
Warum Wiederladen?
Why reload?

If you think about cost savings 
when it comes to reloading, 
then you are not wrong, but 
you are missing out on many 
other advantages that we want 
to bring you closer to here.

Reloading makes more sense 
than ever, because with the 
latest components and tools 
there are countless 
applications that promise more 
fun and success in hunting or 
shooting sports.

Wenn Sie beim Thema 
Wiederladen zuerst an 
Kostenersparnis denken, dann 
liegen Sie zwar nicht falsch, 
verpassen aber viele andere 
Vorteile, die wir Ihnen hier 
näher bringen wollen. 

Wiederladen macht mehr Sinn 
denn je, denn mit den 
aktuellen Komponenten und 
Werkzeugen gibt es unzählige 
Anwendungen die mehr Spaß 
und Erfolg bei Jagd oder 
Schießsport versprechen.
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Cost savingsKostenersparnis

- Für alle die viel trainieren ist 
Wiederladen oft die einzige 
Möglichkeit die Kosten im 
Rahmen zu halten. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass gleichzeitig 
Präzision und 
Leistung/Rückstoß noch besser 
angepasst werden, als das mit 
Fabrikpatronen möglich ist. 

- For those who train a lot, 
reloading is often the only way 
to keep costs under control. 
Another advantage is that 
accuracy and power/recoil can 
be adjusted at the same time 
and even better than is 
possible with factory 
cartridges.
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Better accuracyBessere Präzision

- Fabrikpatronen müssen aus 
allen, also auch aus den 
schwächsten Waffen dieses 
Kalibers, in erster Linie absolut 
sicher sein und immer 
problemlos funktionieren. 
Auch wenn Fabrikpatronen 
aktuell besser denn je sind, 
kann der Wiederlader die 
Patronen immer noch 
individueller auf seine Waffe 
und Bedürfnisse anpassen.

- factory cartridges are made 
for all, including the weakest 
weapons of this caliber and 
must first and foremost be 
absolutely safe and always 
function without any 
problems. Even if factory 
cartridges are currently better 
than ever, the reloader can 
always adapt the cartridges 
more individually to his 
weapon and needs.
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More powerMehr Leistung

- in neuen und vor allem vielen 
alten Kalibern. Mit den 
modernen Treibladungsmitteln 
und neuen 
Geschosskonstruktionen lassen 
sich praktisch aus allen neuen 
und auch alten Patronen, 
sicher im Gasdruck, mehr 
Leistung, als die von 
Fabriklaborierungen 
herausholen.

- in new and, above all, many 
old calibers. Especially with the 
modern propellants and new 
projectiles, more power and 
effective range can be 
achieved in practically all new 
and old cartridges, safely in 
pressure, than of factory loads.
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Less powerWeniger Leistung
- Sei es für den Sport, wo unnötig 
viel Leistung, sprich Rückstoß 
Nachteile bei Konzentration und 
Treffen auf Zeit bedeutet, oder als 
Start-Hilfe für Anfänger, junge 
oder ältere Schützen. Durch 
Wiederladen kann man ohne 
Einbußen bei Präzision oder 
jagdlicher Eignung die Leistung 
signifikant reduzieren. Die 
Anpassung der Munitionsstärke 
für die einwandfreie Funktion in 
Selbstladewaffen ohne 
einstellbare Gasentnahme mit 
oder ohne Schalldämpfer ist ein 
weiteres Beispiel wo 
Leistungsreduzierung sinnvoll sein 
kann.

- Be it for sport, where 
unnecessarily high power and 
recoil means disadvantages when 
concentrating and hitting targets 
in time, or as a start-up aid for 
beginners, young or older 
shooters. Reloading can 
significantly reduce the power of 
cartridges without sacrificing 
accuracy or suitability for hunting. 
The adjustment of the 
ammunition strength for the 
perfect function in semi-auto guns 
without adjustable gas extraction, 
with or without a silencer is 
another example where power 
reduction can be useful.
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New caliber-bullet combinationsNeue Kaliber-Geschoß-Kombinationen

- Es gibt das bevorzugte Geschoß 
nicht in dem Lieblings-Kaliber? Für 
Wiederlader kein Problem - es 
können völlig neue Kombinationen, 
exakt abgestimmt auf die 
persönlichen Anforderungen erstellt 
werden.

- the preferred bullet does not exist 
in the favorite caliber? No problem 
for reloaders - completely new 
combinations can be created that 
are precisely tailored to the personal 
requirements.
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Lead-free hunting bulletsBleifreie Jagdgeschosse

- ein großes Thema in der 
Jägerschaft. In manchen 
Gebieten schon seit längerem 
gesetzlich vorgeschrieben, 
aber sogar von mehr und mehr 
Jägern freiwillig verwendet, 
weil die Geschosse auch 
praktische Vorteile, z. B. bei 
der Wildbretschonung haben. 
Durch Wiederladen lassen sich 
hier praktisch alle 
Kombinationen von 
Geschoßarten und Gewichten, 
Leistungsstufen, in allen, auch 
älteren Kalibern erstellen.

- a big topic in the hunter's 
community. In some areas it 
has been a legal requirement 
for some time, but is even 
used voluntarily by more and 
more hunters because the 
bullets also have practical 
advantages, e.g. in less 
devaluation of meat. By 
reloading, practically all 
combinations of bullet types 
and weights, power levels, in 
all, including older calibers, can 
be created.
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Handmade precisionPräzision aus eigener Hand

- neben allen praktischen 
Vorteilen des Wiederladens ist 
es ein interessantes und vor 
allem sehr erfüllendes Hobby 
etwas mit den eigenen Händen 
handwerklich herzustellen. 
Volle Kontrolle über alle 
Komponenten und deren 
Bearbeitung und Abstimmung 
untereinander ist bereits eine 
anspruchsvolle Tätigkeit für 
sich.

- in addition to all the practical 
advantages of reloading, it is 
an interesting and, above all, 
very fulfilling hobby to craft 
something with your own 
hands. Full control over all 
components and their 
processing and their 
combination is a demanding 
activity in itself.
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Obsolete calibersObsolete Kaliber

- Es gibt keine Munition mehr 
für die alte, aber geschätzte 
Waffe? - Für Wiederlader kein 
Problem. Selbst wenn es keine 
Hülsen mehr für das Kaliber 
gibt, kann man diese meistens 
aus anderen umformen. 
Matrizensätze können auf Maß 
bestellt werden. Ladedaten 
werden aus ähnlichen 
Patronen abgewandelt um das 
liebgewonnene, historische 
Stück weiter zu nutzen.

- there is no more ammunition 
for the old, but valued 
weapon? - No problem for 
reloaders. Even if there are no 
more cases for the caliber, 
these can usually be reformed 
from others. Die sets can be 
ordered to measure. Loading 
data is modified from similar 
cartridges in order to continue 
using the cherished, historical 
piece.
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Hand- or reloading?Hand- oder Wiederladen?

- Besonders für Jäger, die keine 
großen Mengen an Munition 
benötigen, kann es sinnvoll 
sein, neue Hülsen zu verladen 
statt gebrauchte wieder zu 
verwenden. Das erspart einige 
Arbeitsschritte und 
Werkzeuge, ohne auf die 
Vorteile einer 
handabgestimmten 
Laborierung verzichten zu 
müssen. Und wenn man die 
abgefeuerten Hülsen aufhebt, 
kann man sich später immer 
noch zum Wiederverwenden 
entscheiden.

- Especially for hunters who do 
not need large amounts of 
ammunition, it can make sense 
to load new cases instead of 
reusing fired ones. This saves a 
few work steps and tools 
without having to forego the 
advantages of hand-
coordinated loading. And if you 
keep the fired cases, you can 
always choose to reuse them 
later.
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Subsonic loadsUnterschall-Laborierungen

- Besonders jetzt, wo 
Schalldämpfer für Jäger 
problemlos einsetzbar sind, 
können Unterschall-
Laborierungen zum Beispiel 
zum Einsatz auf Raubwild an 
der Kirrung sinnvoll sein, um 
anderes Wild nicht zu 
verschrecken. Weil es 
Munitionshersteller oft 
aufgrund der vielen Varianten 
bei den Waffen unmöglich ist, 
Unterschall-Fabrikpatronen 
anzubieten, ist Wiederladen 
auch hier oft die einzige 
Lösung.

- especially now when silencers 
can be used by hunters 
without any problems, 
subsonic loads can be useful, 
for example, for use on 
predatory game at the feeding 
station, so as not to scare off 
other game. Because 
ammunition manufacturers are 
often unable to offer subsonic 
factory cartridges due to the 
large number of weapon 
variants, reloading is often the 
only solution here too.
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