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Neben anderen bekannten 
Herstellern bietet Herbertz 
als Solinger Familienbetrieb 
auch dieses Jahr wieder 
eine umfassende Auswahl 
unter seiner Hausmarke an. 
Die Stärken liegen hier klar 
bei Messern für den tägli-
chen Gebrauch, erhältlich in 

vielfältigen Designs bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 
www.herbertz-messerclub.de

Basierend auf einer 50 Jahre alten 
Tuschezeichnung fertigt die Bert-
rahm Stahlwaren GmbH unter ih-
rem Markenzeichen „Hahn & 
Henne“ einen Traum in Bandda-
mast als Jahresmesser. Das limi-
tierte Messer mit einer Heftlänge 
von 7,5 Zentimetern ist ab Mai er-
hältlich. www.robert-klaas.de

Die Nachfrage nach dem Garberg 
als erstem Modell mit Vollerlkonst-
ruktion übertraf die Erwartungen 
des schwedischen Herstellers im 
vergangenen Jahr. Nun ergänzt 
Morakniv das erfolgreiche Mes-
ser mit einer praktischen Multi-
Mount-Scheide. Die mehrteilige 
Scheide aus Köcher, Grundplatte, 
Gürtelschlaufe, Beinschlaufen und 
Klettriemen erlaubt es, das Gar-
berg überall zu fixieren und immer 
griffbereit zu haben. Dazu gehört 
die Befestigung am Gürtel, am 

Rucksack oder verschraubt auf beliebigen Oberflächen. 
www.morakniv.se + www.herbertz-messerclub.de

Gerade mal fünf Zentimeter misst 
das Puma TEC Messer 314205 
zusammengeklappt mit seinen 
schön gezeichneten Griffschalen 
aus Messing. Aufgeklappt 
kommt die kurze Damastklinge zum Vorschein. Eine kräftige Rückenfeder 
hält die Klinge des Winzlings sicher in Position. 
Das Einhandmesser von Puma Tec mit Skinner-Klinge verfügt neben ei-
nem Aufreißhaken über einen großen Fingerdurchbruch, wodurch sich 
die Klinge präzise führen lässt. Ein Linerlock hält die Klinge in Arbeitsposi-

tion. Aluminiumgriffscha-
len und Klinge sind mit ei-
ner herbstlichen Wood-
land-Camo-Beschich-
tung versehen. 

  www.pumaknives.de +  www.herbertz-messerclub.de

Für das Bravo Two Gen2 übernimmt 
Pohl Force die gleichen starken 
Merkmale wie bei der neuesten Ge-
neration des Bravo One: strukturier-
te Griffschalen, eine Klinge aus CTS-
BD1-Stahl sowie ein Lanyard, der 
das Herausziehen des Messers aus dem Holster oder der Hosentasche 
erleichtert. 
Mit dem Prepper Two bringt Pohl 
Force im Sommer sein bislang größ-
tes und eindrucksvollstes Messer 
auf den Markt. Mit einer Klingenlän-
ge von 18,3 Zentimetern ist es für 
schwere Arbeiten ausgelegt. Die 
vom Prepper One bekannte Griff-
struktur gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten. Wie bei allen Modellen 
der Prepper-Reihe lassen sich die Griffschalen mit dem beiliegenden 
Schlüssel öffnen. Das Innere des Griffs bietet Raum für nützliche Kleintei-
le. Sicher getragen wird das Prepper Two in einer Kydex-Scheide mit ei-
ner Gürtelschlaufe aus widerstandsfähigem Nylon. 
www.pohlforce.de

Unter dem Namen 
„Hollow Point“ bringt 
Ruger einen eleganten 
Folder in drei verschie-

denen Größen auf den Markt. Der Retro-Look mit der Kombination aus 
schwarzen Kunststoffschalen und Edelstahlbeschlägen steht dem Mes-
ser ausgezeichnet. Die kugelgelagerte Klinge lässt sich per Flipper oder 
Daumenpin leicht öffnen und arretiert über den Bolsterlock, eine Variante 
des Framelock.

An dem Namenzusatz 
„+P“ erkennt man die 
größten Varianten der 
Einhandmesser von 

Ruger. Das All Cylinders +P beeindruckt mit einer 12,7 Zentimeter langen 
Klinge. Wie bei seinem kleineren Vorgänger ist die Klinge mit einem 
schwarzen Stonewash-Finish versehen und wird über einen Linerlock 
gesichert. Eine Kombination aus Edelstahl und gefrästem Leinenmicarta 
bestimmt die bekannte Optik der Griffschalen. 
www.ruger.com + www.boker.de

Die kompakten Abmessungen machen das Kiku 4“ fixed 
von SOG zu einem praktischen Alltagsbegleiter, der sich 
bequem in der mitgelieferten Kydexscheide führen 
lässt. Die ausgeprägte Zeigefingermulde sowie 
die gesamte Griffgestaltung gewährleisten ein 
sicheres Handling. Die Klinge ist aufwendig 
geschliffen, wie auch die handgemach-
ten Einzelstücke des japanischen De-
signers. 
Die Kombination von traditionel-
lem Slipjoint und moderner 
Bauart ist selten anzutref-
fen. Das Terminus von 
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