
Für einen guten Zweck
Auktion des „One & Only“-Diana-Luftgewehres

Ab 1. Oktober wird auf 
der Internetplattform 
E-Gun ein einmaliges Ein-
zelstück aus dem Hause 
Diana versteigert. Es 
handelt sich dabei um 
das „One & Only“-Luftge-
wehr, das viele Besucher 
schon auf der IWA 2015 
bestaunen durften. Basis 
bildet das neue Diana-Modell 340 
N-TEC, welches anstatt mit herkömm-
licher Stahl-Spiralfeder mit einer Gas-
druckfeder aus deutscher Fertigung 
ausgestattet ist. Meistergraveurin 
Josefi ne Gröbel ist die Symbiose aus 
klassischen und modernen Gravurele-
menten gelungen. Durch künstleri-
sche Finesse vereinte sie bewährte 
Eichenlaubmotive mit modernen 
Blattarabesken und englischen 
Schwüngen. Zudem umfasst diese 
Komposition das zentrale Motiv der 
Diana – der Göttin der Jagd – welche 
auf einer eingelassenen Platte aus 
Massivgold verarbeitet ist. Unver-
wechselbar wird dieses Unikat nicht 
zuletzt durch die feinen Gravurappli-
kationen an den Visierteilen und auch 
an der ebenfalls in Gold eingelegten 
Diana-Jubiläumsschrift. Eine weitere 
Besonderheit ist der aus exklusivem 
und hochwertigem Maserholz beste-

hende Schaft aus einem über 300 
Jahre alten Nussbaum aus den Hoch-
lagen des Kaukasus. Die aufwändige 
Bearbeitung und mehrfache Hand-
politur verleiht dem Schaft seinen 
einzigartigen und edlen Ausdruck. 
Insbesondere bezaubert dieses be-
sonders widerstandsfähige Holz 
durch seine sehr feine Maserung. Der 
Erlös aus der Versteigerung wird 
ohne Abzug für die Ausrüstung der 
Wildhüter im Selous-Wildreservat 
verwendet, die dort gegen die Ele-
fanten- und Nashornwilderer kämp-
fen. Der Selous in Tansania ist von 
der Wilderei besonders betroffen. 
Ein Notprogramm, das vom Interna-
tionalen Jagdrat (CIC) koordiniert 
wird, hat im letzten Jahr mit dazu 
beigetragen, dass die Elefantenpo-
pulation zumindest wieder stabili-
siert werden konnte. www.diana- 
airguns.de  AL

Erfolgreich 
lernen
Jagdtrainer in neuem Look

Heintges Jagdtrainer ist ein interaktives 
Lernprogramm und gleichzeitig bildet es die 
Onlinekomponente von Heintges Lehr- und 
Lernsystem. Die aktuelle Version tritt nun mit 
einer neu gestalteten Benutzeroberfl äche und 
technisch auf dem neuesten Stand an. Dabei 
lässt sich der Jagdtrainer bequem von allen 
Arten an Endgeräten (Smartphone, PC, 
Tablet,...) anwenden. Das Programm umfasst 
neben dem Übungsmodus auch einen Prüfungs-
modus, der genau auf die Prüfungssituation 
des jeweiligen Bundeslandes konfi guriert ist. 
Infos unter: www.jagdtrainer.de AOPraktische Schützenhilfe

Verzeichnis für Schießsportanlagen ist online
Die Suche nach geeigneten Schießmöglichkeiten ist mitunter schwierig – bis 
jetzt. Ab sofort informiert ein kostenloses Onlineverzeichnis über Schieß-
sportanlagen in Deutschland. Unter der Internetadresse www.schießsport.
info kann jeder Sportschütze, Jäger oder Anlagenbetreiber ohne vorherige 
Registrierung Schießstände suchen oder eintragen. Die Datenpfl ege erfolgt 
somit durch die Nutzer selbst. Erste Stände sind bereits eingetragen.  AO

Airsoft-
Oktober-
fest
Große Feierlichkeit

Am 10. Oktober 2015 feiert 
die Sniper-Airsoft Supply 
GmbH auf ihrem Firmen- 
gelände in Pirmasens ein 
eigenes Oktoberfest. Treff-
sicher wird folgendes 
angeboten: riesiges Fest-
zelt, Sonderverkäufe und 
natürlich eine Shooting Range. Neben der mu-
sikalischen Unterhaltung und einer Tombola 
wird natürlich auch für das leibliche Wohl der 
Besucher gesorgt. Veranstaltungsort: Sniper-
Airsoft Supply GmbH, Landauer Str. 125, 66953 
Pirmasens. Info: www.sniper-as.de AO
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