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AKAH - seit 165 Jahren
Weltbekannt – unübertroffen – nicht kopierbar.

Original AKAH-Lederwaren unterschei-
den sich auf den ersten Blick von billiger 
Massenware. Alle Zubehörteile sind 
deutsche Markenmaterialien. Wirbel und 
Zangen liefert der deutsche Spitzen-
hersteller Sprenger, Reißverschlüsse sind 
von Opti, Nieten kommen aus Wupper-
tal. Genäht wird mit Nähseiden aus dem 
bayerischen Ansbach.

Alle Ledersorten kommen aus 
 Premium-Gerbereien mit anerkanntem 
Öko-Standard. Die Lederhäute sind nicht 
mit Farbe überspritzt. Die natürlichen 
 Narben sind voll sichtbar. Nur hoch-
wertiges Kernleder wird verarbeitet.

Unser Elchleder kommt aus Finnland. 
Das Yakleder stammt von kleinen Vieh-
züchtern in der Mongolei und wird in 
Finnland gegerbt. Das Fahlleder für 
Hunde leinen stammt von alpenländi-
schen Kühen. Büffelleder bezieht AKAH 
von einem hochentwickelten Qualitäts-
gerber  außerhalb der EU.

Der Garant für die AKAH-Qualität,  welche 
weltbekannt  – unübertroffen – nicht 
 kopierbar ist, ist jedoch die AKAH-
Sattlerei und die AKAH Handnaht. 
Bereits in den 70er Jahren ver lagerte 
die deutsche Lederwarenbranche 
ihre  Produktion in osteuropäische, 
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AKAH Luxuskoffer
Weltberühmt seit mehr als 160 Jahren

Sie zeugen vom Können der 
AKAH-Handsattler. Sie sind 
Meister Ihres Fachs. Bevor mit 
einem solch erlesenen Stück 
begonnen wird, erfolgt ein 
ausführliches Gespräch mit 
dem Kunden bezüglich seiner 
Waffe, seiner Optik und seiner 
Ausstattungswünsche.

• Der hauseigene Schreiner 
fertigt den Holzrahmen des 
Koffers.

• Millimetergenau werden Waf-
fe und Zubehör indivi duell 
eingepasst.

• Edle Beschläge und Schlösser 
stellen die Glanzlichter dar.

• Von Meisterhand handge-
näht sind die Griffe. Das hält 
über Generationen.

• Samt oder Feinfilz sorgen 
 dafür, dass weder Optik noch 
Schaft zerkratzen können.

Bei AKAH- Gewehr koffern 
können Sie ruhig genauer 
hinsehen. Jedes Detail ist 
eine Meister leistung. Jeder 
Koffer ist ein Unikat.

 afrikanische und asiatische Länder. Nicht 
so die  Firma AKAH!

Standorttreue – Beständigkeit – perso-
nelle Kontinuität – ein gutes Betriebs-
klima sind die Merkmale der 165 Jahre 
alten Firma. In 4. Generation wird sie von 
den beiden Urenkeln des Gründers er-
folgreich geführt. Innovationskraft in Ver-
bindung mit Tradition sind Pfunde, mit 
denen sie wuchern kann.

Weltweit wartet die Jagdbranche jedes 
Jahr gespannt auf die Neuheiten aus 

der AKAH-Sattlerei. Sämtliche neuen 
Produkte werden im Haus entwickelt 
und von erfahrenen Jägern vor der 
 Serienproduktion geprüft.

Ob altbewährt oder neu erdacht, ob 
 Tradition oder Moderne – was in der 
Sattlerei des Hauses AKAH zählt, ist 
immer höchste Qualität.

Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung von  
„Wild und Hund“ und „Halali“, zitieren zu dürfen.  
Fotos: W. von Brauchitsch
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Max Muster

5 6 7

MADE IN 

EUROPE

1

2

3

4

Auf Wunsch lasern wir Ihren Namen 
oder Ihre Initialen. (Max. 30 Zeichen).  
Mehrpreis: € 3,-
Lasern von Tiermotiven (Keiler, Hirsch, 
Vorstehhund) .  
Mehrpreis: € 5,-

Diese Formen gibt es seit 1853. 
Generationen von Jägern  haben 
an ihrer Zweckmäßigkeit und 
Inneneinteilung gefeilt. Heute 
sind diese Modelle auch ein Hit 
bei modebewussten Damen.

2 Förstertasche  
Unser meistverkauftes Modell mit  
5 separaten Innenfächern, handge-
machte Tragevorrichtung, standfest.  
Gr. 26x20x13 cm 
60131.001 € 154,90

Unverbindliche Preisempfehlung

4 Klassische AKAH-Jagdtasche 
mit Vortasche 
Hochgezogener Tascheneingriff, umlaufender 
Trageriemen, standfest. Geräumige Vortasche 
mit Lederknopf. Größe: 22x17x11 cm 
60160.001 € 123,-

5 Gefettetes, naturhelles 
Rindleder, 10 Schlingen, 
 Karabinerhaken.  
60515 € 22,90
6 Bestes, durchgefärbtes 
Rindvachetteleder,  
10 Schlingen, Karabinerhaken.   
60512 € 14,95

AKAH Hühnergalgen

Traditionelle AKAH-Jagdtaschen

Neu

1 Umhängetasche LA CHASSE
Standfest, großer Innenraum mit Handyfach, RV-
Tasche im Rücken. Schlinge mit sicherem Steck-
verschluss. Verstellbare Riemen. 25x18x10 cm.

60161.000 € 109,-

mit Pull-Up-Effekt

mit Pull-Up-Effekt

mit Pull-Up-Effekt

3 Klassische AKAH-Jagdtasche 
Hochgezogener halbrunder Tascheneingriff, damit 
nichts herausfallen kann. Lederzwischenwand, 
umlaufender Trageriemen. Standfest.  
Größe: 25x21x9 cm 
60165.001  € 94,90

7 Metallgalgen   
für 15-20 Vögel. Stabile 
Aus führung mit Befesti-
gungslasche. 
69970 € 7,-
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 
The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 
Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 
Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 
Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. Le cuir fait des peaux d‘ELAN 
n‘exige pas de traitement spécial 
autre que pour des qualités 
courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 
ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.
Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler beherrschen die hohe Kunst, die naturgegebenen kleinen 
Veränderungen der Haut 
in die Elchledermodelle einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.
Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 
В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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Yak-Leder

robust und doch softig weich

AKAH is the fi rst saddlery of the hunting 

sector working with Mongolian yak leather. 

Due to the Mongolian weather conditions, 

yak leather is three times tougher than 

cowhides, yet as soft as moose leather.

Although tanned in Finland according 

to European eco-standard, it is bought 

directly from nomadic shepherds in Mon-

golia. There are NO middlemen in order to 

ensure herders families the best prices.

Due to life in nature yak leather does 

not have the same uniformity in grain as 

cowhide: Every product is unique!

Albrecht Kind GmbH

Hermann-Kind-Str. 18-20 

D-51645 Gummersbach - Germany

Email: info@akah.de
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Unverbindliche Preisempfehlung

2 Wanderrucksack LODEN mit 
BÜFFEL-Leder
Mit TEFLON wasserabweisend ausgerüs-
teter Loden.

• Sportliche, schmale, hohe Form
• Große Vordertasche
• Sicherheitstasche innen
• Breiter Deckel
• Ganz gefüttert mit wasserdichtem PVC-

Cordura
• Innenraum vergrößerbar in der Höhe 

von 15 auf 17 Liter Volumen
• Attraktive Verschlusslösung
• Beriemung aus Büffel-Leder
• Volumen: 15-17 l, Gewicht: ca. 0,71 kg

61309.000 28x35x14 cm € 155,-

4 Wanderrucksack YAK-Leder 
mit Büffel-Leder abgesetzt

• Sportliche, schmale, hohe Form
• Große Vordertasche 
• Sicherheitstasche innen
• Breiter Deckel
• Ganz gefüttert mit wasserdichtem PVC-

Cordura
• Innenraum vergrößerbar  

in der Höhe von 15 auf 17 Liter Volumen
• Attraktive Verschlusslösung 
• Beriemung aus Büffel-Leder
• Volumen: 15-17 l, Gewicht: ca. 1,1 kg

61309.200 28x35x14 cm € 229,-

AKAH Life- Style Rucksäcke

1 Traveltasche aus 
BÜFFEL-Leder
Für moderne Jäger und Wanderer. Sehr 
geräumig, mit Innentaschen. Ungefüttert, 
damit der Geruch und das Feeling echten 
Leders nicht überdeckt wird. Rutschfester, 
ge polsterter Trageriemen. Alle Riemen aus 
echtem Yak-Leder. Riemen schließen mit be-
quemen Steckverschluß unter den Schnallen.

60152.000 27x28x7 cm  € 199,-

Büffelleder mit 
Pull-Up-Effekt
Dieses von Hand geölte Leder zeigt 
deutliche Naturmerkmale innerhalb jeder 
einzelnen Haut. Wenn man das Leder 
biegt oder knickt, nimmt es eine hellere 
Farbe an, welche nach einiger Zeit wie-
der verschwindet ( Pull-up Effekt).
Im Gebrauch bekommt es einen soge-
nannten „ used look“. Dieser Effekt ist 
gewollt und das Besondere an diesem Le-
der. Kratzer können durch leichtes Reiben 
oder Überfetten entfernt werden.
Ein Leder also mit Charakter 
für echte Leder-Liebhaber!

Yak-Leder
Yak-Leder ist dreimal so zäh und robust wie 
Rindsleder derselben Dicke, aber dennoch so 
soft wie Elchleder. Unser finnischer Gerber 
kauft die Häute direkt von den mongolischen 
Nomadenhirten - ohne Zwischenhändler. 
Dadurch erhalten die Nomaden 100% des 
Gegenwertes ihres wertvollen Produktes.
Mit jedem AKAH-Produkt aus Yakleder 
leisten Sie also indirekt Entwicklungshilfe!

Elch-Leder
So fühlt sich echtes Naturleder an! So an-
genehm kernig - so vertrauenerweckend.
Hier wurden die natürlichen Hautschrammen 
und kleinen Verletzungen des Tieres nicht 
mit Farbe „überspritzt“. Die ganze Lebensge-
schichte eines Elches, der in der Wildnis des 
hohen Nordens lebt, spiegelt sich in seiner  
Lederhaut.
Jedes Modell ist ein Unikat. 

5 YAK-Leder-Rucksack
Robustes Yakleder - angenehm zu nutzen.

• Große Sicherheitstasche im Rücken 
große Vordertasche

• Verstellbare Trageriemen

61318.003 30x35 cm € 249,-

3 ELCH-Leder Damenrucksack 
Klassische Form aus samtweichem Elchle-
der. Mit schöner handwerklicher Steppung. 
Vollständig gefüttert und mit Reißverschluss-
tasche im Rücken. Für die Jagd oder Freizeit 
ebenso geeignet wie für das Stadtshopping. 
Volumen: 12,5 l, Gewicht: ca. 1,11 kg 
61318.000 28x34 cm € 249,-
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1 Rucksack "LODEN de Luxe" 
mit ELCH-Leder  
Feinstes Elchleder kombiniert mit österreichi-
schem PISCHL Loden, 580 g schwer.  
(50% Schurwolle, 25% Wolle, 25% Polyamid). 
Wasserfest, mit lautlosen Knebelverschlüssen 
an Taschen und Deckel. Lautlose, geknüpfte 
Beriemung. Extra Rückentasche für Mantel 
und Kotze. Elchleder-Trageriemen mit Mesh-
Futter gepolstert. Gewicht: ca. 1,17 kg
61314.001 60x50 cm € 269,-
2 Gebirgsrucksack  
LODEN/ELCH-Leder
Ein traumhaft schönes Modell und doch 
konservativ, mit allen Details, die ein 
Gebirgsjäger braucht. Lautlos, wetterfest, 
blitzgeschützt (keine Metallteile). 
4 Innentaschen, komfortabel dank gepolsterter 
Trageriemen. Gewicht: ca. 0,80 kg 
61300.002 55x70 cm € 179,-

Loden ist und bleibt des Jägers liebstes Material. Er ist laut-
los, nimmt nichts übel und hält für Generationen. AKAH hat 
TEFLON beschichteten österreichischen PISCHL Loden 
geschmackvoll kombiniert mit finnischem Elchleder.

Unverbindliche Preisempfehlung

AKAH Loden & Elchleder

3 Gewehrriemen LODEN / ELCH 
Feinstes, samtweiches Elchleder aus Finnland 
haben wir mit original österreichischem Loden 
belegt und mit rutschfestem Kork abgepolstert.  
67275.100   € 99,-
4 Zielfernrohrtasche  
LODEN / ELCH-Leder
Gearbeitet aus braunem PISCHL Loden und 
eingefasst mit edlem Elchleder. Langer stabiler 
Reißverschluss. Dick wattiert zum Schutz der 
wertvollen Zieloptik.
67065.009  € 74,90

5 LODEN-Futteral  
mit ELCH-Leder 
Eine Meisterleistung der AKAH-Sattlerei! 
In moderner Schnitt-Technik wurde das 
Futteral mit PISCHL Loden und Elchleder 

belegt. Rundgearbeitete Handgriffe, dicke 
Schaumpolsterung, Doppelzip, Teflon-
geschützter, wasserfester österreichischer 
Pischl-Loden. Mit Zahlenschloss. 
63532.001 124 cm € 219,-
63532.110 110 cm € 219,-

6 Flintenfutteral LODEN / ELCH 
TSA Zahlenschloss, Trageriemen, Elchleder-
Besätze, wasserfester österreichischer Pischl 
Loden. Fleecepolsterung. 
63343.128 128 cm  € 109,-
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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Unverbindliche Preisempfehlung

1 ELCH-Leder Rucksack 
Klassische Form, vollkommen lautlos, beste 
Beschläge.  Schöne handwerkliche Steppung. 
Jedes Modell ist ein Unikat. Gewicht: ca. 
1,59 kg 
61317.000 42x52 cm € 329,-

2 KOMBIMUFF aus Elchleder 
Eine Meisterleistung der  AKAH-Sattlerei. 
Superweich und superwarm. Sowohl als 
warmer Muff verwendbar als auch - mit geöff-
netem Reißverschluss - als warmes, weiches, 
bequemes Sitzkissen.  Außen mit dem phan-
tastisch weichen Elchleder,  innen mit echtem 
Rentier-Fell.  
60205.000  € 249,-

3 Jagdscheinetui ELCH-Leder 
Edel und elegantes Jagdscheinetui 
aus samtweichem Elchleder. 2 stabile 
Klarsichtfächer. 

78565.001 12x17 cm  € 26,-
4 Schlüsseletui ELCH-Leder 
mit Reißverschluss, Münzfach und stabilem 
Schlüsselring. Feinstes, samtweiches 
Elchleder. 
60156.000 42x52 cm € 19,95
5 Patronenetui LODEN / ELCH 
Edle Kombination: echtes Elchleder kombiniert 
mit braunem Loden.
für 5 Kugeln: 
67977.001  € 26,-
für 3 Kugeln +2 x Schrot: 
67976.001  € 28,90
6 Jagdscheinetui LODEN  
Passend zur Loden-Serie haben wir dieses 
Jagdscheinetui entwickelt. Die Einfassung ist 
aus echtem Elchleder.  
78565.000 12x17 cm € 26,-
7 Patronenetui LODEN  
Patronenetui in neuer Form für 10 Standard-
Kugelpatronen. Oxydationsfreie Schlaufen 
und Innenfutter. Dank Cordura-Einlage 
wasserdicht. Gürtelschlaufen. Eingefasst mit 
echtem Elchleder.   
67969.001  16x10 cm € 44,95

FELLWECHSEL

Nierenwärmer FUCHSFELL 
Rückseite aus Kernleder. Beschreibung auf S. 199

Ansitz-Muff FELLWECHSEL 
Riemen und Einfassung aus echtem Elchleder. 
Außenseite: TEFLON beschichteter Loden mit 
wasserdichter Zwischenlage

Neu
Ein besonderer AKAH-Service  
in Zusammenarbeit mit dem DJV.

Die AKAH Sattlerei fertigt Ihnen  
aus Ihrem selbst erlegten 
Fuchs einen individuellen 
Ansitz-Muff, oder bei kleinen 
Fellen einen Nierenwärmer. 
Für alle Infos bitte den QR-
Code scannen:



 
182

MADE IN 

GERMANY

1

2

3

4

5

4

Unverbindliche Preisempfehlung

1 Gebirgs- und Trekking-
Rucksack LODEN

• Aus wasserabweisendem 
österreichischem Pischl-Loden in 
Verbindung mit wasserdicht beschichtetem 
PVC-Cordura

• 3 Vordertaschen mit Reißverschluss
• Durchgriff von außen in den Rucksack  

ohne Kordelverschluss zu öffnen
• Seitliche Schnürung für Trinkflasche oder 

Spektiv
• Gepolsterte Trageriemen
• Mit Mesh gepolsterter Rücken gegen 

Schwitzen
• Bauchgurt
• Schmale, hohe Form
• Gewicht: ca. 1,35 kg, Volumen: 26 l

61307.000 30x58x15 cm € 199,-
2 Gebirgsrucksack  
MATTERHORN

• Mit TEFLON wasserabweisend 
ausgerüsteter österreichischer Pischl-
Loden in Verbindung mit wasserdicht 
beschichtetem PVC-Cordura

• Zwei große Reißverschlusstaschen vorne 
und seitlich rechts

• Linke Seite mit Ziel-, Wander- oder 
Sitzstockbefestigung

• Gepolsterte Trageriemen und 
Bauchgurt

• Mit Mesh gepolsterter Rücken gegen 
Schwitzen

• Gewicht: ca. 1,60 kg, 30 Liter Volumen
61308.000 30x50x20 cm € 199,-
3 VELVETON Rucksack

• Mit lautlosen Knebelverschlüssen an 
Taschen und Deckel

• Mit Trageriemen mit Meshfutter 
gepolstert gegen Schwitzen und für mehr 
Tragekomfort

• Teflon-imprägniert gegen Nässe
• Echte Lederverschlüsse
• Herausnehmbare Schweißeinlage

Absolut lautlos!
61320.000 50x55 cm € 119,-
4 LODEN-Rucksack braun/grün
Mit TEFLON wasserabweisend 
ausgerüsteter Loden.

• Lautlos
• 27 Liter Volumen
• Aus zweiseitigem Loden (600 g/m2)
• Großer Deckel mit Tasche
• Einfassung, Schnur, Beriemung aus 

echtem Büffelleder
• Rückentasche für Jacke
• Hervorragend gepolsterte Beriemung

61314.002 52x52 cm € 199,-
5 LODEN-Rucksack grün/grau
Mit TEFLON wasserabweisend 
ausgerüsteter Loden.

• Lautlos
• 20 Liter Volumen
• Aus zweiseitigem Loden (600 g/m2)
• Großer Deckel mit Tasche
• Einfassung, Schnur, Beriemung aus 

echtem Büffelleder
61314.000 55x45 cm € 139,-

AKAH Loden Rucksäcke

Neu

Neu
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Hochwertiger 
Canvas:
100% Baumwolle. 
Fäulnishemmend, 
wasserfest, hochreißfest 
und unverwüstlich!

AKAH Bestseller aus Canvas!

Neu

1 CANVAS Rucksack
• Gepolsterte Trageriemen aus echtem 

Büffelleder
• Imprägnierter Canvas: fäulnishemmend, 

wasserfest, hochreißfest, unverwüstlich
• Alle Verschlüsse aus echtem Büffelleder
• Tragegriff aus Büffelleder
• Kein Spaltleder - alles durchgefärbtes 

Büffel-Kernleder
• Herausnehmbare Schweißeinlage zum 

Schnüren
61100 50x55 cm € 85,-
61101 55x65 cm € 95,-
2 Traditioneller 
GEBIRGSRUCKSACK 

• Nach altbewährter Gebirgsjäger-Tradition 
aus 100% Canvas

• Gepolsterte Trageriemen aus Vollrindleder 
(Fahlleder) in Handarbeit gefertigt

• Alle Verbindungen handgenäht - keine 
Maschinennähte

• 4 Innentaschen
• Handgeknüpfte Beriemung
• Zugband aus Leder
• Separate Schweißeinlage zum 

Auswaschen
• Gewicht: ca. 1,31 kg, Volumen 30l

61300 55x70 cm € 139,-
3 Jagdrucksack TREIBJAGD
Eine begeisternde AKAH-Idee: 
Einfach den Rucksackdeckel mit einem 
Reißverschluss wenden und schon bietet 
Ihr normaler Jagdrucksack die geforderte 
Sicherheit bei Treibjagden. Die eine Seite 
des Deckels ist aus jagdgrünem Canvas, 
die Innenseite ist signalrot. (Gebrauchs-
musterschutz 201 16 420.5).
Gewicht: ca. 1,16 kg
61103 50x55 cm € 99,-
4 CANVAS Rucksack lautlos

• Verschlüsse, Einfass, Rückenberiemung 
aus echtem Büffelleder 

• Trageriemen dick gepolstert
• Inklusive herausnehmbarer 

Schweißeinlage
• Volumen: 19l

61321 50x55 cm € 105,-
5 Gebirgsrucksack 
ÖSTERREICH
Speziell für die Gebirgsjagd entwickelt; 
die Vorzüge bewähren sich aber auch im 
Flachland! 

• Mit seitlicher Sitz- oder Zielstock 
Halterung

• Mit nässe-imprägniertem, antik 
gegerbtem Wasserbüffel-Leder für 
Boden und Riemen

• Mit Ledertrageriemen, gepolstert mit 
Mesh-Futter für zusätzlichen Komfort und 
gegen Schwitzen

• Andere bewährte Details:
• Hohe, schmale Form
• Großes Fassungsvermögen
• Bauchgurt
• Rückenpolsterung
• Herausnehmbare Schweißeinlage
• Seitliche Spektivtasche
• Gewicht: ca.1,97 kg

61302.000 55x60 cm € 179,-

ohne Abb.:  
Schweißeinlagen  
für AKAH Rucksäcke
61625  Gr. 50x60 cm € 15,90 
61626  Gr. 55x65 cm € 16,90 
61627  Gr. 55x70 cm € 17,90
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Unverbindliche Preisempfehlung

1 HALTI Rucksack 
MOOSE
Die Aerofit Rückenkonstruktion 
sorgt für besten Tragekomfort und 
Ventilation im Rückenbereich. 
40  Liter Fassungsvermögen 
bei 1,2 kg Gewicht machen den 
„Moose“ zum vielseitig verwend-
baren Begleiter, nicht nur auf der 
Jagd. Mit seitlichen Tunneltaschen. 
In mehreren Taschen und Schlau-
fen lässt sich die Ausrüstung sicher 
verstauen. 100% Micro-Velveton 
mit Membrane.

61327 € 129,- 

AEROFIT Tragevor richtung 
bei allen HALTI Rucksäcken

HALTI MOOSE und 
HALTI KAURIS mit  

Tragevorrichtung für 
Waffen mit Zielfernrohr.

2 HALTI Jagdrucksack 
KAURIS
Dies ist das Flaggschiff von HALTI und 
unschlagbar in Qualität, Funktion und Preis!
Hohe schmale Form für optimalen 
Tragekomfort. Zwei große Reißverschluss-
Außentaschen, seitliche Reißverschluss-
Öffnungen mit Durchgriff für Ersatzjacke 
oder Lodenkotze. Ge polsterter Rücken und 
Tragegurte mit Meshfutter gegen Schweiß. 
Große obere Reißverschluss-Öffnung mit 
Zusatzfach aus Mesh-Material für Wäsche.

• Bauchgurt mit zwei Patronenetuis
• Sitzstühlchen zum Herausnehmen, 

 stabiles Alugestell!

4 Sitzrucksack HUBERTUS
• Wasserabweisendes, strapazierfähiges 

600 D-Nylon
• Stabiles Gestell - abnehmbar und als 

Sitzstühlchen einzeln verwendbar
• Mit Manschette oben zu schließen
• Volumen: 34 l, Gewicht: ca. 1,8 kg
• Tragegestell

• Innen gummiert
• Mehrere Außentaschen mit 

Schnellverschluss oder Netztaschen
• Diverse Innentaschen 
• Karabinerhaken
• Warnstreifen für Treibjagden

61555.100 38x36x25 cm € 56,50

Tragevorrichtung kann entfernt werden, so 
dass es eine normaler Wanderrucksack ist. 
100% Micro-Velveton aus Polyester mit PU-
Beschichtung, federleicht, wasserdicht, 
schnell trocknend, mit Membrane. 
Inhalt: 43 Liter 
Gewicht: 2 kg.

61323 € 179,95

3 HALTI Sitzrucksack 
PALJAKKA
Stabile Sitzfläche, rostfreies Gestänge, große 
Mittel- und Seitentaschen, Deckeltasche, 
Safetasche innen. Erweiterbar, bewährtes 
belüftetes HALTI-Tragesystem. 100% Micro-
Velveton mit Membrane, geräuschlos und 
wasserdicht. 
Tragevorrichtung kann entfernt werden, so 
dass es eine normaler Wanderrucksack ist. 
100% Micro-Velveton aus Polyester mit PU-
Beschichtung, federleicht, wasserdicht, schnell 
trocknend, mit Membrane. 
Inhalt: 40 Liter, Gewicht: nur 2 kg

61328 € 109,-

Neu

Drückjagdspezialist, 
sehr leicht, Waffe gut 
geschützt.
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Unverbindliche Preisempfehlung

Jahrelange Tests mit innovativen Materialien sowie Tragetests von Jägern, Wanderern und 
Bergsteigern in der ganzen Welt führten zu dieser Neuentwicklung.

Rucksäcke

Die seitlichen Netztaschen 
sind verstellbar. 2 große 
Vordertaschen mit Reißver-
schluss und MOLLE-System. 
Innenraum vergrößerbar. 

Der Deckel hat eine 
Reißverschluss-

Innentasche. Rückseite ist 
gut abgepolstert um den 
Rücken des Trägers zu 
schützen. Das Tragegestell 
hat eine anatomisch 

gestaltete Lendenstütze 
und eine Fütterung mit 3D 
Waben Mesh Futter für optimale 
Luftzirkulation. Tragegurte dick 
gepolstert mit 3D Mesh.
Außenmaterial: 
reißfestes, dornenfestes Cordura® von 
DuPont aus 100% Polyester. Verstärkung 
der Nähte durch Kevlar.

Die Waffenhalterung ist eine 
Weltsensation an Einfachheit 
und Funktionalität: 
Die Waffe passt in eine Art 
schlagfesten Kasten. Der Schaft 
liegt sicher in einer gepolsterten 
Tasche, der Lauf ist schwing-
sicher befestigt.

Rucksack VENATOR groß
Inhalt 40 Liter, Gewicht 2,8kg 
61336  braun 
61335 Mossy Oak 
 € 279,-
Rucksack VENATOR klein
Inhalt 25 Liter, Gewicht 2,3kg 
61337  braun 
61338  Mossy Oak 
 € 259,-

Qualität ist durch nichts ersetzbar

1 Umhängetasche 
LA CHASSE
Standfest, großer Innenraum mit Handy-
fach, RV-Tasche im Rücken. Schlinge mit 
sicherem Steckverschluss. Verstellbare 
Riemen. 25x18x10 cm.

60161.000 € 109,-

2 Patronenetui
7x Kugeln, Magnetverschluss,  
oxydationsfrei.

67974.000 € 45,-

3 Gewehrriemen
Im Tragebereich 50 mm breit, rutschfeste 
Unterlage, handgenäht.

67274.000    105 cm lang € 65,-
4 Gewehrriemen
30 mm breit, rutschfest, handgenäht.

67274.001    105 cm lang € 59,90

Eine Serie aus transparent gefärbtem, 
offenporigem Vollrindleder ohne deckende 
Farbschicht auf der Oberhaut. Dieses Leder 
ist besonders teuer und wertvoll, da nur 
beste Häute geeignet sind. Die doppelte, 
zeitaufwändige Ziersteppung macht diese 
Serie zu etwas ganz Besonderem. 

Neu
Neu

Neu

Neu

Hüftgurt mit 
Patronen schlaufen 
und 2 abnehm baren 
Taschen.

Vielseitig, mit hohem 
Tragekomfort und 

praktischem Waffen-
futteral. 
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HUBERTUS Webpelzfutterale

Robuste 600D HUBERTUS Microfleece Futterale

Preiswerte HUBERTUS Futterale

 z Starke Innenfütterung und  
Microfleece Futter.

 z Robuster 600D Nylon Außenstoff.

 z Innenbefestigung für Schaft. 
 z Außentasche mit Patte. 
 z Laufschutz aus PVC-Leder.

 z Umlaufende Tragegriffe. 
 z Unterbodenverstärkung. 
 z Doppelzip für Zahlenschloss.

 z Robuste 600 D - Futterale mit umlaufendem Trage-
griff, verstellbarem Tragegurt und Aufhängeschlaufe. 

 z Mündungsschutz aus stabilem Kunststoff. 
 z Dick mit Webpelz gefüttert. 
 z Doppelzip für Zahlenschloss.

3 Doppelfutteral Webpelz
Unser beliebtes Futteral mit Webpelzfutter ist 
jetzt auch als Doppelfutteral für zwei Waffen mit 
aufgesetztem Zielfernrohr lieferbar.  
Länge 128 cm. 
63364    € 38,-

4 für Büchsen mit Optik: 130 cm, grün 63311 € 26,-
5 für Büchsen mit Optik: 130 cm, schwarz 63312 € 26,-
6 für Flinten: 130 cm, grün 63310 € 23,-

1 für Flinten: 130 cm, grün 63360 € 22,50 

2 für Büchsen mit aufgesetzter Optik:  
 128 cm, grün 63361 € 26,- 
     o. Abbild.  108 cm, grün 63363 € 24,-

7 Futteral "Forest" mit integriertem Zahlenschloss am Deckel. 
Modernes Design in schönen Grüntönen. Dickes Innenfutter mit Microfleece. 
Tragegriff, Trageriemen. Aus robustem 600D Nylon. 
          127 cm, grün     63358     € 35,-

Unverbindliche Preisempfehlung
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ALUMINIUM Waffenkoffer
Leicht und robust. Hergestellt aus Aluminiumblech mit um-
laufenden Profilkanten. Ihre wertvolle Waffe wird durch die 
genoppte Schaumstoff einlage zuverlässig geschützt. Mit 
Zahlenkombinations- und Bügelschloss zur Sicherheit 
während des Transportes. Der "Soft Touch"-Griff liegt 
perfekt in der Hand. 

6 Für Kurzwaffen:   
65074 46x35x11 cm € 79,-
7 Für kombinierte Waffen:   
65073 84x32x12 cm € 139,-
8 Für Repetierer:     
65072 123x24x11 cm € 149,-

11 AKAH CORDURA Futteral 
mit 3 Taschen
Besonders geeignet für Schützen. Zielfern-
rohre, Kartusche, Patronen, Gehörschutz 
- alles hat Platz in den mit Reißverschlüssen 
ge sicherten Taschen. Dick gepolstert mit Na-
mensschild. Aus hochwertigem Original „Du 
Pont Cordura“ gefertigt. 124 cm lang 
63507 € 105,-
12 AKAH DOPPELFUTTERAL  
für zwei Waffen 
schwarzes Cordura mit aufgesetzter Tasche, 
kräftiger Reißverschluss, Länge: 128 cm 
63508 € 150,-

Futteral OLD ENGLISH 
Das Futteral beeindruckt durch das 
Design mit aufwändig abgestepptem 
Textilgewebe aus grünem Nylon im alten 
englischen Stil, welches an die traditio-
nelle Jagd erinnert. 

9 Pistol Case  
TRIANGEL 
gepolsterte Kurzwaffentasche mit 
umlaufendem Tragegriff 
63706 37x18 cm € 12,-

10 Deluxe Pistol Case 
gepolsterte Nylon Tasche,  
5 lnnenfächer,  große Außenta-
sche, stabiler Zipper, gepolsterter 
Tragegriff 
63705 33x25 cm  € 29,-

3 Sicherungsgurt  
mit Zahlenschloss zur Verwen-
dung auf "alten" Futteralen ohne 
Doppel-Zip oder Schloss. 
63505.005          € 12,90
4 Zahlenschloss  
2 Jahre Garantie. 
63549                € 5,90

5 TSA -Vorhängeschloss
Besonderheiten: TSA - System. Das 
heißt: Bei der Einreise in die USA dürfen 
sie den Gewehrkoffer abschließen. Zu 
Zollzwecken kann er von der Behörden mit 
einem Spezialschlüssel geöffnet werden. 
Wir empfehlen den Einzelkauf des Schlos-
ses auch für Ihr Privatgepäck!
63550              € 7,90

Dicke Innenpolsterung, robuster Zipper 
und Öse zur Befestigung eines Schlos-
ses, Vordertasche mit Reißverschluss, 
umlaufende Tragegriffe, verstellbarer 
Trageriemen. Lederverstärkung im Mün-
dungsbereich, Aufhängeschlaufe.

1 Büchse:

63355 132 cm € 69,-
2 Flinte:
63354 138 cm  € 65,-

AKAH Cordura Futterale
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Bewährte AKAH Polsterfutterale

ohne Abb.:  
lose Trageriemen für Futterale 
63504    braun       € 7,49 
63505    schwarz   € 7,49Unverbindliche Preisempfehlung

1 Noppenfutteral braun  
mit TSA-Vorhängeschloss 
63501.000 128 cm € 69,- 
63501.110 110 cm € 69,- 
63501.135 135 cm € 73,-
Mit aufgesetzter Tasche:  
63503 128 cm € 73,-
2.Polsterfutteral 
NIMROD
Aus strapazierfähigen, 
unempfindlichem Kunstleder. 
Das Muster erinnert an schönes 
braunes Antikleder. Bequeme 
Tragegriffe, dicke Innenpolsterung. 
Mit Namensschild und 
Aufhängeschlaufe. 
63502 128 cm € 69,-

3 Futteral HORRIDO  
Mit braunem Kunstleder und TSA-
Vorhängeschloss 

63506 128 cm € 65,-

4 Futteral JAGDZEIT  
Schöne Farbkombination aus 
elegantem grünen und braunem 
600D-Nylon, hochreißfest 
und wasserdicht, Ergänzt wird 
es mit Kunstleder mit feinem 
Glanz. Große Vortasche, dicke 
Waffenpolsterung. Mit TSA-
Vorhängeschloss. 
63534 128 cm € 85,-

5 Futteral HUBERTUS  
Perfekt gearbeitetes Futteral aus 
Kunstleder und wasserdichtem 
Perlonleinen. Bequeme Tragegriffe. 
Trageriemen. Doppelzipper für 
Sicherheitsschloss.  
63350 128 cm € 49,-

6 Futteral HATARI  
Dicke Innenpolsterung, riesige 
Vordertasche mit Reißverschluss, 
Reißverschlusstasche hinten für 
Waffenpapiere. Stabiler 
Trageriemen mit Karabinerhaken. 
Kunstlederbesatz an der 
Bodenkappe und Laufspitze. 
Aufhängeschlaufen. Kunstleder 
 besetzte Hand schlaufen 
Perlonleinen in der Farbe 
Khaki. Doppelzip für ein 
Sicherheitsschloss. 
63357 125 cm € 75,-
7 Futteral SAFARI  
Aus strapazierfähigem 600D 
Nylon-Material. Mit umlaufenden 
Handschlaufen aus Gurtband und 
Trageriemen. Stabiles Innenpolster 
mit Schafttasche, robuster Zipper 
und Öse zur Befestigung eines 
Schlosses. Farbe: braun. 
63359 125 cm € 35,-

Neu

Neu

Tasche geeignet für Schalldämpfer.

Tasche geeignet für Schalldämpfer.

Tasche geeignet für Schalldämpfer.
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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2 LODEN/ELCH Büchsenfutteral
Eine Meisterleistung der AKAH-Sattlerei! 
Mit TEFLON wasserabweisend ausgerüsteter Loden.  
In moderner Schnitt-Technik wurde das Futteral mit Loden und 
Elchleder belegt. Rundgearbeitete Handgriffe, dicke Schaum-
polsterung, Doppelzip, Teflon-geschützter, wasserfester 
österreichischer PISCHL Loden. Mit Zahlenschloss. 
63532.001 124 cm € 219,-
63532.110 110 cm € 219,-

Unverbindliche Preisempfehlung

1 Edles ELCH Leder Flintenfutteral
Superweich und doch strapazierfähig. Mit TEFLON 
wasserabweisend ausgerüsteter Loden. Ihre Jagdfreun-
de werden Sie beneiden! Das elegante Futteral schützt Ihre 
wertvolle Flinte. Einen Sportwagen parkt man ja auch nicht in 
einem Schuppen. Innenfütterung gesteppt auf Microfleece. Mit 
Öse zum Einhaken eines Vorhängeschlosses. 120 cm Länge.  

63340.128 120 cm € 219,-

3 Polsterfutteral LUXUS aus Büffelleder
Futteral aus hochwertigstem Antikleder mit Pull-up Effekt. Dicke 
Schaumpolsterung, Doppelzip für Sicherheitsschloss, umlaufender 
Tragegriff aus echtem Antikleder. Ein Highlight der AKAH-Sattler. 
  63522.100 120 cm € 175,-

AKAH Futterale de Luxe

4 Pirschfutteral LODEN
Mit TEFLON wasserabweisend ausgerüsteter Loden. 
Schützt die Waffe vor Regen und Schnee auf dem Weg zum 
Ansitz und zum Drückjagdstand. Die Waffe im Futteral wird 
mit dem eigenen Gewehrriemen getragen. Der Magnetver-
schluss erlaubt ein lautloses Öffnen des Futterals vor Ort. 

63330.113 13 cm lang  € 69,-
63330.120 120 cm lang € 69,-

5 Pirschfutteral FILZ
Lautloser Schutz der Waffe auf dem Weg 
zum Ansitz oder Drückjagdstand. Lautloser 
Knebelverschluss. Die Waffe wird im Futteral 
liegend mit dem eigenen Gewehrriemen getragen. 
3 mm dicker, grüner Nadelfilz. 

63331.113 113 cm € 49,90
63331.120 120 cm € 49,90

6 Futteral 
WAFFENGESETZ  
mit integriertem Zahlenschloss
Wird wie ein Geigenkasten geöffnet. 
Lauf und Schaft werden mit Klettband 
fixiert. Es ist mit 2 cm  dicken Schaum-
platten gefüttert, die mit feinflorigem 
Fleece bedeckt sind. Kunststoff-
noppen schützen die wertvolle Waffe 
beim Abstellen hochkant und längs. 
Aufgesetzte Tasche 21x33 cm, Trage-
riemen.  
Mit eingebautem Zahlenschloss.
Damit entspricht es den  geltenden 
Transportbestimmungen für Waffen.
63509 128 cm € 65,-
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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Yak-Leder

robust und doch softig weich

AKAH is the fi rst saddlery of the hunting 

sector working with Mongolian yak leather. 

Due to the Mongolian weather conditions, 

yak leather is three times tougher than 

cowhides, yet as soft as moose leather.

Although tanned in Finland according 

to European eco-standard, it is bought 

directly from nomadic shepherds in Mon-

golia. There are NO middlemen in order to 

ensure herders families the best prices.

Due to life in nature yak leather does 

not have the same uniformity in grain as 

cowhide: Every product is unique!

Albrecht Kind GmbH

Hermann-Kind-Str. 18-20 

D-51645 Gummersbach - Germany

Email: info@akah.de

Yak-Leder Anhaenger 2015.indd   1

20.05.2015   14:17:16
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AKAH Patronenetuis
= mit lautlosem Magnetverschluss = mit Klemmfeder

Art. Nr. Material und  
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67900.100 geräuschloser Filz, preiswert 5 € 16,00
67900.200

geräuschloser Filz, preiswert
3 2 € 20,00

67900.400 5 4 € 20,00
67900.500 für Bergstutzen 5 4 € 20,00
67908 samtiges ELCH-Leder, 

ultraflach,preiswert 5 € 9,99

67911
Vorderschaft-Patronenetui, 
kann am Vorder- oder Hinter-
schaft befestigt werden.  
Für Kal. 5,6x50 bis 9,3x74R

2 € 17,50

67915 Sattelleder, unser 
preiswertes Lederetui 6 € 27,90

67920
BÜFFEL-Leder, mit 
Riemenknopf-Verschluss, 
sehr beliebtes Modell

5 € 27,90

67931.107
Bestes BÜFFEL-Leder, 
oxydationsfrei, edler Griff

7 € 39,00
67935.111 5 6 € 41,90
67966.107 3 4 € 32,95

67970 Sattelleder mit Druckknopf, 
beliebtes Universalmodell 3 2 5 € 39,00

67969.000 YAK-Leder, mit braunem 
PISCHL Loden 10 € 48,50

67974 Kernleder, oxydationsfrei, 
elegant 7 € 45,00

67969.001
brauner PISCHL Loden mit 
ELCH-Leder, wasserdicht, 
oxydationsfrei

10 € 44,95

67976.001 außen samtiges ELCH-
Leder, innen mit braunem 
PISCHL Loden belegt, 
oxydationsfrei, 

3 2 € 28,90

67977.001 5 € 26,00

unverbindliche Preisempfehlung
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 
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por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.
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tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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unverbindliche Preisempfehlung

1 BÜFFEL Leder mit Pull-up Effekt
Hervorragend verarbeitet mit unten geschlosse-
nen Schlaufen, verstellbar von 100 bis 130 cm. 
Eine Meisterleistung der AKAH-Sattlerei. 
67815.001 25 Schrotpatronen € 82,90

2 BÜFFEL Leder mit LODEN
Eleganter Patronengurt mit offenen Lederschlau-
fen, verstellbar von 100 bis 130cm. Ein stabiler 
aufgenähter Lederstreifen hält die Schrothülsen 
sicher an ihrem Platz. 
67815.000 25 Schrotpatronen  € 78,-

3 wasserfestes CORDURA  
mit ELCH-Lederbesatz 
Geschlossene Schlaufen, stufenlos auf alle 
Bauchweiten verstellbar.  
67816.000 25 Schrotpatronen € 49,-
4 AKAH Patronengurt Neopren 
komfortabel elastisch 
Aus 6 mm starkem und 85 mm breitem Neo-
pren mit sehr hohem Tragekomfort dank der 
15% Dehnung des Materials. Für 25 Schrotpa-
tronen Kal. 12. Stufenlos verstellbar von 90-140 
cm. Lautlose Bedienung und einfache Handha-
bung durch praktischen Steckverschluss. 
67817.000  € 44,90
5 Schaft-Patronenetuis 
Überzug aus elastischem Nylon  
63708.000 für 10 Kugelpatronen € 14,90 
63709.000 für 6 Schrotpatronen € 13,90
6 AKAH Patronengurtstreifen  
mit Gürtelklemmfeder 
Die Patronengurtstreifen verfügen auf der 
Rückseite über jeweils 2 Klemmfedern. Damit 
kann er praktisch und problemlos an jeden 
Gürtel angeklippt werden. Die Vorderseite der 
Patronengurt streifen ist mit oxidationsfreiem 
Velours ausgestattet. 
67821.000 für 8 Schrotpatronen € 22,90 
67822.000 für 12 Kugelpatronen € 24,90
7 AKAH Zielfernrohrköcher  
RINDLEDER
Klassischer, ovaler Zielfernrohrköcher, hoch-
wertige AKAH Sattlerarbeit. Wir verwenden 
ausgesuchtes Rindleder mit bildschönem 
 Lederglanz. Bodenpaß und Deckel sind Stich 
für Stich von Hand genäht. Die wertvolle Optik 
schützt eine dicke Filzpolsterung. 
67065. ... Gr. 002, 004, 005 ab € 69,95
8 AKAH Zielfernrohrtasche  
LODEN /ELCH
Mit TEFLON wasserabweisend 
ausgerüsteter brauner PISCHL Loden 
Eingefasst mit edlem Elchleder. Langer stabiler 
Reißverschluss. Dick wattiert zum Schutz der 
wertvollen Zieloptik. 
67065.009   € 74,90

GRÖSSENVERZEICHNIS FÜR AKAH-ZIELFERNROHRKÖCHER
Größe Innen Ø [mm] Länge  [mm] passend für: Preis

67065.002 60x85 290 z.B.  AKAH 1-4x24; Leica Magnus 1-6,3x24;  
Minox ZE 1-5x24; Minox Zx5i OS Plex-LP 1-5x24; Minox ZX 5i 
OS 4 Plex-LP, Swarovski 1,25-4x24; Zeiss Duralyth 1,2-5x36 
u.ä. Zfr. 

€ 69,95

67065.004 60x85 360 z.B. Leica Magnus 2,4-16x50; Minox 2-10x50; Minox ZX 
5i OS Plex-LP 3-15x50, Minox Zx 5i OS Plex-LP 3-15x56; 
Schmidt&Bender 3-12x50; Hubertus 2,5-10x50; . u.ä. Zfr.

€ 75,00

67065.005 60x85 400 z.B. Minox ZE 5i 3-15x56; Minox Zx 5i OS BDC-LP 5-25x56; 
Schmidt&Bender 2,5-10x56; Centaur 4-12x56 u.ä. Zfr. € 85,00

67065.009 80 360 zB. Leica Magnus 2,4-16x56 und 2,5-10x50 
Zeiss HT 3-12x56 und 2,5-10x56; Minox Zx 5i OS Plex-LP 
2,5-10x50 und Minox Zx 5i OS 4 Plex-LP 2-10x45 u.ä. Zfr. 

€ 74,90

Für Zielfernrohre, die in dieser Aufstellung nicht aufgeführt sind, ist bei Bestellung von Futteralen unbedingt die Gesamt länge  einschließ   -
lich Schutzdeckel und der Durchmesser des Okular- und Objektivschutzes anzugeben.

AKAH Patronengürtel
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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Yak-Leder

robust und doch softig weich

AKAH is the fi rst saddlery of the hunting 

sector working with Mongolian yak leather. 

Due to the Mongolian weather conditions, 

yak leather is three times tougher than 

cowhides, yet as soft as moose leather.

Although tanned in Finland according 

to European eco-standard, it is bought 

directly from nomadic shepherds in Mon-

golia. There are NO middlemen in order to 

ensure herders families the best prices.

Due to life in nature yak leather does 

not have the same uniformity in grain as 

cowhide: Every product is unique!

Albrecht Kind GmbH

Hermann-Kind-Str. 18-20 

D-51645 Gummersbach - Germany

Email: info@akah.de

Yak-Leder Anhaenger 2015.indd   1

20.05.2015   14:17:16
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unverbindliche Preisempfehlung

Einfach nur den Knopf hochziehen und wieder eindrücken und 
schon macht es Klack und ihre Waffe sitzt bombenfest. Der „Blitz“-
Riemenknopf ist DIE ultimative, praktische Lösung für das blitz-
schnelle Be festigen und Lösen des Gewehrriemens.

Gewehrriemen mit „Blitz“-Riemenknopf
Deutsches Gebrauchsmuster 202011000.474.0

Pull-Up Leder mit "used-look"

ELCH-Leder eingefasst mit schwarzem RINDNAPPA. 50 mm breiter Tragebereich,  
mit rutschfestem Moosgummi gepolstert. 105 cm lang.  67276.000 € 99,-

ganzgeflochten, 6-teilig, braunes Sattelleder, handgenäht. Länge 101 cm, Breite 25 mm. 67262.000 € 54,-

Rindleder ganzgeflochten

BÜFFEL Leder mit Pull-up Effekt , wunderschön eingefasst mit YAK-Leder  
50 mm breiter Tragebereich. 105 cm lang. 67242.002 € 98,50

 Hochwertiges BÜFFEL-Leder mit Pull-up Effekt, 50 mm im Tragebereich, sonst 30 mm.  
Lederbezogene Schnallen, handgenäht.  103 cm Länge.     67284.100 € 58,-
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 

Thirdly; every skin is individually checked and 

selected. That‘s why Finnish MOOSE 

LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 

articles. 

Cet article a été fait de CUIR D‘ELAN le 

plus fin et le plus exclusif. 

Ce CUIR D‘ELAN avec le toucher doux 

et soyeux est un matériel léger fait pour 

des produits luxueux qui vous protégera 

particulièrement du froid.

Ce CUIR D‘ELAN a été fabriqué en 

Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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ELCHLEDER

This Article is made of MOOSE SKIN. 

The moose (Alces alces) roams free in the 

Finnish woods within the Nordic coniferous 

forest zone. When you touch the leather, you‘ll 

notice how soft and warm it feels. Why? 

Firstly; the Nordic moose stock is very strong 

and healthy. Moose-hunting is strictly con-

trolled and always subject to licensing. 

Secondly; the hunting season takes place 

when the skin is strongest - on the threshold of 

the arctic winter in the north. 
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LEATHER is best when it comes to 

the production of first-class leather 
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et soyeux est un matériel léger fait pour 
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Finlande, connu comme le pays des mille 

étangs et célèbre pour le NORDIC ELAN 

dans les forêts où l‘ELAN est nommé le 

roi de ces forêts. 

Le cuir fait des peaux d‘ELAN 

n‘exige pas de traitement spécial 

autre que pour des qualités 

courantes de cuir.

Éste producto ha sido fabricado de 

la más fina y exclusiva PIEL DE 

ALCE con su tacto suave y sedoso 

y es un material maravilloso 

para artículos de piel de lujo, que ha 

sido fabricado en Finlandia, el país 

conocido por sus mil lagos y célebre 

por el ALCE NÓRDICO en sus bosques, 

donde el ALCE es nombrado el rey de 

los bosques.

Las pieles de ALCO no requieren ningún 

tratamiento especial que se defiere de 

otros pieles usuales.

Unsere Handsattler 

beherrschen die 

hohe Kunst, die 

naturgegebenen kleinen 

Veränderungen der Haut 

in die Elchledermodelle 

einzuarbeiten.

Лоси свободно бродят по финским 

лесам среди хвойных деревьев 

Скандинавии. Если Вы прикоснётесь 

к коже рукой, то сразу почувствуете её 

теплоту и мягкость. От чего это зависит?

Во-первых: лоси Севера полны жизненной 

силы и отличаются отменным здоровьем. 

Охота на поголовье лосей строго 

контролируется государством и всегда 

требует специальной лицензии.

Во-вторых: охота разрешается только тогда, 

когда начинаются арктические зимы и кожа 

животных уже максимально приспособленна 

к новым погодным условиям. 

В-третьих: каждая добытая кожа проверяется 

и отбирается специалистами. Финская 

кожа – лучший материал для производства 

первоклассных кожанных изделий.
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Unverbindliche Preisempfehlung

Elchleder - samtweich und wasserfest

Wasserabweisendes ELCH-Leder, lederüberzogene Schnallen, handgenäht.  
Märchenhaft bequem! Im 50 mm breiten Tragebereich belegt mit Anti-Rutsch Belag, Länge 103 cm 67278      € 89,-

ELCH-Leder, wasserabweisend, hand  genäht, 25 mm, 2 lederüberzogene Schnallen,  
mit Anti-Rutsch Belag. Länge: 103 cm 67235.001  € 69,-

Bildschönes AKAH-Modell! Original Pischl Loden mit finnischem ELCH-Leder. Längenverstellbar von 90 bis 120 cm.  
Rutschfeste KORK-Unterlage. Tragebereich 50 mm weich gepolstert, handgenäht.  67275.100 € 99,-

Büffelleder mit Pull-Up-Effekt und Kork-Unterlage

     Was ist Büffelleder mit Pull-Up-Effekt?
Dieses von Hand geölte Leder zeigt deutliche Naturmerkmale und 
interessante Farbschattierungen innerhalb jeder einzelnen Haut. 
Wenn man das Leder biegt oder knickt, nimmt es eine hellere 
Farbe an, welche nach einiger Zeit wieder verschwindet (Pull-up 
Effekt). 
Bedingt durch die starke Fettung ist insbesondere Pull-up Leder 
vom Wasserbüffel besonders witterungsbeständig und daher geeig-
net für Hundeleinen, Jagdtaschen u.ä. Im Lauf des Gebrauchs bil-
det Pull-up Leder eine unverwechselbare, individuelle Lederpatina. 
Nach einiger Zeit besitzt es einen sogenannten „used look“. Dieser 
Effekt ist gewollt und das Besondere an diesem Leder. Kratzer 
können durch leichtes Reiben oder Überfetten entfernt werden. 
Ein Leder also mit Charakter für echte Leder-Liebhaber!

Kork
Die Rinde der Korkeiche Portugals und Spaniens wird seit fast 
2000 Jahren zu Kork verarbeitet: einem Naturprodukt, welches 
sogar solch kostbare Güter wie Wein konserviert und zugleich 
beatmet. Seit einigen Jahren werden die Reste der Korkproduk-
tion zu Granulat gemahlen und zu trittfesten Fußbodenbelägen, 
atmungsaktiven Schuheinlagen und sogar zu Treibriemen für 
Maschinen verarbeitet. 
Die AKAH-Sattlerei verwendet als Weltneuheit Kork als 
Unterlage für Gewehrriemen. Kork ist nämlich nicht 
nur abriebfest und beständig gegen Feuchtigkeit 
sondern auch rutschfest. Naturleder aus natürlicher 
Gerbung und das Naturprodukt Kork ergänzen sich. 
Natur ist gut!

Elchleder & Loden mit Kork-Unterlage

BÜFFEL-Leder, 37 mm breit, 105 cm lang, mit Pull-Up-Effekt und rutschfester KORK-Unterlage,  
gepolstert, handgenäht   67273.100 € 60,-

BÜFFEL-Leder mit und rutschfester KORK-Unterlage,  
20 mm breit, genietet, Länge 96 cm  67225.100 € 35,-
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Vollrindleder, 30 mm breit, rutschfest, handgenäht. Länge: 105 cm. 67274.001 € 59,90

Unverbindliche Preisempfehlung

LEDER
Wir verwenden nur Leder aus pflanzlicher  Gerbung, d.h. keine 
Chemie, keine Allergie gefahr, keine Umweltbelastung - reine Natur!

ECHTE HANDNÄHTE
Überall dort, wo der Riemen das Gewicht der Waffe  halten muss, 
wird nach uralter Sattlertradition von Hand genäht.

AKAH-Gewehrriemen
Gewehrriemen sind eine ganz besondere Spezialität der Sattlerei von AKAH seit 1853.  
Wir wagen zu behaupten, dass es weltweit keinen besseren und erfahreneren Hersteller gibt.

20 mm, braunes Sattelleder, zum Verkürzen mit Holzknebel, 1 Riemenknopf, handgenäht 
Länge: 105 cm.   67254.000 € 27,-

25 mm, bestes Vollrindleder, 2 lederüberzogene Schnallen, Anti-Rutsch Belag. 105 cm lang, handgenäht   67271 € 69,90

Vollrindleder. Im Tragebereich 50 mm breit, rutschfeste Unterlage, handgenäht. 105 cm lang. 67274.000 € 65,-

50 mm breit im Tragebereich, wertvolles Ölleder, mit schwarzem Veloursleder gegen Rutschen gefüttert.  
Länge 103 cm, 2 lederbezogene Schnallen, handgenäht.    67278.100 € 98,-

dunkelbraunes durchgefärbtes Rindvachetteleder mit grünem Gummiraupenband unterlegt, genietet.  
Länge 96 cm, Breite 25 mm. 67225.000 € 27,-

Neu

Neu
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Gewehrriemen aus Neopren mit "Blitz"-Verschluss, längenverstellbar von 90-120 cm.  
6 mm Neopren-Polsterung, 55 mm breit im Tragebereich. 67291.002 € 71,-

AKAH Gewehrriemen aus Neopren

BÜFFEL-Leder kombiniert mit Neopren. Neopren ist rutschfest und polstert traumhaft. Das echte Leder verleiht die  
Haltbarkeit und die Eleganz eines hochwertigen Gewehrriemens. Das bietet nur AKAH mit seinen Handsattlern! 
Länge 103 cm, Breite 55 mm 67226.000 € 59,-

Schwarzes Vollrindleder kombiniert mit Neopren, längenverstellbar von 98-106 cm.  
Das Schulterstück aus Neopren ist 55 mm breit und 480 mm lang. 67226.100 € 52,90

Aus 6mm dickem Neopren - geräuschlos und rutschsicher. Begrenzte Dehnung des 
 Neoprens von 15% - Waffe federt nur leicht! Die Elastizität des Riemens wird bei der inno-
vativen Verarbeitung in der AKAH-Sattlerei ständig überprüft. Echte Lederbesätze.

orange    67291.003     € 36,- schwarz  67291.004     € 36,- braun      67291.005     € 36,-

Gewehrriemen aus grünem Neopren, längenverstellbar von 90-120 cm.  
6 mm Neopren-Polsterung, 55 mm breit im Tragebereich. grün 67291.001 € 36,-

Neopren-Gewehrriemen mit Blitz-Verschluss

Einfach nur den Knopf hochziehen und wieder eindrücken und schon macht es 
Klack und ihre Waffe sitzt bombenfest. Der „Blitz“-Riemenknopf ist DIE ultimative, 
praktische Lösung für das blitzschnelle Be festigen und Lösen des Gewehrriemens.


