


Nach Jahren der Planung und der Designarbeiten stellt die Ferlacher Waffenmanufaktur Fanzoj jetzt 
eine neue Linie von Flinten höchster Qualität vor. Es sollen sehr praxisgerechte und moderne Flinten 
sein, welche die hohen Ansprüche an Ästhetik und Balance ihrer großen Vorbilder erfüllen.

Vorbildlich
7 WALTER SCHULZ

Woran denkt wohl der Jagdbegeister-
te zuerst, wenn er diese Fanzoj- Flinte 
sieht? Denkt er an eine Hasenjagd im 
Feld, bei der die Langohren wie zu Her-
mann Löns‘ Zeiten aus ihren Sassen 
spritzen? Oder denkt er an „Okuli, da 
kommen sie“, den Schnepfenstrich frü-
herer Zeiten, oder an die Hühnerjagd in 
England? Vielleicht auch an eine Kapi-
talanlage? Wahrscheinlich hat er alles 
gleichzeitig im Sinn.

Die Waffenmanufaktur hat zur abge-
sagten IWA OutdoorClassics 2020 nach 

attraktiven Repetierern und Doppel-
büchsen eine neue Round-Action- Flinte 
fertiggestellt. Sie basiert auf dem so-
genannten „Triggerplate Action“, einer 
sehr robusten und gleichzeitig elegan-
ten Waffenkonstruktion. 
Dieser Mechanismus mit 
Sicherheitsfangrasten, 
vorstehendem Laufha-
ken, Holland-&-Holland-
Ejektoren, manueller Si-
cherung und Doppelabzug befindet sich 
hinter der Basküle auf der Abzugsplat-
te, was den Schwerpunkt etwas nach 
hinten verlagert und es ermöglicht, 
eine sehr leichte Waffe zu bauen, auf 
Kundenwunsch auch mit längeren Läu-

fen, mit einer Führigkeit wie es sich ein 
eingefleischter Flintenschütze nur er-
träumen kann. Flugwildjägern ist diese 
Eigenschaft oft sehr wichtig.

Das optisch auffälligste Merkmal ist 
tatsächlich der ge nannte 
„Round Body“, der von 
alten englischen Flinten, 
etwa von Dickson, be-
kannt ist. Der schmale 
Systemkasten ist abge-

rundet und wirkt dadurch elegant.
Geschäftet ist die Waffe im engli-

schen Stil mit sehr zierlichem Schaft-
hals ohne Pistolengriff und Backe. 
Entsprechend der hochwertigen Aus-
führung der Waffe wurde ein sehr 
schön gemasertes Nussbaumholz ver-
wendet, das in seiner Struktur und Ma-
serung sehr gut zum Kasten passt.
Kaliber passend zum Design. Dadurch 
dass die Flinte für das Kaliber 20 ein-
gerichtet ist, wirkt sie ausgesprochen 
fein. Verbaut sind Demilock-Läufe, der 
Kunde kann hier je nach Belieben aus 
den Längen 71 cm, 74 cm und 76 cm 
auswählen. Sie werden mit Chokes ge-
mäß Kundenwunsch ausgestattet.

Der Hersteller gibt das Gewicht die-
ser feinen 20er-Flinte mit 2,7 kg an, 
wählt der Kunde längere Läufe, ist sie 
naturgemäß etwas schwerer.

Der Schaft wird bei dieser ganz nach 
Kundenvorgaben gefertigten Flinte als 
Maßschaft ausgeführt. Er ist aus feins-
tem kaukasischem Nussbaumwurzel-
maserholz hergestellt, das Mitinhabe-
rin Daniela Fanzoj selbst ausgewählt 
und dessen langwierigen Trocknungs-
vorgang sie über viele Jahre akribisch 
kontrolliert hat.

Die feine Arabeskengravur harmo-
niert perfekt mit der feinen Linien-
führung der Flinte. Hier wären protzige 
Formen oder Goldeinlagearbeiten fehl 
am Platz. Selbstverständlich entschei-
det bei solchen Einzelanfertigungen 
aber dennoch der Kunde über die Art 

1   Das Flintenpaar mit Round Body wird in 
einem eigens angefertigten, hochwerti-
gen Gewehrkoffer untergebracht.

Fein, elegant, 
hochwertig und 

einfach nur schön
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der Gravur. Und wie über die Gravur 
entscheidet er natürlich auch über den 
Abzug. Es muss kein Doppelabzug sein, 
ein Einzelabzug ist ebenfalls möglich, 
der Kunde ist in Ferlach und speziell bei 
Fanzoj nach wie vor König.
Mehr als nur eine Waffe. Natürlich fer-
tigt Fanzoj auch andere hochwertige 
klassische Doppelflinten. Diese zeigen 
sich in feinster Ausführung mit klas-
sischen Holland-&-Holland-Seiten-
schlossen: perfekt proportioniert und 
mit bester Balance, ausgestattet, wie 

der Kunde es wünscht. Darüber hinaus 
ist laut Hersteller eine edle Bockdop-
pelflinte in Vorbereitung.

Bei Fanzoj setzt man ganz auf Kun-
den, für die Waffen mehr als ein Werk-
zeug, für die eine Waffe ein wertvolles, 
einzigartiges Sammlerstück ist. Und 
diese Sammlerstücke werden gemein-
sam mit dem Kunden erdacht und re-
alisiert. Das Motto: In der gesamten 
Menschheitsgeschichte riefen Waffen 
Ehrfurcht und Faszination hervor und 
waren über Jahrtausende hinweg die 

wichtigsten Wegbegleiter der Men-
schen. Waffen waren Zeugen des Stol-
zes, des Mutes und des sozialen Ranges 
jener Menschen, die sie erzeugten und 
besaßen. In diesem Geist fertigt Fanzoj 
heute kunstvoll verzierte Waffen.� 7

2   Die Fanzoj-Doppelflinte – ein Einzelstück 
von außergewöhnlicher Ausstrahlung, 
das Lust auf die Niederwildjagd macht.

3   Die feinen Arabeskengravuren auf den 
Metallteilen wirken dezent und harmo-
nieren mit der schlanken Flinte.
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Norbert Klups – Der Repetierer – Band 3 der Waffenedition Klups

Die Repetierbüchse ist heute die am häufi gsten verwendete Jagdwaffe 
für den Kugelschuss. Sie bietet hohe Feuerkraft, ermöglicht dem Jäger 
mehrere Schüsse nacheinander und läßt sich mit verschiedenen 
Schäften ausstatten. Ein vergleichsweise günstiger Anschaffungspreis 
sorgt ebenfalls für die weite Verbreitung des Jagdgewehres. Waffen-
experte Norbert Klups veröffentlicht in diesem 3. Band seiner Waffen-
Edition alles Wissenswerte über diesen technisch interessanten 
Gewehrtyp von den Anfängen bis heute. Entwicklungsgeschichte, 
Technik, Modelle, Pfl ege und nützliches Zubehör.

In dieser vierbändigen, aufwändig gestalteten Waffen-Edition fasst 
der Jagd-Experte seine ganze Kenntnis und all sein Wissen über 
Gewehre fundiert und strukturiert zusammen. Die Bände 1 und 
2 über Drilling und Doppelbüchse waren erfolgreiche Vorläufer 
und bilden zusammen mit der noch erscheinenden Ausgabe über 
die Flinte ein unverzichtbares und fundiertes Nachschlage- und 
Schmökerwerk. Alle Bände nebeneinander bilden ein wunderbares 
Fuchs-Motiv auf den Buchrücken.
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