm 
Klinge/Blade: 6,5 cm
Knife, „Redrope“, small, paracord wrap handle
stonewashed, compact knife, wrapped in parachute cord, hardened
steel, black nylon sheath with belt loops

M e s s e r

44305
Tomahawk, „Tactical“, ABS-Griff
kompaktes, handliches Beil, im Blatt Öffnung für versch. Schrauben-
größen, Öse am Griffende, Nylonscheide mit Druckknopf, Klett und 
Gürtelbefestigung
Länge/Length: ca. 40,5 cm
Blatt/Axe blade: ca. 14 x 10 cm
Klinge/Blade: ca. 10 cm
Gewicht/Weight: ca. 595 g
Tomahawk, „Tactical“, ABS-handle
compact axe, wrench-openings in dif. sizes in axe blade, eyelet at the
end of handle, nylon sheath with press button, velcro and belt fixation

44303
Tomahawk, „Redrope“, Griff umwickelt
stonewashed, kompaktes Universalbeil mit Paracord umwickelt,
im Blatt Öffnung für versch. Schraubengrößen, gehärteter Stahl, 
gut ausbalanziert, Nylonscheide mit Blattschutz, Gürtelschlaufe
Länge/Length: ca. 21 cm
Blatt/Axe blade: 9 cm
Klinge/Blade: 6 cm
Gewicht/Weight: 250 g
Tomahawk, „Redrope“, paracord wrap handle
stonewashed, compact axe wrapped in paracord, wrench-
openings in dif. sizes in axe blade, hardened steel, well
balanced, nylon sheath, belt loops
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44496
Messer, feststehend, 
Griff schwarz umwickelt
schwarz, schwarze Klinge, Handschutz, Griff
mit Paracord umwickelt, Kordel lässt sich im
Notfall auch abwickeln, Nylonscheide mit
Gürtelbefestigung
Länge/Length: ca. 28 cm
Klinge/Blade: 16 cm
Knife, fixed blade, 
paracord wrap handle
black, black blade, handguard, parachute
cord wrapped around handle, nylon sheath
with belt fixture

44498
Messer, feststehend, 
schwarz stonew., Griff tarn
schwarze Klinge stonewashed, Handschutz,
Griff mit Fallschirmleine umwickelt, Kordel
lässt sich im Notfall auch abwickeln, 
Nylonscheide mit Gürtelbefestigung
Länge/Length: ca. 28 cm
Klinge/Blade: 16 cm
Knife, fixed blade, 
black stonew., handle camo
high-quality stonewashed blade, handguard,
parachute cord wrapped around handle,
nylon sheath with belt fixture

44500
Messer, „Fighter“, G10-Griff
schwarz, Griff aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (G10), Öse am Griffende, stone-
washed, gehärtete Klinge, Nylonscheide mit 
aufgesetzter Tasche und Kordel, 
Gürtelschlaufe, 2 Klettverschlüssen
Länge/Length: ca. 26 cm
Klinge/Blade: 12,5 cm
Knife, „Fighter“, G10 handle
black, glass fiber enforced handle (G10),
eyelet at the end of the handle, 
stonewashed, hardened steel, nylon sheath
with patch pocket and cord, belt loop and
two velcro closures

44505
Messer, „Outlive“, G10-Griff
Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
(G10), Klinge geschlitzt, Kydex-Scheide mit
Metall-Clip und Seil, mit Feuerstarter
Länge/Length: ca. 19 cm
Klinge/Blade: ca. 9,5 cm
Knife, „Outlive“, G10 handle
handle made of glass fibre enforced plastic
(G10), slitted blade, Kydex-sheath with
metal-clip and cord, fire starter included

M e s s e r
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44509
Messer, feststehend, Fingerloch, G10-Griff
kompaktes Messer mit Fingerloch, Griff aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (G10), Clip Point Klinge, Nylonscheide
mit Gürtelschlaufe
Länge/Length: ca. 16,5 cm
Klinge/Blade: ca. 8 cm
Knife, fixed blade, finger hole, G10 handle
compact knife with finger holes, glass fiber reinforced
handle (G10), clip point blade, nylon sheath with belt loop

44535
Messer, „Neck I“
stonewahed, Skelettmesser, Öse am Griffende, 
Kunststoffscheide mit Kette
Länge/Length: ca. 13,5 cm
Klinge/Blade: 5 cm
Knife, „Neck I“
stonewashed, skeleton knife, eyelet at end of the handle, 
plastic sheath with necklace

44537
Messer, „Neck II“
stonewashed, ultrakompaktes Messer, Tantoklinge, gehärteter
Stahl, Fingermulden für besten Halt, Kunststoffscheide mit Kette
Länge/Length: ca. 12,5 cm
Klinge/Blade: ca. 5 cm
Knife, „Neck II“
stonewashed, compact knife, tanto blade, hardened steel, 
finger moulds for better grip, plastic sheath with necklace

44543
Messer, „Büffel I“ 
Strukturklinge, Strukturmesser mit Leder umwickelt, 
sehr schöne Struktur, Lederscheide
Länge/Length: ca. 16 cm
Klinge/Blade: ca. 6 cm
Knife, „Büffel I“
structure blade, knife with leather wrapped around, 
beautiful structure, leather sheath

44545
Messer, „Büffel II“ 
Strukturklinge, Strukturmesser mit Leder umwickelt, 
sehr schöne Struktur, Lederscheide
Länge/Length: ca. 18 cm
Klinge/Blade: ca. 7,5 cm
Knife, „Büffel II“
structure blade, knife with leather wrapped around, 
beautiful structure, leather sheath

M e s s e r
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44633
Klappmesser, „Piccolo“, Einhand, mit Karabiner
ultrakompaktes Klappmesser, Liner-Lock System zur 
Arretierung, modernes, stylishes Design, Karabiner hinten
Länge/Length: ca. 11 cm
Klinge/Blade: ca. 4 cm
Jack Knife, „Piccolo“, one-handed, w/carabiner
ultra compact jackknife, liner lock mechanism, modern design,
with carabiner

45307
Outdoor Messer, „EXTREM“
multifunktionales Outdoor Messer, 
rutschfester Griff aus Gummi, 
schwarze massive Klinge mit Sägezahnrücken, 
zwei Zusatzklingen am Griffende einsetzbar:
- Sägemesser (11 cm) mit Schlitz für Schrauben
- Marlspieker (13 cm) arretierbar im Handgriff, 
Nylonscheide mit Schlaufen und D-Ring, 
Druckverschlussriemen für sicheren Halt, 
aufgesetzte Taschen für Zusatzklingen
Kordel/Cord:  ca. 1,2 m
Länge/Length: ca. 27 cm
Klinge/Blade: ca. 17 cm
Outdoor Knife, „EXTREM“
multifunctional outdoor knife, non-slip rubber handle,
black blade with serrated back, two additional blades
mountable on end of handle:
- saw blade (11 cm) with screw slot
- marlinspike (13 cm)
lockable on the handle, nylon sheath with carrying
loop and D-ring, patch pockets for additional blades

45451R
Messerset
coyote tan, feststehendes Messer mit gebogener Klinge (10 cm),
teilweise Wellenschliff und Aufreißhaken, Länge: ca. 21,5 cm,
Klappmesser mit drei Klingen:
Sägezahn, gelochte Klinge und Klinge mit Aufreißhaken,
Sicherung und Öse am Griffende, Klinge: 8 cm; 
Länge ausgeklappt: ca. 16,5 cm,
kompakte, wasserdichte Lampe mit 9 LED's, stoßfestes ALU-Gehäuse
mit Druckknopfschalter und Tragegurt (3 AAA Batterien, nicht enthalten)
Karabinerhaken aus Metall mit integrierten Tools:
Messer (4 cm), Schere und Feile,
hochwertige Nylonscheide mit Druckknopf, Gürtelbefestigung
Knife Set 
coyote tan, fixed blade knife with curved blade (10 cm), 
partly serrated, gut hook, length: approx. 21,5 cm,
folding knife with 3 blades:
saw-blade, perforated blade and blade with gut hook,
eyelet at the end of handle, blade: 8 cm; total length: approx. 16,5 cm,
compact, waterproof flashlight with 9 LED's, shock-resistant aluminium 
housing with push-button switch and carrying strap (batteries not included),
metal carabiner with integrated tools: knife (4 cm), scissors, file,
high-quality nylon sheath with press button, belt fixation

M e s s e r

44643
Klappmesser, „Kompakt“, Einhand, mit Holzeinlage
schwarze Klinge, Griff aus Metall, Griffschale einseitig mit 
Holzeinlage, Öse am Griffende, Gürtelclip aus Metall
Länge/Length: ca. 15 cm
Klinge/Blade: ca. 6,5 cm
Jack Knife, „Compact“, one-handed, 
with wooden batch
black blade, handle made of metal, one-sided wooden handle,
eyelet at the end of handle, belt clip made of metal
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Klappmesser, G10-Griff, Einhand
hochwertiges Klappmesser, schwarze Tanto-Klinge, Micarta-Griff,
Öse am Griffende mit Fangriemen, Gürtelclip
Länge/Length: ca. 22 cm
Klinge/Blade: ca. 9,5 cm
Jack Knife, G10-handle, beltclip, one-handed
high-quality folding knife, black tanto blade, micarta handle, eyelet
at the end of the handle with lanyard, belt clip

45531A
schwarz/black

45531B
oliv/OD green

45531R
coyote tan

Klappmesser, G10-Griff, Einhand
hochwertiges Klappmesser, Klinge 8Cr13MoV. (440) silber/schwarz,
Micarta-Griff, Öse am Griffende mit Fangriemen
Länge/Length: ca. 20 cm
Klinge/Blade: ca. 8 cm
Jack Knife, G10-handle, one-handed
high-quality folding knife, blade 8Cr13MoV. (440) silver/black,
micarta handle, eyelet at the end of the handle with lanyard

45541A
schwarz/black

45541B
oliv/OD green

45541R
coyote tan

Klappmesser, Einhand, TPR Griff
leichtes Klappmesser, leichter Kunststoffgriff
Länge/Length: ca. 19,5 cm
Kling/Blade: ca. 8 cm
Jack Knife, one-handed, TPR handle
light folding knife, ligth plastic handle

45751A
schwarz/black

45751B
oliv/OD green45751G

blau/blue

45751K
signalrot/signal red

45819
Klappmesser, Einhand, gelochter Griff, 
Gurtschneider
schwarzes Einhand Klappmesser, schwarze Klinge, 
Liner-Lock Arretierung, Aufreißhaken und Glasbrecher 
am Griffende, Gürtelclip
Länge/Length: ca. 15,5 cm
Kling/Blade: ca. 5,5 cm
Jack Knife, one-handed, belt cutter
black folding knife, black blade, liner lock mechanism, 
hook and glass breaker at the end of handle, 
belt clip

46702
Messer-Etui, Deluxe 
ideal für Klapp- und Schweizer Taschenmesser, 
Nylonetui mit Druckknopf, Gürtelbefestigung längs 
(ca. 7 cm), 2 elastische Bänder (ca. 4 cm) für 
Querbefestigung, quer und längs tragbar
Maße/Size: ca. 14 x 6 x 2 cm
Knife Case, „DeLux“
ideal for folding knives, nylon etui with snap fastener, 
belt fixation (ca. 7 cm), 2 elastic straps (ca. 4 cm),
portable diagonally and alongside

M e s s e r



BW Hosen / BW Pants
Natogr.:         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10       11       12       13       14       15         
Zivilgr.:          23       24       25       26       27       46       48       50       52       54       56       98       102     106     110

Shirts, Hosen, US Jacken, Westen / Shirts, Pants, US Jackets, Vests 
US-Gr.:          XXS          XS            S               M              L               XL             XXL          XXXL 4XL 5XL
Deutsch:        38/40        42/44        46             48/50        52/54        56             58/60        62 64 66

BW Jacken, Kombis / BW Jackets, Suits
Natogr.:         1         2         3         4         5         6         7         8         9         10       11       12       13       14       
Zivilgr.:          23       24       25       26       46       48       50       52       54       94       98       102     106     110

Kopfbedeckungen / Headgear
US-Gr.:          XS            S               M              L               XL             XXL     
Deutsch:        53/54        55/56        57/58        59/60        61/62        63/64

Handschuhe / Gloves
US-Gr.:          S               M              L               XL             XXL    
Deutsch:        7               8               9               10             11

Unterwäsche / Underwear
Gr.:                 4               5               6               7               8               9               10         
Deutsch:        42/44        44/46        48/50        52/54        56/58        60/62        64/66

Kinderbekleidung / Childrens Wear 
US-Gr.:          XXS               XS                  S                    M                    L                     XL                  XXL
Deutsch:        98/104            110/116          122/128          134/140          146/152          158/164          170/176

Schuhe, Stiefel / Shoes, Boots
UK-Gr.:          2         3         4         5         6         7         8         9         10       11       12       13
Deutsch:        36       37       38       39       40       41       42       43       44       45       46       47

Größen / Sizes

Damenhosen / Women Pants 
US-Gr.:          XXS          XS            S               M              L               XL             XXL
Deutsch:        32             34             36             38             40             42             44

BW Schuhe, Stiefel / BW Shoes, Boots
Natogr.:         250     255     260     265     270     275     280     285     290     295     300     305     310
Zivilgr.:          39       40       40,5    41       42       43       43,5    44       45       46       46,5    47       48



Unser Angebot für Sie:

Einzigartige Werbebotschaften auf nahezu allen Textilien.
Von Hemden, über Socken und Taschen bis zu Caps – (fast) alles ist möglich!

Logos, Schriftzüge, oder Ihr eigenes Motiv – wir realisieren es für Sie!

Stickerei:
Durch unseren In-House-Service ist eine schnelle Abwicklung jederzeit möglich!

Mit unseren Sechskopf-Stickmaschinen können wir bis zu 12 Farben pro Motiv umsetzen.

Flock Transfer:
Günstige Alternative in samtiger 3D-Oberfläche.

Ideal für Schriftzüge und einfache Motive.

Unsere Garantie:
- kurze Lieferzeiten für Kleinst- und Großmengen

- hervorragende und gleichbleibende Qualität
- Nachbestellung erfolgt in exakter Originalausführung

Gerne erstellen wir für Sie ein unverbindliches Angebot.
Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten!

Stickerei - Flock /  Embroidery - Transfers

Our offer for you:

Unique advertising messages on almost all textiles.
Whether socks, shirts, bags or caps – (almost) everything is possible.

Logos, signs, or your own motive – we realize it for you!

Embroidery:
Thanks to our in-house service fast processing is possible at any time!

Our machines are able to embroider 12 different colours per motive. 

Flock Print:
Reasonable alternative in velvet 3D-surface.

Perfect for logos or simple motives.

Our guarantee:
Short lead times for small and large quantities.

Excellent and steady quality.
We assure original design and quality for every reorder!

We will be pleased to make you an offer without engagement.
Benefit from our many years of experience and don’t hesitate to contact our competence center!



Unser Unternehmen wird seit 2004 auditiert und erbringt jährlich den Nachweis, 
dass die Anforderungen folgender Norm erfüllt werden:

ISO 9001:2015
(Zertifikat 100616304)

Our company received ISO certification in 2004, and has been audited annually ever since:

ISO 9001:2015
(Certificate 100616304)

ISO-Zertifizierung / ISO-Certification

Anfahrtsbeschreibung / Directions

Nachfolgend eine kurze Beschreibung des Weges nach der Autobahn: 
- A3 Ausfahrt Aicha v. Wald

- Richtung Freyung/CZ
- an Freyung auf der B12 vorbei, im Kreisverkehr 3. Ausfahrt Richtung Grafenau

- nach ca. 500 m rechts abbiegen Richtung Kreuzberg
- nach ca. 300 m rechts abbiegen (Speltenbach, Industriestraße 1) 

Directions after highway:
- A3 extention „Aicha vorm Wald“

- direction Freyung/CZ, B12
- passing „Freyung“ on the B12, take the 3rd exit direction „Grafenau“ in the roundabout

- after 500 m turn right direction „Kreuzberg" 
- after 300 m turn right to „Speltenbach, Industriestraße 1“



Geschäftsräume in Freyung / Business center in Freyung 

Firmensitz / Office

Internet-Shop / Webshop: www.max-fuchs.de

In unserem Internet-Shop können Sie Bestellungen direkt über das Internet erfassen. 
Sollten Sie bisher keine Benutzerkennung für den Shop haben, können Sie diese unter „Registrierung“ beantragen.

Alle neuen Produkte, die noch nicht in unserem Hauptkatalog 2015 oder dieser Ergänzung abgebildet sind, 
finden Sie zusätzlich unter „Neuheiten“. Diese werden ständig aktualisiert. 

Außerdem bieten wir ständig Sonderangebote im Shop an!
Bei allen Artikeln im Shop ist auch die Lager-Verfügbarkeit hinterlegt. 

In the web-shop you are welcome to order directly via the Internet. 
If you have not registered yet please request your user-ID under the position „registration“. 

All new products, which are not shown in our catalogue 2015 or this additional are displayed under „news“. 
Those are amended continously. Please have look at our special offers in the Shop!

The stock disposability will show up on any article in the shop.

Ausstellungsraum / Showroom 



O U R  B R A N D S

Military
Adventure

Tactical
Military

Made-to-last, robust, all-weather apparel and products for
professionals and adventurers with high expectations
and demands.

Langlebige, robuste, allwettertaugliche Bekleidung und
Produkte für Profis und Abenteurer mit hohen 
Erwartungen und Ansprüchen.

Premium, high-quality, high-functional apparel and 
products using the newest technology for professionals
with high demands under permanent load.

Erstklassige, hochwertige, hochfunktionelle Bekleidung
und Produkte auf Basis neuester Technologie für Profis
mit höchsten Ansprüchen unter Dauerbelastung.

Outdoor
Adventure

Modern
Destroyed

New, innovative, affordable apparel and products for 
outdoor activities and daily use.

Neue, innovative, preiswerte Bekleidung und 
Produkte für Freizeitaktivitäten und den täglichen Bedarf.

Modern, affordable, vintage, destroyed looking apparel
and products inspired by military looks for fashion-
conscious adventures.
Moderne Bekleidung und Produkte im Vintage & 
Destroyed Style für modisch bewusste Abenteurer, 
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!
Funktionen, Details & Qualität aus dem Militärbereich.

MAKE  YOUR  OWN  ADVENTURE

â



Mehr Marketing - mehr Erfolg!

„Kleine Geschenke erhalten 
die Freundschaft!“ 

Mit diesem Motto wollen wir Ihnen helfen, 
aus Kunden, Stammkunden zu machen.

Mit dem gezielten Einsatz von Give-Aways, 
personalisierten Flyern oder Tragetaschen 

- mit Ihrem Logo - 
können Sie mit wenig Geld eine bessere 

Kundenbindung aufbauen.

92107
Tragetasche, bedruckt, groß, 
50 x 40 x 15 cm
Ideal als Einkaufstasche für Ihre Kunden!
Non Woven Bag, 50 x 40 x 15 cm, 
incl. printing
Perfect shopping bag for your customers!

92108
Tragetasche, bedruckt, klein,
30 x 40 cm
Ideal als Einkaufstasche für Ihre Kunden!
Non Woven Bag, 30 x 40 cm, 
incl. printing
Perfect shopping bag for your customers!

Non Woven Bags
Umweltschonend mit genialem 

Marketing-Effekt!
Taschen sind die idealen Geschenke, 
sie sind wiederverwendbar und 
ein kostenloser Werbeträger!

Neben dem Umweltaspekt bieten 
unsere Taschen auch noch genügend Platz 

für Ihre Werbung.

Environmental protection 
with marketing effect! 

Bags are the ideal giveaways, 
they are reusable therefore 
a free advertising medium! 

Apart from the environmental aspects, 
these bags provide enough space 

for your advertising.

Logo
Logo



92000
Katalog 
mit neutralem Umschlag, 2015
Catalog
neutral, 2015

92200
Klettabzeichen, „MFH“, 3D
schwarz
Material: Gummi/Rubber
Maße/Size: 7,5 x 4 cm
Velcro Patch, „MFH“, 3D
schwarz

92211
Schlüsselanhänger, MFH
Material: Metall/Metal
Trolley Tokens Keychain, MFH



Max Fuchs AG
Industriestraße 1, D-94078 Freyung

Telefon: 0049-(0)8551-9620-0
Fax: 0049-(0)8551-9620-15 

Vertrieb Tel.: 0049-(0)8551-9620-16, 9620-17, 9620-18
Stickerei Tel.: 0049-(0)8551-9620-40

Email: sales@max-fuchs.de 
Internet: www.max-fuchs.de  

Phone: 0049-(0)8551-96200,  Fax: 0049-(0)8551-9620-15

Webshop: www.max-fuchs.de,  Email: sales@max-fuchs.de

MAKE  YOUR  OWN  ADVENTURE
M F H

â


