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Seit 1890 fertigen wir in Rastatt hochwertige, leistungs

starke Luftgewehre und Luftpistolen, die zum Besten ihrer 

jeweiligen Klasse zählen und international geschätzt wer

den: Der traditionsreiche Name DIANA steht für Qualität 

und Präzision, aber auch für Ästhetik, Service und Inno

vation. Damit bleibt DIANA genau den Werten treu, die 

Jakob Mayer und Josef Grammelspacher vor 120 Jahren 

zur Gründung unseres Unternehmens motiviert haben. 

Basierend auf dieser Philosophie sind höchste Kundenan

sprüche für uns Maßstab und Herausforderung zugleich. 

Darauf können Sie sich verlassen − und gemein sam mit 

Ihnen weitere 10 Millionen zufriedener DIANAKunden 

weltweit.

Martin Zedler, Geschäftsführer

We have been producing high quality and powerful air

guns and air pistols in Rastatt since 1890, which belong 

to the best in its individual class and are internationally 

highly regarded. The brand name DIANA is rich in tradi

tion and stands for Quality and Precision as well as for 

Aesthetic, Service and Innovation. DIANA has always 

stuck to these principles which were the motivation for 

Jakob Mayer and Josef Grammelspacher to establish  

our company.

Based on this philosophy, the highest demands of our 

customers are our benchmark and also our biggest 

challenge. On that you can definitely rely on – together 

with more than10 Million of satisfied DIANAcustomers 

all over the world.

120 Jahre DIaNa

eDItorIal

info@km-drehteile.de     www.km-drehteile.de

„Meisterstücke für Freizeitschützen rund um den Globus“
	 Masterpieces	for	Leisure	Time	Marksmen	around	the	Globe.
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Das DIANA-Produktportfolio:

· KipplaufLuftgewehre

· UnterspannhebelLuftgewehre

· SeitenspannerLuftgewehre

· targethunter®Line

· Einzelanfertigungen

· KipplaufLuftpistole

· Zielfernrohre

· Originalzubehör

The DIANA product portfolio:

· Breakbarrel airguns

· Under lever cockingairguns 

· Side cockingairguns

· targethunter®Line

· Custom rifl es

· Breakbarrel air pistols

· Scopes

· Accessories

Die DIANAProduktpalette reicht 

von Einsteigermodellen bis hin 

zur targethunter®Line für Field

TargetSchützen.

The DIANA product range starts 

at small models for youth and 

beginners and goes up to the 

targethunter®Line, for Field

Target shooting.
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1890:  Jakob Mayer und Josef Grammelspacher 

gründen in Rastatt das Unternehmen 

„Mayer & Grammelspacher, Fabrik 

für Massenartikel der Eisen & Metall

warenbranche“.

1890:  Jacob Mayer and Josef Grammelspacher 

established the company “Mayer & 

Grammelspacher” in Rastatt, a factory for 

mass produced articles for the Iron and 

Metal Industry.

1892:  Das Unternehmen präsentiert seine erste 

Luftpistole.

1892:  The company presented its fi rst air pistol.

1897:  Nach Josef Grammelspachers Tod führt 

Jakob Mayer das Unternehmen alleine 

weiter.

1897:  After Josef Grammelspachers death, 

Jacob Mayer continued to run the 

company alone.

1901: Jakob Mayer erhält das Patent für eine 

“Verschlussvorrichtung für Luftgewehre 

mit Kipplauf“ erteilt, der bis heute in 

Millionen von Luftdruckwaffen Ver wen

dung gefunden hat und fi ndet.

1901: Jakob Mayer received the patent for 

spring loaded ball mechanism to serve as 

a detent lock on barrel cocking airguns. 

This mechanism which has appeared on 

millions of airguns is still common in use.

1905:  Einführung des Namens DIANA und des 

dazugehörigen Logos.

1905:  The launching of the name ”DIANA” and 

its corresponding logos.

IM laUf Der ZeIt
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Unser Weltruf basiert auf der langjährigen Erfahrung, die 

uns zu echten Spezialisten für wertbeständige, erstklassige 

Luftgewehre und Luftpistolen macht. Wie unsere Gründer 

investieren wir kontinuierlich in die Entwicklung und bewahren 

zugleich die Kompetenz, selbst solche DIANAGewehre zu 

reparieren, die bereits vor über 50 Jahren gefertigt wurden …

Our worldwide reputation is based on long term experience 

which has turned us into real specialists for valuable first class 

airguns and air pistols. Just as our founders, we too have 

continuously invested in Research and Development and at the 

same time kept our competence to be able to repair DIANA 

guns which were produced over 50 years ago.

120 Jahre DIaNa

DIaNa – eINe erfolgsgeschIchte

     Darstellung und Umsetzung moderner Versicherungskonzepte
     Maßgeschneiderte Lösungen für Industrie, Handel und Gewerbe in Kombination mit zeitgemäßem Risk-Management-Methoden
     Jahrzehntelange Erfahrung in der Lösung individueller Probleme durch stets neue oder verbesserte Versicherungsdeckungen
     Weltweite Betreuung mit landesübergreifenden Konzeptionen

Friedrich Ganz Versicherungsmakler GmbH
Karlsruher Str. 57-59 · 76532 Baden-Baden · Tel. 07221/9526-0 · Fax 07221/9526-18 · ganz@artus-gruppe.com · www.artus-gruppe.com

Seit Generationen sind Knowhow und 

Kontinuität unseres Teams ein wichtiger 

Erfolgsfaktor. Heute beschäftigt DIANA in 

Rastatt etwa 80 Mitarbeiter.

For generations, knowhow and continuity 

of our team has been an important factor 

of success. Today Diana employs about 80 

people in Rastatt.

Echte Werte bleiben immer aktuell
	 	 Genuine	Quality	always	remains	up-to-date
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Der Techniker Jakob Mayer realisierte 

1890 seine Vision und gründete das Tradi

tionsunternehmen, das sich noch stets zu 

100 Prozent in Familienbesitz befi ndet.

The technician Jacob Mayer realized his 

vision in 1890 and established this traditional 

company, which still remains at 100% in the 

family property today.

IM laUf Der ZeIt

Macht aus Schützen Sieger
H&N-Finale-Match-Kugeln, die Kugeln der internationalen 
Spitzenschützen!
  › 4 verschiedene Kopfmaße
  › 2 Gewichtsklassen
  › handsortiert
  › kleine Serien

HAENDLER & NATERMANN SPORT GMBH
Natermann Platz 1  34346 Hann. Munden
Telefon (0 55 41) 70 44 28  Fax (0 55 41) 70 42 26
hn.sport@natermann.de  www.hn-sport.de
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1910:  Die frühen DIANALuftgewehre besitzen 

noch keine HolzVorder schäfte; gegriffen 

wird an das blanke Metall.

1910:  The early production of DIANA air rifl es 

did not possess any wooden front stocks, 

but only metal.

Bis 1914:  Das Unternehmen stellt neben Luft und 

Federdruckgewehren auch hauswirtschaft

liche Maschinen, Küchengeräte sowie 

SchokoladeAutomaten her.

Till 1914: The company did not only produce air 

guns but also household machines, 

kitchen appliances and chocolate vending 

machines.

1916 Die Produktion musste wegen des 1. 

Welt krieges komplett eingestelt werden.

1916 Production had to be stopped because 

of the 1. World War.

Ab 1919:  Nach Kriegsende werden wieder DIANA

Luftgewehre hergestellt.

Since 1919: After the end of the war, the production 

of DIANA airguns continued.

1920er:  Das Luftgewehrschießen wird Familien 

und Freizeitsport.

1920s:  Air Gun Shooting became a family and 

leisure sport.

Um 1930:  Ein Werbeplakat präsentiert Eureka

Gewehre und pistolen für die jüngsten 

Kunden. Sie verschießen Holzpfeile mit 

Gummisaugnäpfen.

 About 1930: An advertising poster presented Eureka 

guns and pistols for the youngest custo m

ers. They were shooting wooden arrows 

with rubber suction cups.
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120 Jahre DIaNa

DIaNa QUalItÄt

Via Vanoni, 8 - I 25060 COLLEBEATO (Brescia) - Italy
Tel. 030 / 2510948 r.a. - Fax 030 / 2510092 - E-Mail info@de-robertis.it
C.C.I.A.A. BS 289210    CF-PI-CEE: IT 02056590173     Trib BS 31140 - Marcc. BS012010

DE ROBERTIS
DOMINICK & C. s.a.s.

Von Anfang an waren bei DIANA Qualität und Präzision 

höchster Maßstab. Schon früh gab es Entwicklungen und 

Patente, und auch heute steht der Name DIANA für perfekt 

konstruierte Luftdruckwaffen. Wichtigstes Ziel ist die 

Zufriedenheit unserer Kunden, die uns bestätigen: einmal 

DIANA, immer DIANA!

Quality and Precision have been the highest benchmark right 

from the beginning. Research and Development and patents 

started very early and even today the name DIANA stands for 

perfect constructed airguns. The most important target is the 

satisfaction of our customers, who are confi rming to us: once 

DIANA, always DIANA!

Die erste Luftpistole wurde 1892 

präsentiert. Das Patent, welches Jakob 

Mayer für eine “Verschlussvorrichtung 

für Luftgewehre mit Kipplauf“ erhält, fi ndet 

millionenfach Verwendung.

The fi rst air pistol was presented in 1982. The 

Patent of Jakob Mayer for spring loaded ball 

mechanism to serve as a detent lock on barrel 

cocking airguns, has appeared on millions of airguns 

and is still common in use.

Präzisionsprodukte „Made in Germany“
	 	 Precision	products	„Made	in	Germany“
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Ein Triumph auch für DIANA: 

1988 errang die Sportschützin 

Silvia Sperber bei den olym p ischen 

Spielen in Seoul mit einem DIANA

Kleinkalibersystem die Goldmedaille.

A Triumph for DIANA too: In 1988, 

Silvia Sperber, a marks woman using 

a Diana small bore rifl e, won the gold 

medal at the Olympic Games in Seoul.

Jährlich vergibt das Deutsche Waffenjournal 

DWJ die Auszeichnung „Waffe des Jahres“. 

Mehrmals erhielt DIANA diesen wichtigen Preis.

The “Deutsche Waffenjournal DWJ” grants an 

award ”Weapon of the year” annually. DIANA 

has received this important award many times.

IM laUf Der ZeIt

1930er:  Ingenieur Ludwig Mayer sorgt für zahl

reiche Neuentwicklungen. Schon zu dieser 

Zeit beträgt der Exportanteil über 50 %.

1930s:  Engineer Ludwig Mayer ensured for 

numerous new developments. The 

export share at this time was already 

more than 50%.

1940: Zivile Produktion musste wegen des 2. 

Welt krieges komplett eingestellt werden.

1940: Production for the civil market had to be 

stopped completely.

1947:  Nach Kriegsende erfolgt die völlige 

Demontage der Werksanlagen.

1947:  After the end of the World War II, DIANA

WERK was completely dismantled.

1950:  Der Wiederaufbau in Rastatt beginnt.

1950:  Production started again in Rastatt.

1960:  DIANA Mod. 60, die zur damaligen 

Zeit einzige erschütterungs und prell

schlagfreie Druckluftwaffe, kommt 

auf den Markt.

1960:  DIANA Model 60, at that time the only 

recoilless air gun entered the market.

1970er:  DIANA war sehr erfolgreich mit der 

Produktion von Freizeitgewehren und 

Präzisionswaffen für Sportschützen.

1970s:  DIANA was very successful with 

the production of leisure time and 

competition guns.

1972:  Ein neues deutsches Waffengesetz 

unterwirft den Erwerb von Feuer waffen 

sowie von Luftdruckwaffen strengen 

Aufl agen.

www.iwa.info

Zobelweg 6 • 53842 Troisdorf 
Tel.: +49 (0)22 41 / 4 74 32 + 9 41 95 50 
Fax: +49 (0)22 41 / 40 39 76 
E-Mail: info@fa-hada.de 
Internet: www.fa-hada.de 

Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.1 

Wir bieten Ihnen 
• Beratung und Unterstützung bei 

Ihrer Produktentwicklung 
• Kunststoffgerechte Artikel-

konstruktion in 3D 
• Werkzeugkonstruktion in 3D 
• Werkzeugerstellung 
• Spritzgießen mit 250 bis 3300 kN 

Schließkraft und 2 K-Technologie 
• Spritzgewichte von 0,1 bis 1.000g 
• Montage, Komplettierung 
• Bedruckung und Verpackung bis 

zum verkaufsfertigen Artikel
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120 Jahre DIaNa

Breitfort Druckguss GmbH & Co. KG
Norbertstraße 5-7 42655 Solingen
Postfach 130174 42679 Solingen

Telefon: +49 212 / 22 320 0
Telefax.: +49 212 / 22 320 20

Internet: www.breitfort.de
Email: info@breitfort.de

Unsere Produktion ist durch modernste Druckgusstechnik und fortwährend
geschultem Personal der Garant für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.
An Druckgussmaschinen auf dem Kaltkammersektor stehen uns BÜHLER-Maschinen mit 
Schließkräften von 340t bis 660t zur Verfügung.

Auf dem Warmkammersektor kommen FRECH-Maschinen mit 125t und 200t Schließkraft
zum Einsatz. Grundsätzlich laufen alle Maschinen im vollautomatischen Betrieb.

Tugenden wie Qualität, Traditionsbewusstsein, Kundenservice 

und Präzision werden weltweit geschätzt − und das nicht 

erst seit gestern: Schon in den 1920er Jahren betrug 

der Exportanteil über 50 Prozent. Heute liegt er bei 90 

Prozent: DIANALuftgewehre werden von kompetenten 

Vertriebspartnern in über 60 Ländern der Welt verkauft und 

sind auf den Märkten aller Kontinente vertreten. Entsprechend 

zeigen wir auch auf den wichtigen internationalen Messen 

Präsenz.

Virtues like Quality, Traditional Awareness, Customer Service 

and Precision have been highly regarded worldwide, and not 

just from yesterday. The Export shares in the 1920s were 

already over 50%. Today it is at 90%. DIANA airguns are sold 

and represented by competent distributors in over 60 countries 

all over the world. According to this, we exhibit our guns in 

most important international trade fairs.

DIaNa WeltWeIt

Internationale Märkte, grenzenloser Service
	 	 International	Markets,	Unlimited	Service
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The Ecrimesa group produces steel parts in the investment casting as well as 
metal injection moulding (MIM) technology since more than 40 years for many 
different markets and is specialist for deffence, sport and hunting applications.

Avenida de Parayas s/n
39011 Santander 
Spain

T: +34 942 334 511
ecrimesa@ecrimesa.es

www.ecrimesa.es
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Die anspruchsvolle Schießsportdisziplin „FieldTarget“ wird 

in vielen Ländern immer beliebter – allen voran in Großbri

tan n ien, wo diese faszinierende Jagdsimulation längst zum 

Breitensport zählt. DIANA bietet dafür nicht nur die High

EndStarrlaufgewehre der targethunter®Line, sondern auch 

passende Zieloptiken sowie unterschiedliche SilhouettenZiele.

The challenging shooting sport discipline “FieldTarget”

shooting is becoming more and more popular in a lot of 

countries. Foremost in England, this kind of fascinating 

huntingsimulation is already part of popular sport. For that, 

DIANA offers not only the HighEndfi xedbarrelrifl es of 

“targethunter®”line but also suitable scopes as well as 

different kind of silhouettetargets.

IM laUf Der ZeIt

1972:  A new German Weapon law limited 

and subjected new rules and strong. 

regulations concerning the purchasing of 

fi rearms and airguns.

1987:  DIANA Mod 4852 –Neuentwick lung der 

stärksten DIANAWeit schuss luftgewehre 

mit Starrlauf und seitlichem Spannhebel.

1987:  DIANA Models 4852 – A new 

development of the strongest DIANA 

long range airguns with fi xed barrel and 

side cocking system.

1988:  Silvia Sperber gewinnt mit einem 

DIANAKleinkalibersystem in Seoul die 

Goldmedaille.

1988:  Silvia Sperber won the Olympic Gold 

Medal in Seoul by using a Diana small 

bore rifl e.

1990:  DIANA feiert das 100jährige 

Firmenjubiläum.

1990:  DIANA celebrated its 100th anniversary.

1992: Einführung des Models 54 – einem 

rückstoßfreien WeitschussLuftgewehr 

mit Seitenspanner und patentiertem 

Rücklaufsystem.

1992: Introduction of the model 54 – a recoilless 

longrange air rifl e with side cocking lever 

and patented rebound system.

2000:  Mod. 350 Magnum, das bis heute 

weltweit zu den stärksten zählende 

WeitschussLuftgewehr wird eingeführt.

2000:  Mod. 350 Magnum was introduced into 

the market, which is one of the strongest 

and fastest air rifl es until today.

Das DIANAProgramm ist vielseitig und aktuell. Dennoch 

beschränken wir uns nicht auf den Standard, sondern erfüllen 

gerne auch ausgefallenere Kundenwünsche …

The DIANA Program is versatile and up to date. However we 

do not limit our standards, but also fulfi l the individual demands 

and wishes of our customers.
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Fortschritt basiert auf Innovationen. Die 120jährige Erfolgs

chronik von DIANA enthält zahlreiche Meilensteine, und 2010 

kommt ein neuer hinzu: die Optimierung fast aller DIANA

Gewehre durch einen neukonstruierten, matchähnlichen 

Metallabzug mit vielfachen individuellen Einstellmöglichkeiten.

Derzeit arbeitet das DIANATeam an der Entwicklung von 

Pressluftgewehren, deren Markteinführung unsere Kunden 

begeistern wird.

Improvement is based on innovation. The 120 year old success 

chronic of DIANA contains numerous milestones and 2010 

will be another one: The improvement of most DIANA guns 

through a new designed matchtype metal trigger, which offers 

a lot of individual adjustments.

Actually, the DIANA team is working on the development of 

PCP airguns, which will certainly impress our customers in the 

near future.

Sowohl bei der Produktoptimierung als auch bei der 

Entwicklung neuer Modelle wie der Pistole LP8 

Magnum setzen wir modernste CADTechnologie ein.

Die LP8 Magnum ist mit 175 m/s ein wahres 

Hochleistungsmodell. 

As well in product improvement as in the development 

of new models, like the pistol LP8 Magnum, we use our

most modern CAD technology. The LP8 Magnum is with 

580fps a real high performance model. 

120 Jahre DIaNa

DIaNa erÖffNet PersPeKtIVeN

SteinhilberSchwehr AG
Berner Feld 10
D-78628 Rottweil
Tel: +49 741 1752-0
www.steinhilberschwehr.de

IT-Lösungen, die passen
für Industrie und Handel

Siegfried 
Kaspar

Beate 
Kaspar-Plener 

Michael 
Plener M.A. 

Michael 
Mayer

Prof. Dr. Helmut 
Gropengießer

In Ihrem Interesse immer einen Schritt voraus
Wir können mehr für Sie tun, als Sie denken! 

 Umfassende wirtschafts- und gesellschaftsrechtliche 
   Beratung von Unternehmen in jeder Phase der Existenz.

 Beratung auf den Gebieten des Wettbewerbs-, 
   Marken-, Multimedia-, IT- und Urheberrechts.

 Individuelle Betreuung in allen Angelegenheiten 
   des Ehe-, Familien- und Erbrechts.

 Vertretung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
   in allen Fragen des Arbeitsrechts.

 Juristische Unterstützung bei der Durchführung von 
   Bauprojekten.

Kaspar & Partner 
Rechtsanwälte GbR
Hildastr. 55 · 79102 Freiburg 
Telefon 0761/ 70 32 30 
Info@kanzlei-kaspar.de 
www.kanzlei-kaspar.de
Zweigstellen:
76437 Rastatt 
Telefon 07222 / 7 62 49

79780 Stühlingen 
Telefon 07709 / 3 41

Kooperationspartner

Perfektion verlangt kontinuierliche Entwicklung
	 	 Perfection	demands	continual	development
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IM laUf Der ZeIt

2008: Vorstellung der neuen Pistole LP8 

Magnum mit AluminiumGehäuse.

Durch ihre Leistung von 7,5 Joule ist 

sie eine der stärksten Luftpistolen auf 

dem Weltmarkt.

2008: Introduction of the new air pistol LP8 

Magnum with aluminiumframe. Due 

to its power of 7,5 Joule, it is one of 

the strongest air pistols on the market.

2010: DIANA feiert das 120jährige Firmen

ju bi läum und bringt zu diesem Anlass 

ein exklusives Jubiläumsmodell “120 

Jahre DIANA“ auf Basis des beliebten 

Models 34.

Heute beschäftigt DIANA 80 Mitar

bei ter und plant weitere Investi tionen 

in Maschinen, Gebäude und Modelle 

um auch in Zukunft hochwer tige und 

konkurrenzfähige Produkte „Made in 

Germany“ anbieten und die Markt

position stärken und ausbauen zu 

können.

2010: DIANA celebrates its 120th anniver

sary and offers out of this reason an 

exclu sive anniversary model “120 

Years DIANA”, based on the famous 

model 34.

 Today, DIANA employs 80 people 

and is planning more investments 

in machines, building and models in 

order to be able to offer also in future 

high class and competitive products 

“Made in Germany” and also to 

strengthen and to extend its market 

position.

Qualitätsarbeit auch in Sachen Oberfl ächenveredelung

Für MercedesBenz, Bosch, Heidelberger Druck und andere 

namhafte Kunden ist DIANA ein zuverlässiger Partner im 

Bereich Oberfl ächenbearbeitung sowie spanlose und spanab

hebende Metallbearbeitung. Auch hier werden wir höchsten 

Ansprüchen an Präzision, kurze Lieferzeiten, individuellen 

Service und ein faires PreisLeistungsVerhältnis gerecht! 

High Quality Work when it comes to Surface Finishing

For MercedesBenz, Bosch, Heidelberger Druck and other well

known customers, DIANA is also a reliable partner in the range 

of the surface fi nish as well as in noncutting and cutting metal 

machining. Even here, we meet highest demands to precision, 

short time delivery, individual service and also a fair price!

www.jsdeutschland.de

Diese Broschüre wurde gestaltet
und produziert von
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DIANA
Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG

Karlstraße 34

76437 Rastatt

Tel. +49 (0) 7222 7620

Fax +49 (0) 7222 76278

info@dianaairguns.de

www.diana-airguns.de

MaDe for YoUr PassIoN – sINce 1890

Performance AIRGUNS
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