
 Wer sich auf eine Auslands-
jagdreise begibt und lieber 
auf die eigene, wohlvertraute 

Jagdwaffe als auf eine Leihbüchse (engl. 
„rental rifle“) vertraut, gerät schnell ins 
Grübeln: Vermutlich weiß er aufgrund 
sonstiger Urlaubsreisen, wie grob Flug-

gepäck durch die Gegend geschleudert 
wird. Denn so mancher Koffer sieht be-
reits nach seinem Jungfernflug äußer-
lich um Jahrzehnte gealtert aus. Wel-
chem „Behältnis“ kann man also seine 
Büchse anvertrauen? Unser Testteam 
hat die Kataloge einschlägiger Jagdaus-

statter durchforstet und fünf Serienkof-
fer für nicht zerlegbare Repetierbüch-
sen unter die Lupe genommen (gewich-
tige wie hochvoluminöse Spezialkoffer, 
die Militär-/ Polizeipräzisionsgewehre 
„wie rohe Eier“ beschützen, blieben be-
wusst außen vor).

Waffenkoffer-TesT

Die Koffer-Knacker
Manche schätzen einen Gewehrkoffer schon bei Pkw-Jagdreisen, andere hoffen angesichts der 

bevorstehenden Flugreise, dass er die Lieblingsbüchse unbeschadet „durch die Lüfte“ bringt. Was 

fünf marktgängige Modelle wirklich aushalten, zeigt unser Härtetest.

Autor: Hartmut Syskowski� Fotograf: Jens Di�ttri�ch

Foto: DIT
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Folgende Teststationen sollten möglichst wirklichkeitsnahe Situationen widerspiegeln:

„Der Jäger wirft den hochkant an der 
Hauswand lehnenden Koffer beim 
Pkw-Beladen um.“ Der Koffer erhält 
vom Tester einen leichten Schubs. 
Verschiebt sich die eingelagerte Re-
petierbüchse?

1.

„Der Koffer fällt beim Beladen des Ge-
ländewagens von der Ladekante.“ Der 
Tester hält ihn am Griff und lässt ihn 
aus einem Meter Höhe fallen. Ver-
schiebt sich die eingelagerte Repe-
tierbüchse?

2.

„Ein Reisekoffer fällt beim Verstauen 
im Flieger auf den flach da liegenden 
Koffer.“ Eine Gabelstaplerpalette aus 
Holz (22,5 kg) wird vom Tester aus 
60 Zentimeter Höhe mit einer Eck-
kante auf den Koffer fallengelassen. 
Bleibt das innen verstaute Sektglas 
unversehrt? 
„Ein Pkw fährt versehentlich über den 
Randbereich eines flach am Boden lie-
genden Koffers.“ Wie stark fällt die 
Verformung des (hier allerdings lee-
ren) Koffers aus?

Die Ergebnisse sowie jeweilige Auffäl-
ligkeiten finden sich bei den Einzelvor-
stellungen der Testmodelle.

Benutzer-Anforderungen

Da es ungerecht wäre, die preislich wie 
vom Aufbau her unterschiedlichen Kof-
fermodelle vergleichend zu bewerten, 
haben wir uns entschlossen, zur Käu-
ferorientierung die Prädikate „flugrei-
setauglich“ und „Pkw-reisetauglich“ 
zu vergeben. Dies beruht auf nachfol-
genden Überlegungen, die sich letztlich 
mit den Testergebnissen deckten.
Wer seine Langwaffe gern samt Ziel-
stock, Putzstock und weiterem Zubehör 
im Auto transportiert, ist mit einem – 
gegenüber Futteralen innen „übersicht-
licheren“ – Gewehrkoffer vergleichswei-
se besser bedient. Dabei reicht oft eine 
Sperrholz-Konstruktion, die mit Fo-
lien, Aluminium oder Kunststoff ka-
schiert ist und verstärkte Metallecken 
aufweist. Einfache Zahlenschlösser ma-
chen die Sache gegen einen „unautori-

4.

5.

sierten schnellen Zugriff“ rechtlich ein-
wandfrei.
Für Flugreisen ist eine verwindungs-
feste Konstruktion aus Aluminium, 
Leichtmetall oder nichtsplitterndem 
Spezialkunststoff anzuraten. Stabi-
le Zylinderschlösser (keine „Zwergen-
schlüssel“) und zusätzliche, stramm (!) 
sitzende Überwurfbügel sollten eben-
so Standard sein wie an den Endpunk-
ten geschlossene, also nicht ausfädel-
bare Klavierbandscharniere. Wandsei-
tig festere und innenseitig weichere, 
genoppte Schaumstoffbahnen („Sand-
wich“-Prinzip) absorbieren Transport-
stöße gut.
So bequem eine Versandbestellung 
auch ist: Gerade beim Kauf eines Ge-
wehrkoffers empfiehlt es sich, das in die 
engste Wahl gezogene Modell selber in 
Augenschein zu nehmen, einmal „un-
ter den Schaumstoff“ und auf Details zu 
schauen sowie alle Schlösser (unkom-
pliziert?) auf- und zuzuschließen. Die 
kleine Mühe zahlt sich mehr als aus. eu

„Der unverzurrte Koffer rutscht vom 
Dachgepäckträger des anfahrenden 
Wagens.“ Der Testkoffer wird von 
einem Gabelstapler auf zwei Me-
ter Höhe gebracht und erhält einen 
Wipp-Impuls, damit er hinunterfällt. 
Verschiebt sich die eingelagerte Re-
petierbüchse?

3.
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Eisele
LAnGWAFFenkoFFer rIF / S 1180

Selbst im Eisele-Koffer verrutschte die 
Waffe bei den Tests 1, 2 und 3 – jedoch 
geringer als bei den anderen Modellen.
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Den simulierten Kofferaufprall durch die 
Palette bei Test 4 nahm der Eisele-Koffer 
mit einer kleinen Beule „gelassen“ hin.
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Kein Wunder also, dass das Sektglas heile 
blieb. Der Noppenschaumstoff überstand 
übrigens auch alle Tests unbeschadet.
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Mittelschwer „verletzt“: Die Überfahrt mit 
dem Auto in Test 5 hinterließ auf dieser 
Kofferseite doch unübersehbar „Wunden“.
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Der sehr gediegen gearbeitete, aus massiven, struktu-
rierten und an seinen Nähten geschweißten Aluplatten 
bestehende Koffer verfügt „sandwichartig“ über mehre-

re Schaumstofflagen. Beim Schließen des Koffers bitte erst die vier stramm arbeitenden 
Schließbügel betätigen, dann die zwei hochwertigen Zylinderschlösser sperren (Öffnungs-
vorgang: zunächst Schlösser, dann die Bügel). Eine Metallöse im Korpus bietet die Möglich-
keit, den Koffer z. B. am Heizkörper des Hotelzimmers mittels Stahlseil und Schloss (extra 
erhältlich) gegen schnelle Diebstahlsversuche zu schützen. Dellen – wie in Test 4 und 5 – 
lassen sich mit einem Holzstück und einem Hammer in der Regel ohne Komplikation wie-
der ausdengeln. Auch wenn der von der IATA (Internationale Flug-Transport-Vereinigung) 
empfohlene Koffer unseren Autotest nicht „überlebt“ hat, wäre eine Waffe vermutlich den-
noch heil geblieben. Einer der Tester besitzt seit Jahren das Schwestermodell RIF / S 1230 
(da passen auch 98er mit 65-cm-Lauf hinein) zur vollsten Zufriedenheit. 

Maße 116 x 23 x 9,5 cm
Gewicht 5,6 kg

i w www.eisele-koffer.com

Waffenkoffer

Preis: 475,00 € Testergebnis: flugreisetauglich

PAck- und FLuGTIPPS

Ungeachtet des Koffermodells empfehlen 
sich folgende Grundregeln: Versehen Sie 
die Waffe mit einem Mündungsschoner. 
Luftnoppen-Plastikfolie schützt zusätz-
lich empfindliche Teile (ZF-Montagebasen, 
Kimme). Die Kammer wird der Waffe ent-
nommen und in einem weichen Tuch se-
parat mit im Gewehrkoffer verstaut (Man-
che Fluggesellschaften fordern dieses; so 
ersparen wir uns unnötiges Waffenhantie-
ren bei der Eincheck-Kontrolle!).
Die Zieloptik sollte, wenn möglich, ge-
nerell abgenommen werden. So können 
sich Stöße an der Waffe nicht potenzieren 
und auf die Optik oder -montage einwir-
ken. Das Zielfernrohr gehört in ein Soft-
Schnellfutteral, wobei Türme und Monta-
gefüße möglichst nicht aus dem Längs-

schlitz hervorschauen sollten. Ob man es 
mit der Munition lieber in den abschließ-
baren Reisekoffer (in Fleece, Strickjacke 
etc. eingewickelt) gibt, ist Geschmackssa-
che. Leider sollte man heute Zieloptiken 
– im Gegensatz zu Ferngläsern oder Ka-
meras – keinesfalls mit ins Handgepäck 
geben. Oder wollen Sie bei der Personen-
kontrolle diskutieren, dass ein ZF waffen-
rechtlich kein „wesentliches“ Teil ist, wenn 
Ihr Name schon beim letzten Passagier-
aufruf erklingt?
Kanten eines Zielstocks et cetera wer-
den ebenfalls mit Luftnoppen-Plastikfo-
lie entschärft, damit sie nicht das Schaft-
holz oder Gravuren zerkratzen. Und wenn 
Sie noch eine letzte Nische für Jagdmes-
ser und Tools nutzen, werden Sie diesen 

nicht bei der Personenkontrolle Lebewohl 
sagen müssen.
Versehen Sie Ihre Reise- und Gewehrkof-
fer neben einem Adressanhänger einheit-
lich mit signalfarbenen Gewebeklebebän-
dern gegen Verwechslungen, denn auf den 
ersten Blick und in der Hektik sehen sich 
Serienmodelle heutzutage oft ziemlich 
ähnlich. Entfernen Sie vor dem Heimflug 
Airline-Banderolen des Hinflus, damit es 
nicht zu Gepäckirrläufern kommt. Achten 
Sie auch darauf, dass die Bodenstewar-
dess nicht nur den Gewehrkoffer, sondern 
auch den Ihre Munition enthaltenden Rei-
sekoffer mit einem roten „Security-Label“ 
versieht, damit es nicht zu zeitraubenden 
Nachkontrollen kommt, durch die Sie Ih-
ren Flieger verpassen könnten. SYS
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Der Plano-Koffer kommt recht bullig daher. Die Innen-
länge beträgt nur 108 Zentimeter. Die massiv wirkenden 
(zwei davon abschließbaren) Überwurfriegel sind in der 

Handhabung etwas störrisch. Andererseits gibt es zusätzliche Ösen für kräftige Vorhän-
geschlösser. Vor allem kann man sich die Konturen von Waffe und Zubehör im massiven 
Schaumstoffblock der Kofferwanne zurechtschneiden. Wie man jedoch ein zu tiefes Aus-
schneiden verhindert, verrät das englisch-/ französisch-/ spanischsprachige Beiblatt nicht. 
So unterließen wir es, was dem eingelagerten Sektglas in Test 4 das „Leben“ kostete. Bei 
der Pkw-Überfahrt erwies sich der Spezialkunststoff als zersplitterungsfest, doch verform-
te sich der Korpus freilich kurzfristig deutlich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist vergleichs-
weise gut: Eine Anschaffung zu einem noch moderaten Preis.

So schlicht Produktname, Er-
scheinungsbild und Preis, so 
schlug sich auch dieser Koffer 

dennoch recht wacker. Und wer nur eine Waffe transportieren will, hat 
viel Platz für zusätzliches Zauberzeug. Die vier abschließbaren Klappriegel 
mit ihren geringen Einrastflächen versagten abgeschlossen (!) als einzige beim Zwei-Me-
ter-Sturz. Auch macht die Handhabung der filigran konstruierten Schlösser gewiss kei-
ne Freude, wenn ein Zöllner oder Löwe vor einem steht – Spaß beiseite: Für 80 Euro kann 
man nicht die Welt erwarten. Bei Pkw-Reisen, aber auch bei Flügen (ohne mutwillige Zer-
störungsgefahr) wird Henkes Waffenkoffer seine Pflicht erfüllen.

Frankonia
PLAno TAcTIcAL cASe

Vor allem in Test 2 verrutschte das 
komplette Equipment erheblich. 
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Bei Test 2 öffnete sich ein nichtabschließ-
barer Verschluss selbstständig.
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Test 4 überstand der Koffer äußerlich zwar 
unversehrt, das Glas allerdings nicht ganz.
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Foto: DIT

Ein echter Stuntman: Dieser Koffer trotzte 
den Autoreifen in Test 5 und blieb 
weitestgehend unbeschadet.
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Henke
WAFFenkoFFer Für 2 WAFFen

Fast das gleiche Bild wie bei den übrigen 
Modellen: Verrutschen der Waffe durch 
Erschütterung in den Tests 1, 2 und 3.
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Abgeschlossene, doch aufgesprungene 
Riegel nach dem Zwei-Meter-Sturz (Test 3).
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Bei Test 4: Das hineingelegte Sektglas 
„überlebte“ den Aufprall der Holzpalette 
ohne „Blessuren“.
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Die Autoüberfahrt in Test 5 nahm die 
Plastikschale dieses Koffers entsprechend 
„geknickt“ hin.
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Maße 117 x 40 x 14 cm
Gewicht 6,8 kg

i w www.frankonia.de

Maße 117 x 30 x 8 cm
Gewicht 5,2 kg

i w www.henke-online.de

Preis: 159,00 € Testergebnis: flugreisetauglich

Preis: 80,00 € Testergebnis: (noch) flugreisetauglich
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Das Modell „Racing“ wirkt etwas 
stabiler als der andere AKAH-
Waffenkoffer. Aber auch hier 

riss der Noppenschaumstoff im Bereich des Kammerstengels 
schnell ein. Ob man nun eingearbeitete Transportrollen am Waf-
fenkoffer für nützlich oder überflüssig hält: Dem Modell „Racing“, 
das nur wenige Euro teurer ist, wäre aufgrund seiner zwar simplen, 
doch gut handzuhabenden vier Zahlenschlösser gegenüber dem anderen 
AKAH-Modell der Vorzug zu geben, zumal man den Koffer bei Pkw-Fahrten so-
wieso nicht aus den Händen gibt.

Der auf den ersten Blick nicht so plump wie 
Kunststoff-Koffer wirkende Alu-Waffenkoffer geriet 
im Härtetest von allen Koffern am ehesten an seine Gren-

zen. Erstaunlich auch, wie schnell der Schaumstoff durch den flachen 98er Kammersten-
gel gleich bei den ersten zwei Tests eingerissen wurde, sodass man auf die Sperrholzin-
nenwandung durchsehen konnte. Die äußeren dünnen Aluplatten rechtfertigen den Kof-
fernamen eigentlich nicht. Neben zwei simplen Zahlenschlössern verfügte er über zwei 
Bügelverschlüsse, die sich von selber öffnen, sofern die jeweils vorhandene Öse nicht mit 
einem (separat zu erwerbenden) Vorhängeschloss versehen wird.

AKAH
ALu-WAFFenkoFFer Für rePeTIerer

Schon bei Test 2 (Kofferkante fällt auf den 
Boden) hat sich der Rahmen verzogen, was 
die weitere Verwendung erschwert.
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Bei Test 1 und 2 öffneten sich die 
Bügelverschlüsse durch Erschütterung 
von selbst.
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Bei Test 1, 2 und 3 verrutschte vor allem 
die Waffe um einige Zentimeter und mit ihr 
das übrige Equipment. 
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Nichts geht mehr: Der Druck des 
Autoreifens in Test 5 demoliert die 
überfahrene Kofferpartie vollständig. 
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AKAH
roLLenkoFFer „rAcInG“

Beim „Racing“ verrutschen Waffe und 
Zubehör bei Test 1, 2 und 3 teils erheblich.
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Durchbruch: Bei Test 4 durchschlug die 
Palettenkante die Kofferwand, …
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… wodurch auch das Sektglas nicht 
„überlebte“.
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Auch der Rollenkoffer konnte das 
Überrollen durch den Pkw nicht „verdauen“. 
Danach war er weitestgehend demoliert 
und verzogen.
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Maße 123 x 24 x 11 cm
Gewicht 6,0 kg

i w www.akah.de

Maße 123 x 26 x 12 cm
Gewicht 6,0 kg

i w www.akah.de

Preis (uVP): 149,00 € Testergebnis: Pkw-reisetauglich

Preis (uVP): 156,50 € Testergebnis: Pkw-reisetauglich
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Booklet
The Perfect Shot 
„Nordamerika“
Endlich auf Deutsch. Die 18 wichtigsten Wildarten Nordamerikas werden von Craig Boddington 
kurz und präzise vorgestellt, insbesondere mit der aufschlussreichen Bebilderung für die optimale 
Trefferplatzierung ins Leben. Vervollständigt wird das Büchlein durch eine kurze Beschreibung 
jeder Wildart, ihres Lebensraumes und der sinnvollsten Bejagung und wird dadurch zum Praxis-
Buch für Ihre Jagdreise.
Pocket-Format 14,8 × 10,5 cm
Art.Nr.: 3590
14,80 €*

Booklet
The Perfect Shot 
„Afrika“
Kevin Robertson stellt die 23 wichtigsten afrikanischen Wildarten vor, inkl. aller relevanten 
Informationen wie anatomisch optimaler Haltepunkt, Trophäenbeurteilung und Lebensweise der 
Wildtiere. 
Pocket-Format 14,8 × 10,5 cm
Art.Nr.: 2575
14,80 €*

The Perfect Shot 

Endlich auf Deutsch. Die 18 wichtigsten Wildarten Nordamerikas werden von Craig Boddington 
kurz und präzise vorgestellt, insbesondere mit der aufschlussreichen Bebilderung für die optimale 

 10,5 cm

The Perfect Shot 

Kevin Robertson stellt die 23 wichtigsten afrikanischen Wildarten vor, inkl. aller relevanten 
Informationen wie anatomisch optimaler Haltepunkt, Trophäenbeurteilung und Lebensweise der 

Wörterbuch
Camp Dictionary
Der Westentaschen-Ratgeber enthält die wesent-
lichen Begriffe und Redewendungen, die auf der 
Reise, im Camp und auf der Jagd immer wieder 
benötigt werden. Deutsch – Englisch.
Im Jagdschein-Format.
Art.Nr.: 3591
5er-Pack: 10,- €*
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w Bei uns im Internet: Ein 

„Making Of“ unseres Tests 

(QF-Nr. V496795) und ein 

Experteninterview zum Waffen-

kofferkauf (QF-Nr. V496799) finden Sie auf 

www.jagderleben.de

Test 4: Simulation „herabfallender Koffer“ auf den AKAH-
Waffenkoffer sorgt für Durchbruch in der Außenwand, …
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… allerdings blieb das Sektglas unversehrt.
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Schon bei Test 1 riss der Noppenschaumstoff des „Racing“ (wie 
beim anderen AKAH-Koffer) im Bereich des Kammerstengels ein.
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