HUNTER – DAS INNOVATIVE JAGDMESSER VON VICTORINOX

MODERNER PIRSCH-PROFI
Mit dem HUNTER präsentiert Victorinox ein innovatives Taschenmesser für Jäger und
Outdoorgänger, die auf Sicherheit, Verlässlichkeit und hohe Funktionalität setzen.
Gleich zwei Klingen – eine schärfer als die andere – sind im soliden Griffrahmen
untergebracht. Beide können mittels eines ovalen Daumenlochs einhändig herausgeklappt
werden, was bei der Arbeit in Wald und Flur einen immensen Vorteil bedeutet: Ohne den
Blick abwenden oder die zweite Hand zur Hilfe nehmen zu müssen, lässt sich das
HUNTER für die Arbeit einsatzbereit machen.
Mit ihrer Drop-Point-Form und der durchgängig glatt geschliffenen Schneide ist die
Hauptklinge ein echter Alleskönner und gleichermaßen gut für jagdliche Aufgaben, zur
Holzbearbeitung oder zum Zubereiten einer Zwischen-Verpflegung geeignet. Die zweite
Klinge ist mit einem hocheffizienten Wellenschliff versehen und dank ihrer gebogenen
Form und der abgerundeten Spitze besonders gut zum sachgerechten Aufbrechen des
Wilds geeignet. So kann das erlegte Wild schon im Revier komfortabel und zeitgerecht
versorgt werden. Gut zu wissen: Auch im Rettungseinsatz hat sich diese spezielle
Klingenform, mit der sich Gurte und Seile schnell und zuverlässig kappen lassen, bewährt.
Die Verriegelung der beiden Klinge erfolgt über eine Sperrplatine, die sich bei
herausgeklappter Klinge hinter die Klingenwurzel schiebt, und so ein versehentliches
Einklappen verhindert – ein millionenfach bewährtes System. Ebenso bewährt ist der
pflegeleichte/rostfreie und verschleißfeste 1.4110-Stahl, der für die Klingen zum Einsatz
kommt.
Dank der Griffschalen in Signalorange findet man das HUNTER auch bei trübem Wetter
oder bei einsetzender Dämmerung leicht wieder, wenn man es auf dem Boden oder im
Laub abgelegt hat. Die Schalen aus rutschminderndem Zweikomponentenmaterial sind
mit zusätzlichen Grip-Flächen ausgestattet, wodurch das HUNTER sehr sicher und
angenehm in der Hand liegt.
Erhältlich ist das HUNTER in zwei Versionen: Das schlanke Grundmodell HUNTER XS
verfügt über die beiden einhändig bedienbaren Klingen und – ja, auch an den Feierabend
wurde gedacht – einen Korkenzieher. Die stärkere Variante HUNTER XT ist für noch mehr
Funktionalität zusätzlich mit einer leistungsstarken Holzsäge bestückt.
Das HUNTER von Victorinox ist der neue Platzhirsch im Revier – ein modernes
Jagdklappmesser, das Maßstäbe setzt!
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