150+ years of excellence
Protect

Outdoor

Rescue

Vorwort

Sehr geehrte Kunden und Freunde von Eickhorn,
seit der Drucklegung unseres letzten Katalogs 2016 hat sich einiges getan. Der Markt und die Produkte haben sich verändert. Die Nachfrage nach einem gedruckten Katalog hat abgenommen, das digitale Zeitalter hält auch hier Einzug.
Wir haben uns entschieden, diesen Katalog in digitaler Form aufzulegen. Das Exemplar, das Sie nun sehen, spiegelt die
aktuelle Produktpalette der Firma Eickhorn wieder. In diesen Katalog sind alle Einleger der letzten Jahre integriert. Neue
Produkte werden nun digital mit einer jeweils geänderten Version des Gesamtkatalogs digital ausgeliefert.
Weiterhin bringen wir nun eine Reihe verbesserter GEK, einige unseres Hausdesigners entworfene neue Folder, sowie eine
neue Reihe Damastmesser auf den Markt. Alle unsere Produkte spiegeln unsere Philosophie „solide Messer mit zeitlosem
Design zu angemessenen Preisen“ wieder. Die Funktionalität steht hierbei immer im Vordergrund.
Alle Eickhorn-Solingen Messer werden handabgezogen und bestehen zu 100% den Papierschneidetest (eine noch höhere
Schärfe würde die Robustheit der Schneide reduzieren). Auch sind diese Messer so konstruiert, dass Sie im Falle eines
Falles problemlos repariert und defekte Teile ausgetauscht werden können. Wir halten Ersatzteile (Klingen, Clip, Liner
Griffschalen, Schrauben...) vor und bieten Ihnen ebenso einen Instandsetzungsservice an. Dadurch können Sie Ihr Messer
ein Leben lang benutzen.
Geblieben ist aber unser Bekenntnis zum Standort Solingen, an dem wir, mit unserer mittlerweile 150 jährigen Tradition, seit
jeher alle unsere Messer nach bester deutscher Fertigungskunst herstellen. Diese hohe Qualität spiegelt sich auch darin
wieder, dass wir seit 2009 problemlos jedes Jahr alle Kriterien der DIN EN ISO 9001:2000 erfüllen.
Wir bieten Ihnen nun auch eine kleine Messerreihe, die für uns fremdgefertigt wird. Die Eickhorn-Pacific-Reihe stellt den
preiswertesten Einstieg in die Eickhorn-Produktpalette dar.
Weiterhin empfehlen wir unseren Individualisierungsservice für jedes Messer, das Sie bei uns kaufen. Sie können uns gerne besuchen und uns bei der Fertigung der Rettungs-, Kampfmesser und Bajonette über die Schulter schauen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.
Und nun viel Freude beim Lesen unseres neuen Kataloges, in dem Sie das in Worten Geschilderte in aktuellen Produkten
vorfinden werden. Überzeugen Sie sich selbst.
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Preface

Dear friends and customers of Eickhorn,
our last catalogue was printed in 2016, and both the market and our products have changed significantly in that time. The
requirement to have a physical catalogue has dwindled, the digital age is here.
We have chosen not to print a new catalogue. So this is the first digital one. This catalogue reflects the products that we
have in our program. In this catalogue we have included all printous of the last years.
We have expanded our GEK range (German Expedition Knives), added some new Eickhorn folders, and deepened our
Damascus knife range.
All of our products reflect the Eickhorn philosophy, solid, robust tools, with a timeless design, for a reasonable price. Function comes first. Every knife is hand sharpened on-site and tested so that it will cut paper (sharper will reduce the robustness
of the cutting edge).
Also to note that our commitment to Solingen is as strong as ever in our 150+ years. Eickhorn-Solingen knives are made
in Solingen, at our factory, in a strong German engineering fashion. This has been confirmed by the fact that we fulfil DIN
EN ISO 9001:2000 since 2009.
We have a small range of knives made for us, the Eickhorn Pacific range, which present a lower cost entrance for Eickhorn
products.
We also provide a customising service for every knife that you buy, and you can come and visit our production, and see how
rescue, civilian and military knives are put together. We look forward to seeing you!
We hope that this new catalogue gives you pleasure in the words and pictures that we use, explaining our history and philosophy, and the new ideas that we have made into products to share with you.

Stuart Kerr
(Geschäftsführer/Managing Director)
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Zuverlässige Begleiter für jeden Einsatz
Seit mehr als 140 Jahren fertigt Eickhorn-Solingen
professionelle Blankwaffen. Die Militärreihe von
Eickhorn Solingen ist das Ergebnis dieser langjährigen
Erfahrungen unseres Unternehmens. Hierbei werden
durch konsequente Weiterentwicklung die Einsatzbedingungen des modernen Soldaten berücksichtigt.
Dieses zeigt sich zum Beispiel in der konsequenten
Gewichtsreduzierung bei gleichbleibender Qualität
unserer Neuentwicklungen.

Militär

Reliable companion for every deployment
Bayonets and Military knives from Eickhorn-Solingen are the result of more than 140 years experience in the development and production of professional tools for Govermental bodies.The product
line-up is far-ranging - the using conditions of soldiers in the 21. century require high versatility. The
legendary quality of Eickhorn-Solingen is standard
in all products.

Militär
Military
KM
KM: Seit Einführung des KM2000 bei der Bundeswehr
wird zum Teil heftig darüber diskutiert, ob die rein waffenorientierte Tanto-Klinge die optimale Wahl für den militärischen
Alltag sei. Der Gebrauch in den Einsatzgebieten hat immer
wieder gezeigt, dass das Kampfmesser fast ausschließlich
als Werkzeug genutzt wird. Auf Anregung einsatzerfahrener
Soldaten hat Eickhorn seine Produktpalette um die Modelle
KM3000, KM4000 und KM5000 erweitert. Nun hat der Soldat die Wahl, für jedes Anwendungsspektrum das optimale
Messer zu führen. Zum Zerschlagen von Fensterglas sind
alle Messer mit einem, aus dem Griffende herausschauendem Schlagelement versehen. Der Griff besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Klingen sind (mit Ausnahme
des KM1000) mit einer wiederstandsfähigen schwarzen
Kalgard® Beschichtung versehen. Eine SGT-Beschichtung
ist bei allen Modellen möglich. Alle Messer sind in glatter
Ausführung und mit partiellem Wellenschliff lieferbar. Die
Klingen werden, aus der für den jeweiligen Anwendungsfall
optimalen Stahlart (Eickhorn Professional oder Eickhorn
Professional Plus Steel) hergestellt. Alle Messer kommen
in einer Molle-kompatiblen Scheide mit Nachschärfmöglichkeit. Das KM4000 verfügt darüber hinaus über eine Vorrichtung zum Drahtschneiden und eine Rückensäge.
Um in jeder Umgebung effektiv getarnt zu sein, sind alle
Messer (mit Ausnahme des KM4000) in schwarz, oliv, und
coyote lieferbar. Sonderfarben und Traingsmesser aus Aluminium sind auf Anfrage möglich.

825118
825118SGT

NSN: 1095-12-355-6742

825101A
825101SGT
825115

825101
825117

825122
KM: The KM2000 was introduced by the German Bundeswehr (army) with a tanto tip. Real life has shown that
combat knives are mainly used as a tool. Therefore ES,
working closely with military technical and operational staff,
has expanded its product range with the models KM3000,
MK4000 and KM5000. Now the soldier can choose the optimal knife for his operational requirements.
The black Kalgard® coated blade (except KM1000) with a
full tang can be used to easily break glass. The knife is
equipped with a fibre glass reinforced polyamide high durability handle. All knives are available with plain edge or
serration. All blades are manufactured from the optimal
steel type (Eickhorn Professional Steel or Eickhorn Professional Plus) for their operational scenario. Included is a polyamide sheath with strap, adapted to all U.S.-MOLLE and
German IDZ carrying systems of the German Bundeswehr
which also incorporates a diamond blade sharpener. The
new KM4000 is based on the KM2000, but with backsaw
and wire cutter, enhancing the usefulness of the tool in the
outdoor and recuse areas.
In order to blend effectively into every environment, all
knives are available in the colours black, olive and coyote
(with exception of the KM4000).
Special colours and training-knives are possible on request, including our luminous SGT coating.



Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Series Steel

ca. 330g

ca.17,2cm

ca. 30,2cm

825131

825130
825139

825138

825132TR

Militär
Military
PARA COMMANDO
CYPRUS SF

Para Commando: Based on the famous B2005-bayonet, the PARA COMMANDO-combat knife was developed
by ES. With an overall length of 30,9 cm it is excellently suited for all tasks in active service. The PARA COMMANDO
is equipped with a wire cutter that easily cuts barbed wire.
The unique Eickhorn Professional Bayonet Steel for maximum flexibility is ideal for levering without the risk of the
blade breaking under stress. The blade and the cross guard
are Kalgard© coated for protection against corrosion. The
fibreglass reinforced polyamide grip is very comfortable in
performing any work.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 270g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.18,3cm

ca. 31,3cm

82
51
11

Para Commando: Auf Grundlage des B2005-Bajonettes entstand das PARA COMMANDO-Kampfmesser.
Mit einer Gesamtlänge von 30,9 cm ist es für alle Aufgaben
im Feldeinsatz hervorragend geeignet. Im Unterschied zu
Kampfmessern anderer Hersteller, verfügt das Messer über
einen Drahtschneider, der sich zum Schneiden von Stacheldraht nutzen lässt. Die Klinge aus Professional Bayonet Steel weist eine hohe Bruchelastizität auf. Zum Schutz
vor Korrosion sind Klinge und Handschutz mit Kalgard®
beschichtet. Der Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
liegt bei allen Arbeiten sicher und bequem in der Hand. Die
Klinge verfügt über einen partiellen Wellenschliff.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 265g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17,3cm

ca. 30,8cm

82

Cyprus SF: The NATO combat knife model CYPRUS
SF is the outcome of cooperation between ES and the NATO
Cypriot Commando Forces and clearly demonstrates the
important fact that ES is capable of adapting existing ES
products to any ‘special’ operational demands. Some of the
key features are the Eickhorn Professional Bayonet Steel
blade with back saw and half serrated cutting edge. It also
has a glass breaker at the grip end. The fibreglass reinforced grip itself protects the hand from electric shocks. The
polyamide sheath protects the knife from loss, even when
the grip strap is not fastened. Because of the u-shaped
clip it can also be worn on U.S. military service belts with
holes.

51
12

N

Cyprus SF: Das Kampfmesser-Modell CYPRUS SF
entstand nach strengen Vorgaben einer zypriotischen
Kommandoeinheit. Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen zählen die Klinge aus Professional Bayonet Steel
mit schwarzer Beschichtung, Rückensäge und partiellem
Wellenschliff, sowie ein Glasbrecher am Griffende. Der Griff
aus glasfaserverstärktem Kunststoff schützt die Hand vor
Stromschlägen. Die zum Lieferumfang gehörende Kunststoffscheide sichert das Messer auch ohne geschlossene
Griffschlaufe vor Verlust. Kann dank des U-Bügels auch am
U.S.-Lochkoppel getragen werden.



Militär
Military
Aviator
Ranger

1
11

Aviator: Speziell für Besatzungsmitglieder militärischer Luftfahrzeuge der NATO hat Eickhorn das Modell
AVIATOR entwickelt. Als Rettungsmesser ausgelegt, verfügt es über eine in Sandwich-Bauweise hergestellte Klinge aus rostfreiem Eickhorn Professional Stahl, mit der sich
sogar Verbundglasscheiben von Luftfahrzeugen zersägen
lassen. Eine schwarze Kalgard®-Beschichtung verhindert
Reflektionen. Das Messer besitzt einen Gurtschneider,
einen partiellen Wellenschliff und einen stromisolierten
Griff mit Glasbrecher am Griffende. Die Cordura-Scheide
ist M.O.L.L.E.-kompatibel und verfügt über Beingurte zur
optionalen Befestigung.
Aviator: The AVIATOR was especially designed for
NATO (US) military aircraft crews via their ASEK project.
The Aviator is an emergency rescue knife with a special
sandwich blade that can saw through laminated aircraft window glass. A black Kalgard® coating prevents reflections
and corrosion. It is equipped with a strap cutter, aserrated
cutting edge, a electrical-insulated grip made of reinforced
fibreglass and a glass-breaker at the end of the grip. The
knife comes with a cordura sheath, with a polyamide lining
and U.S. MOLLE carrying system to attach to a survival
jacket. The sheath is also equipped with two legbelts.
Stahl/
Steel:
Professional
Steel

Gewicht/
Weight:
ca. 225g

Klinge/
Blade:
ca.13,5cm

Gesamtlänge/
Overall length:
ca. 27cm

Ranger: Die gestiegene Nachfrage nach einem kompakten, stabilen und robusten Einsatzmesser veranlasste
uns, in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern operativ tätiger Truppenteile, das Eickhorn Ranger zu entwickeln. Der
Anforderungskatalog der Anwender sah auch die Verwendung als Werkzeug vor. Die Tanto-Klinge aus rostfreiem
Eickhorn Professional Pus Steel mit partiellem Wellenschliff
ist diesen vielfältigen Anforderungen in jeder Situation gewachsen. Die 3mm starken G-10 Griffschalen mit “RoughGrip” Oberfläche bieten selbst nassen Händen sicheren
Halt. Als Tragesystem kommt eine hochwertige, multifunktionale Kydex-Scheide mit Gurt-Adapter zur Anwendung.
Ranger: Demand for a strong and robust operational
knife has led to close cooperation with members of military
troops on operational assignment, resulting in the development of the Eickhorn Solingen Ranger. The wide scope of
the users‘ requirements includes the use of the knife as a
tool. The 4.7mm thick and 11.5 cm long partially serrated
Tanto-blade made of Eickhorn Professional Plus Steel fully
meets the multifaceted requirements in every situation. The
grips are 3mm thick G-10 with a rough-grip surface for safe
handling in wet conditions. The carrying system consists
of a multifunctional high-quality Kydex sheath with belt adapter. Alternatively, the Eickhorn Ranger is available with a
standard blade without serration.



Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 232g

ca. 11,5cm

ca. 25cm
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Militär
Military
UK2000
SEK-III

UK 2000: The UK 2000 is a lightweight universal knife
and was developed in co-operation with a military customer.
This extraordinary knife comes with an ultra-light cordura
MOLLE-compatible carrying system. Proven GRP handles
with integrated crossguard allow an ergonomic and fatiguefree usage of the knife.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 190g

ca.12cm

ca. 25cm

82
51
01
C

UK 2000: Das UK2000 entwickelten wir auf Anfrage der Militärs als leichtes Vielzweckmesser. Das größte
Augenmerk wurde hierbei auf die Gewichtsersparnis gelegt. So entstand ein aussergewöhnliches Messer, dass
jetzt auch dem Endkunden zugänglich gemacht wird. Zum
Lieferumfang gehört eine flexibel anzubringende und sehr
leichte Cordurascheide, welche Molle kompatibel ist. Der
ergonomische Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
ermöglicht durch die Parierelemente ein sicheres und genaues Arbeiten.

NSN: 1095-99-232-4719

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 145g
Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.12cm

ca. 23,5cm

51
19
82

SEK-III: The SEK III is an ultra-lightweight knife system
development. Full tang and slip-resistant G10 handles allow
heavy-duty usage and precision working even in adverse
conditions such as extreme cold / wet / wearing gloves. It
is rounded off with the ultra light cordura MOLLE-compatible carrying system - power, flexibility and control at 200
grams.

C

SEK-III: Das SEK-III wurde ebenfalls auf Anfrage der
Militärs entwickelt. Es besitzt alle Eigenschaften, die an ein
modernes Vielzweckmesser gestellt werden und schont
seinen Träger durch ein aussergewöhnlich niedriges
Gewicht, bei gleichzeitig höchster Stabilität. Es wird mit
rutschfesten G-10-Schalen, die ein präzises Arbeiten auch
mit Handschuhen ermöglichen, geliefert. Auch hier gehört
die ultraleichte und Molle-kompatible Cordurascheide zum
Lieferumfang.

NSN: 1095-99-870-2695

10

Militär
Military
SEK-P
SEK-M
S.E.K.-P/M: Für den Landeinsatz bietet Eickhorn die
P-Ausführung in gestrahltem Dull-Finish an. Die Kombina-tion aus partiellem Wellenschliff und glatten Schneiden
macht das S.E.K.-P. zum echten Allrounder.
Für den maritimen Einsatz, bei dem aggressives Salzwasser ganz besondere Anforderungen an Stahlklingen, insbesondere an deren Beständigkeit gegenüber Korrosion,
stellt, erhielt die gesamte Oberfläche eine extrem widerstandsfähige DLC-Kohlenstoffbeschichtung (DiamondLike-Carbon). ES ist der einzige Messerhersteller, der diese Beschichtung anbietet.
Das S.E.K.-P-SGT ist mit einer nachleuchtenden Beschichtung ausgestattet, die ein Auffinden des Messers und ein
Identifizieren der Schneide auch in dunkler Umgebung ermöglicht.
Um der Forderung nach einem Tragesystem nachzukommen, das den Anwender in allen Situation optimal vor der
eigenen Klinge schützt, aber dennoch ein blitzschnelles
Ziehen des S.E.K.-P/M gestattet, wählte Eickhorn für das
SEK-P eine Kydex-Scheide. Ebenso einsatzorientiert zeigt
sich das patentierte Befestigungssystem, das ein Anbringen der Scheide selbst bei fertig angelegter Ausrüstung
gestattet und sich im Zugwinkel ohne Hilfe von Werkzeugen individuell anpassen lässt. Das perfekte Sondereinsatz
Kappmesser!
Das SEK-M verfügt über eine Cordura-Scheide mit Kunststoffeinsatz, die ebenso variable Befestigungsmöglichkeiten erlaubt.
S.E.K.-P/M: For land operations ES offers the P-model with non-reflective dull finish. The combination of half
serrated and normal/plain cutting edges makes the S.E.K.
P a real all-rounder.
The SEK-Marine version of this knife has been adapted to
its use in aggressive salt water.
This means that the blade is made of the extremely corrosion resistant Eickhorn Professional Plus Steel and specially
treated with an extremely corrosion proof DLC (DiamondLike-Carbon)-coating. ES is the only supplier of knives with
this type of coating.
The SEK-P-SGT version comes with a highly innovative
self-charging fluorescent SGT coating, which enables the
user to find the knife easily in the dark , or to see where he
is cutting in places with poor visibility (in a fire, the dark, or
under water).
In order to provide the perfect carrying system, a Kydex
sheath comes with the SEK-P. This protects the user from
his own blade and allows for rapid deployment. The operational focus dictates a lock-system that enables the user
to fix the blade on his person in nearly every position he
wants, even when the user has already put on his equipment. The perfect special operations knife!
The SEK-M has a Cordura sheath with Kydex inlay, which
also allows multiple carrying options (forearm, US Molle).
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 140g
Plus Steel

11

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.10cm

ca. 21,5cm

9
11

5
82
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51
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5
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5
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Militär
Military
FS2000
FS2014

FS2000: The FS 2000 is the first of many in a new
series of classic knives, brought up-to-date by Eickhorn Solingen. It is the British Commando Dagger, the Fairbairn–
Sykes fighting knife. Developed in 1941, the knife is still in
active operational duty. Initially a limited production run of
999 pieces was produced for collectors. Secure a piece of
military history for yourself! The knife will be delivered with
a specially designed leather sheath.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 180g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17cm

ca. 29,4cm

82
51
47

FS2000: Mit dem FS2000 startete die Firma Original
Eickhorn-Solingen eine Jahresmesser-Serie klassischer
Entwürfe. Den Anfang machte der Commando-Dolch der
britischen Spezialeinheiten. Obwohl bereits 1941 entwickelt, findet sich der FS-Dolch auch heute noch im Einsatz.
In einer limitierten Auflage von 999 Stück haben wir dieses
Messer für den Sammler neu aufgelegt. Sichern Sie sich
ein Stück militärischer Zeitgeschichte.
Der Dolch wird mit ansprechender Lederscheide ausgeliefert. Auch mit partiellem Wellenschliff erhältlich.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 195g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.16,8cm

ca. 30cm

82

FS2014: This new Eickhorn dagger has a wonderfully
ergonomic and slip resistant handle, that has been specially bonded to the blade; made of Eickhorn Professional
Bayonet Steel to remain flexible but robust, with our special
black coating for corrosion protection and reflection resistance. The dagger is supplied with a robust high-quality
leather sheath.

52

24

FS2014: Dieser neu entwickelte Dolch besticht durch
seinen ergonomischen Griff, der direkt mit der Klinge verbunden wird. Die Klinge aus Eickhorn Professional Bajonett Steel ist sehr flexibel und dadurch bruchstabil. Sie ist
mit einer schwarzen Beschichtung zum Korrosionsschutz
und zur Vermeidung von Reflexionen versehen. Das Griffmaterial liegt angenehm und rutschsicher in der Hand. Der
Dolch wird mit einer robusten, schwarzen Lederscheide mit
Gürtelschlaufe ausgeliefert.

12

Militär
Military
Recon Force
LL100

82
51
07

Recon Force: Klassischer, 17 cm langer Kommandodolch mit geschwärzter Klinge. Um die Bruchelastizität der
Dolchklinge zu erhöhen, verwendet Eickhorn ausschließlich Eickhorn Professional Bajonett Steel. Im Kampfeinsatz
ein entscheidender Vorteil gegenüber Produkten anderer
Hersteller, die höher gehärtete Dolchklingen aus regulärem
Messerstahl verwenden. Zum Zerschneiden hartnäckiger
Materialien stattete Eickhorn das RECON FORCE zusätzlich mit einem Wellenschliff aus. Schwarz beschichteter
Edelstahlhandschutz. Der angenehm strukturierte Griff und
die Abschlusskappe bestehen aus glasfaserverstärktem
Kunststoff.
Recon Force: Classic commando dagger with 17cm
long black coated blade. Eickhorn Professional Bayonet
Steel guarantees the highest blade flexibility at all times.
This meets the operational demands of today. Time and
time again this unique ES blade has demonstrated distinct
advantages over other non-ES products, which break more
easily under typical stresses and fail to meet the extreme
field operational requirements of today’s soldier. Serrated
cutting edge for slicing robust materials, black coated stainless steel cross guard. The structured grip and the end cap
are made from fibreglass reinforced polyamide.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 210g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17cm

ca. 30cm

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 226g

ca.10cm

ca. 25,5cm
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LL100: With the LL100 Eickhorn has developed to the
German Paratroop NSN 7340-12-140-1031 requirements,
a further improvement of our classical and well-proven
LL80.
The synthesis of a 40 year old technical specification and
new production technologies has been successfully achieved with this knife. The result is a highly efficient knife with
outstanding mechanical properties. It comes with a blade
made from Eickhorn Professional Steel and with a marlin
spike. For cleaning purposes the knife can be taken apart
and put together again easily.

L

LL100: Mit dem LL100 entwickelte Eickhorn in Anlehnung an das deutsche Fallschirmspringermesser mit der
NSN 7340-12-140-1031 die Langversion des bewährten
LL80.
Die Verbindung einer 40 Jahre alten Spezifikation mit modernen Fertigungstechniken wurde hier erfolgreich umgesetzt. Herausgekommen ist ein Messer mit hohem Nutzwert
und hervoragenden mechanischen Eigenschaften. Dieses
Messer besitzt eine Klinge aus Eickhorn Professional Steel
und einen ausklappbaren Marlspieker. Zu Reinigungszwecken kann das Messer leicht zerlegt und zusammengebaut
werden.

Militär
Military

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 310g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.18,4cm

ca. 31,2cm
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B2005: ES and the NATO Forces jointly developed the
bayonet system B2005 in accordance with the extensive
STANAG specification. This was the first bayonet designed
to meet the requirements of the US Marine Corps. Users
of this bayonet include Canada, UK, Sweden, Netherlands
and Ireland, among others. The attachment of the B2005
knife to a weapon in extreme operational situations demanded extreme capabilities. Accordingly, ES manufactured
the light weight B2005 from Professional Bayonet Steel,
which allows a 30-degree angle of bending in either lateral
direction without damage or fracture. An anti-reflective and
corrosion resistant Kalgard® treatment protects the blade
and the cross guard. The grip and sheath are made of fibre
glass reinforced polyamide. The wire cutter is capable of
cutting hardened barbed wire, while the handles´ electrical
resistance insulation protects the user up to 10,000 volts.
The adjustment screw on the cutter allows for an optimal
cutting result. The polyamide sheath with strap fits all U.S.
MOLLE and IDZ carrying systems of the German Bundeswehr. Unlike the B2005CAN, the B2005MAL comes with a
backsaw. All other technical data is identical. Both models
are available with NATO-, G36 and AK5-adapter. Also they
are available in special colours or as a chromed version.

SN

:1

B2005CAN/MAL: Das umfangreiche STANAG-Pflichtenheft war streng formuliert. So musste das B2005 extreme Biege- und Verwindungstests, Fall- und Zugtests,
Kälte- und ABC-Tests sowie Strom- und Dauerfeuertests
überstehen, bevor die Beschaffungsbehörden dem Bajonett die offizielle NATO-Vers.-Nr. 1095-25-149-6922 verliehen. Um die gewaltigen Belastungen beim Einsatz als
aufgepflanzte Blankwaffe aufzufangen, stattete Eickhorn
das B20005CAN mit einer Klinge aus Professional Bayonet Steel aus, der eine enorm hohe Bruchelastizität aufweist. Ohne zu brechen, lässt sich die Klinge bis zu 30%
in beide Richtungen biegen. Eine Kalgard®-Beschichtung
schützt Klinge und Handschutz vor Reflektionen und Korrosion. Der Griff und die Scheide aus glasfaserverstärktem
Kunststoff lassen sich als Drahtschneider zum Kappen von
gehärtetem Stacheldraht einsetzen. Eine Nachstellschraube in der Schneidplatte garantiert die optimale Schneidwirkung. Die Kunststoffscheide mit Gurtband passt für alle
U.S.-M.O.L.L.E.- und IDZ-Tragesysteme der Bundeswehr.
Mit Diamant-Nachschärfplatte.
Das Modell B2005MAL verfügt zusätzlich über eine Universalsäge auf dem Klingenrücken. Die technischen Details
und die Ausstattung entsprechen dem B2005-Grundmodell.
Beide Modelle sind mit einer Aufnahme für Standard-Nato
Gewehre, für G36-Gewehre oder für AK 5-Gewehre zu bekommen. Auch sind Sonderfarben und Paradeversionen
erhältlich.

N
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B2005
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Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 320g
Bayonet Steel

15

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17,3cm

ca. 30,9cm
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SG2000: Lange hat der Soldat der deutschen Bundeswehr auf dieses Modell warten müssen: ein Bajonett für das BW
Heckler & Koch Sturmgewehr G36. Für das G36, das nach Ende
des Kalten Krieges Einzug ins Waffenarsenal der Truppe hielt,
war zunächst die Verwendung von Kalaschnikow-Bajonetten der
ehemaligen NVA geplant. Der eigens entwickelte Bajonettsockel,
funktionierte aber nur mit der Kalaschnikow-Aufnahme. Somit endete das Thema eines modernen und zeitgemäßen Bajonettes
für das BW G36. Berichte aus den Einsatzgebieten wie Ex-Jugoslawien oder Afghanistan zeigten aber nach wie vor die klare
Notwendigkeit einer Blankwaffe, die Werkzeug, Kampfmesser
und Bajonett zugleich ist. Eickhorn entwickelte daraufhin das
SG2000 und SG2000WC, das alle Ansprüche an ein multifunktional verwendbares Messer befriedigt. Die Tanto-Klingenform
entspricht in seiner Formgebung dem neuen KM2000 mit optimierter Klingenspitze. 3,6 mm starker Eickhorn Professional Bajonett Steel verleiht dem SG2000 die im extremen Kampf- und
Bajonetteinsatz benötigte Flexibilität. Ein partieller Wellenschliff
erleichtert das Zerschneiden zäher Materialien. Das untere Loch
im Handschutz dient bei Bedarf zur Aufnahme einer Fangschnur.
Der Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist elektrisch isoliert
und schützt vor Kontakt mit stromführenden Leitungen. MOLLE
bzw. IDZ-adaptierbares Cordura/Kunststoff-Scheidensystem.
Das SG2000WC-F hat alle Eigenschaften des SG2000, erfüllt
aber mit seiner 5mm starken Eickhorn Professional Steel Klinge darüber hinaus das noch einmal verschärfte Lastenheft der
französischen Armee. Die Klinge hält bei 1/3 Einspannung eine
Belastung von 80kg am Adapterende aus, ohne Bruch oder Verbiegung. Es wird mit einem neu entwickelten multifunktionalen
Gurt ausgeliefert.
SG2000: The soldiers of the German Bundeswehr have had
to wait for a long time for this, a bayonet compatible with the BW
Heckler & Koch assault rifle G36. It was originally planned that
the G36 would make use of the East German Army Kalashnikov
bayonets that were in store. The bayonet lug on the BW G36 barrel was changed from the standard NATO lug. This was the end of
the German soldiers’ bayonet. Reports from operational deployment areas, such as the former Jugoslavia and Afghanistan, still
clearly show the necessity of an edged weapon that represents a
combination between a tool, a combat knife and a bayonet. So ES
created the SG 2000, which meets the requirements of a modern
military multifunctional knife. The Tanto-shape of the blade matches the new ES KM2000, but has an optimised blade tip. 3.6mm
thick Eickhorn Professional Bayonet steel gives the SG2000 the
flexibility required in extreme combat situations when bayonets
are deployed. The partial serration of the blade facilitates cutting through tough (ropes) materials. A special hole in the cross
guard is used if needed for the attachment of a lanyard. The grip
is made of fibreglass reinforced polyamide, is voltage-insulated
and protects when in contact with power lines. It comes complete
with a polyamide sheath that fits all U.S. MOLLE and the IDZ
carrying systems. The new SG2000WC-F has all the features of
the SG2000. In addition to this, it fulfills, with its 5mm professional
steel blade, the even more demanding specs for the French army
bayonet. If the bayonet is wedged in 1/3rd the length of the blade,
and a weight of 80kgs is placed on the end of the adapter, then
the bayonet will neither break or be bent (on release)! It comes
with a new designed multi-functional belt system.

80
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SG2000
SG2000WCF

Militär
Military
KCB
USM-7

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17,6cm

ca. 30,2cm

USM7 LE: Entwickelt für das Colt-Sturmgewehr M16,
begleitete dieses klassische Bajonett amerikanische G.I.s
während des Vietnam Krieges. In einer limitierten und nummerierten Auflage von 999 Stück weltweit endet nun die
Produktion in Solingen. Die Klinge aus bruchelastischem
Eickhorn Professional Bayonet Steel besitzt einen Kalgard®-Überzug. Zum Lieferumfang gehört die U.S. M8A1Kunststoffscheide im Originaldesign. Kann dank des U-Bügels auch am U.S.-Lochkoppel getragen werden. Passend
für Sturmgewehre der Baureihen Colt M16, M4, Diemaco C7, C8, Steyr AUG, IMI Galil AR, ARM, SAR, Beretta
AR70/90 sowie FN FNC.
USM7 LE: Developed for the Colt assault rifle M16,
this classic bayonet was standard issue to US G.I.’s during
the Vietnam War. The blade made from Eickhorn Professional Bayonet Steel has a black Kalgard® coating. The bayonet comes with a US M8A1-polyamide sheath in the original
design. The u-wire enables it to be worn on the U.S. military
service belt. The USM7 is suitable for assault rifles of the
series Colt M16, M4, Diemaco C7, C8, Steyr AUG, IMI Galil
AR, ARM, SAR, Beretta AR70/90 and FN FNC.

Stahl/
Steel:

Gewicht/Weight: Klinge/
Blade:

Professional
ca. 280g
Bayonet Steel

ca.16,9cm

NSN: 1095-12-353-9348
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Professional
ca. 300g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

01

Gewicht/
Weight:

80

Stahl/
Steel:

80
01
01

KCB 77 M1 LE: In Zusammenarbeit mit einem niederländischen Waffenhersteller entwickelte Eickhorn 1970
das Modell KCB für das amerikanische Stoner-Sturmgewehr. Die Streitkräfte Irlands und Australiens führten das
KCB77M1 viele Jahre als offiziellen Ausrüstungsgegenstand in ihren Beständen. In einer limitierten Auflage von
999 Stück wurde das Messer für Sammler aufgelegt. Die
Klinge aus Professional Bajonett Steel ist mit Kalgard®
überzogen. Die Kunststoffscheide sichert das Messer vor
Verlust. Es kann dank des U-Bügels auch am U.S.-Lochkoppel getragen werden. Passend für Sturmgewehre der
Baureihen Colt M16, M4, Diemaco C7, C8, Steyr AUG, IMI
Galil AR, ARM, SAR, Beretta AR70/90 sowie FN FNC.
KCB 77 M1 LE: ES and Dutch Wapen en Munitiefabriek jointly developed the KCB for the American Stonerassault rifle (M16). NATO Forces, especially the Irish and
Australian forces, retained the KCB77M1 as standard issue.
The renowned bayonet, model KCB77M1. The blade from
ES Professional Bayonet Steel is coated with Kalgard®.
The polyamide sheath protects the knife from loss even
when the grip strap is not fastened. Due to the u-shaped
clip it can also be worn on U.S. military service belts. The
bayonet is suitable for assault rifles of the series Colt M16,
M4, Diemaco C7, C8, Steyr AUG, IMI Galil AR, ARM, SAR,
Beretta AR70/90 and FN FNC.

Gesamtlänge/
Overall length:
ca. 29,8cm

NSN: 1095-00-017-9701
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Outdoor und Jagd
Eickhorns Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung
hochwertiger Messer setzt sich auch in der neuen Sparte
der Jagd- und Allzweckmesser fort. Wir bieten in diesem
Bereich kompromisslose Messer für jeden Einsatzzweck
an. Sie finden hier eine Auswahl der besten Messer für den
ambitionierten Jäger und Outdoorfreund. Diese sind aus
ausgewählten edlen Materialien hergestellt .
Unsere Messer sind Werkzeuge, auf die Sie sich bei den
ausgedehntesten Jagdtouren und Outdoorabenteuern
zu jeder Zeit verlassen können. Sie bestechen aber auch
durch ihr edles Design, das sich auf jeder Gesellschaft sehen lassen kann.

Outdoor

Outdoor and Hunting
Eickhorn`s experience in the development and manufacturing of high-quality knives also extends to the new line of
hunting and all-purpose knives. In this category we offer
the ideal knives for every field of operation. Here you find a
selection of the best knives for the professional hunter as
well as for the outdoor enthusiast.
Our outdoor and hunting knives are made of first-class
materials.They are tools that you can rely on any time during extensive hunting tours and outdoor adventures. But
they also win you over on grounds of their elegant design
that makes every owner proud.

Outdoor

Pohl One
Provocator
Pohl ONE/PROVOCATOR: Die Messer der Pohl One/
Provocator-Reihe eignen sich in idealer Weise als tägliche
Wegbegleiter. Zwei 1,5 mm starke Liner aus gehärtetem
Edelstahl sowie ein sich nahezu über die gesamte Länge des Griffrückens ziehender Aluminium-Spacer stellen
sicher, dass die Messer auch bei hoher Belastung nicht
nachgeben. Ein mit Torxschrauben gesicherter HosenClip hält das Messer in der Tip Up-Stellung stets einsatzbereit. Der versetzte Rückenschliff verleiht der wuchtigen
Recurve-Klinge aus Eickhorn Professional Plus Steel ihre
besondere Stärke im Bereich der Spitze. Die großen,
beidseitig angebrachten Klingenheber und der Flip-Guard
stellen sicher, dass sich die Klinge auch mit Handschuhen
stets schnell öffnen lässt. Dies gilt auch für die klassischen
Klingenformen der Provocator 6, 8 und 10 Reihe, die aus
Eickhorn Professional Steel gefertigt werden. Das Griffdesign gestattet unterschiedliche Griffhaltungen. Hierbei wurde größter Wert auf die sichere Handhabung gelegt. Als
Griffmaterialien kann der Kunde zwischen hart eloxierten
Aluminiumschalen, wahlweise mit Nill Einlagen aus Palisander-Holz oder G10-Einlagen, sowie Full-G10-Schalen
mit Rough Grip-Oberfläche wählen. Alle Messer sind als
Ein- und Zweihandversion, mit und ohne Wellenschliff erhältlich. Die Provocator-Modelle verfügen über eine widerstandsfähige, schwarze Klingenbeschichtung.

Pohl ONE/PROVOCATOR: The members of the Pohl
ONE/Provocator-series are ideal stately every-day-carry
knives. Two 1.5mm thick liners, made of hardened stainless
steel (but still comfortable to use, not too stiff or high edges),
and the massive aluminium spacer ensure the enormous
robustness of the knife. A belt clip secured with torque
screws keeps the POHL ONE in a tip-up position, always
ready for use. The special shape gives the blade made of
corrosion-resistant Eickhorn Professional Plus Steel its extraordinary strength, especially at the tip. The large blade
studs attached on both sides, as well as the flipper guarantee that the knife can always be deployed quickly, even
with gloved hands. This is also valid for the Provocator 6,
8 and 10 series made of Eickhorn Professional Steel. The
design of the grip allows for several different gripping positions, with safe handling of the highest importance. The
customer can choose between aluminium handles with either oiled rosewood grip-inlays manufactured by Karl Nill or
G10-inlays. Alternatively the knives are obtainable with full
G10-handles with rough grip-surface. All knives are available as one-handed or two-handed versions as well as with
serrated or non-serrated blade.

104232*

104219*

104218*

104238W*

104239*

104225*

104245*

104246*

104247*
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 199-220g
Series
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Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.9,5-10,5 cm ca. 22,5-23,5 cm

*Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für weitere Versionen und Artikelnummern
See price list or www.eickhorn-solingen.com for further versions/variations and respective part numbers

Outdoor

Eagle /Raven
EPK
Eagle/Raven: Die Messer der Eagle/Raven Reihe
bestechen durch ihr Erscheinungsbild und ihre Schneidleistung. Sie sind als treue, tägliche Begleiter konzipiert.
Hergestellt werden Sie in Solingen aus Eickhorn Professional Steel. Für die Schalenlackierung wird ein spezieller
Lack genutzt, den auch ein namhafter Formel-1 Rennstall
verwendet. Besonderer Blickfang beim Eagle sind die gefrässten Echtholz-Einlagen. Beim Raven hingegegen werden hochwertige, rutschfeste Gummieinlagen verwendet.
Erhältlich sind beide Messer als Einhand- und Zweihandversion.

10

Eagle/Raven: The knives in this series win the customers over due to their unique appearance as well as their
cutting performance. They are intended as trusted everyday companions. They are made in Solingen from Eickhorn
Professional Steel. For the finishing of the grips a special
varnish is used, the same that a well-known Formula One
racing team uses. The milled wooden grip inlays of the Eagle are a real eye-catcher. The Raven, on the other hand,
has high quality non-slip rubber inlays.
Both knives are available as one-handed as well as twohanded versions.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 136g

ca. 9,8cm

ca. 22,5cm

Professional
Steel

ca. 132g

ca.8,5cm

ca. 20,5cm

102263RDE*

Gesamtlänge/
Overall length:

G*

Klinge/
Blade:

262

Gewicht/
Weight:

102

Stahl/
Steel:

4

25

4
10

EPK: Das EPK wurde als etwas einfachere Einsteigerversion vom PRT abgeleitet. Das Augenmerk lag darauf,
ein preiswertes Messer für die tägliche Nutzung, ohne Kompromisse in bewährter Eickhorn Qualität, herzustellen. Das
EPK gibt es in 5 verschiedenen Farben, 3 Klingenformen,
wahlweise mit beschichteter Klinge. Allen gemeinsam sind
die 2,5 mm starken Klingen, der doppelte Daumenöffner
(für Links- und Rechtshänder geeignet) und die soliden Aluminiumgriffe. Erhältlich sind folgende Modelle:
EPK-II silberne /EPK-VIII schwarze Spearpointklinge,
EPK-III silberne /EPK-X schwarze Tantoklinge und
EPK-HD silberne /EPK-HD-B schwarze HD-Klinge.
Alle Messer sind auch als Zweihandversion erhältlich.
EPK: The EPK (Eickhorn Pocket Knife) is the entry
version of our PRT. A high quality, robust pocket knife, designed to be used. All parts can be replaced / renewed on
the knife. Available in 5 colours and 3 blade configurations.
2.5 mm blade thickness, ambidextrous opening and solid
aluminium handles. Available in the following models:
EPK-II silver /EPK-VIII black spearpoint blade,
EPK-III silver /EPK-X black tanto blade and
EPK-HD silver /EPK-HD-B black HD-blade.
All EPKs are also available as a two-handed servicing knife.

E

3D
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42

10

22

102

262

65

B*

DE

*

102263S*

*Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für weitere Versionen und Artikelnummern
See price list or www.eickhorn-solingen.com for further versions/variations and respective part numbers
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Outdoor

Secutor
Secutor: Mit dem Secutor bieten wir dem Messerfan
einen robusten und attraktiven Tactical Folder. Die großzügig dimensionierte, schneidfreudige Recurve-Klinge aus
Eickhorn Professional Plus Steel mit versetztem Rückenschliff erfüllt das Anforderungsprofil für Sondereinsatzkräfte, eignet sich aber auch ideal als täglicher Wegbegleiter
für den zivilen Gebrauch. Die großen, beidseitig angebrachten Klingenheber und der Flip-Guard stellen sicher,
dass sich die Klinge auch mit Handschuhen stets schnell
öffnen lässt. Ein entscheidendes Plus, insbesondere in
Extremsituationen. Um die Auflagen aus dem geänderten
deutschen Waffengesetz zu erfüllen, bieten wir Ihnen auch
für dieses Modell eine Klinge mit Nagelhau an. Ein speziell
gehärteter Edelstahl-Gürtelclip hält das Secutor in der TipDown Stellung stets einsatzbereit. Darüber hinaus verfügt
das Messer über einen Glasbrecher.

104240*

104240WDE*

104240S*

104240H*

Secutor: With the new Secutor Eickhorn Solingen has
developed a robust, compact and appealing folding-knife.
The generously dimensioned and free-cutting recurve blade,
made of Eickhorn Professional Plus steel, with a serrated
cutting edge fulfills the requirement profile of all users, and
was designed in collaboration with Special German Mobile
Tactical Police units (MEK - Mobiles Einsatzkommando). At
the same time it is an ideal every-day-carry companion for
civilians. The heavy-duty blade studs attached on both sides
of the blade and the flip-guard ensure a rapid deployment
of the knife, even with gloved hands, this being a crucial
advantage especially in extreme lifethreatening situations.
In order to comply with the statutory requirements of the
revised German weapon`s law (Deutsches Waffengesetz),
this knife can be ordered with a nail nick. A belt clip made
of hardened stainless steel holds the Secutor in a tipdown
position always at the ready. Moreover the knife has the
additional function of a high performance glass breaker.

104241*

104241WHDE*

104241WS*

104241WSDE*

104249*

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 120g

ca.8,5cm

ca. 21cm
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104248*

*Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für weitere Versionen und Artikelnummern
See price list or www.eickhorn-solingen.com for further versions/variations and respective part numbers

Outdoor

Defender
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Defender: Die Defender-Reihe besteht aus drei Macheten (Defender 90, Defender 110 und Defender 130).
Diese besitzen unterschiedliche Klingenlängen zwischen
11,9 und 18,2 cm bei gleichbleibender Griffform. So gibt
es für jeden Anwendungszweck die richtige Größe. Die
4,7 mm starke Klinge sorgt für eine hohe Stabilität. Die
rutschfesten, geschlossenen G-10 Griffschalen ermöglichen ein sicheres Führen dieser Macheten. Als Scheide
wurde eine sehr leichte Cordurascheide mit Klettverschluss
und Gürtelschlaufe gewählt. Die Macheten sind in silber satiniert und schwarz lackiert erhätlich.
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Defender: The Defender Range of machetes (90, 110
and 130) have differing lengths (11.9 mm-18.2 mm) with the
same handle design, material, anti-reflexion coating, thickness (4.7 mm). The anti-slip G-10 handles and full blade
material ensure a massive designed stability for the user.
Developed for every outdoor type activity they are the optimum companions whenever you need them. Delivered
with a light-weight cordura sheath.

10
r1

D
30

r1

de

en

ef
ca.11,9-18,2cm ca. 24,1-30,3cm

de

ca. 310-385g
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Professional
Steel
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Gesamtlänge/
Overall length:
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n

Klinge/
Blade:

pt

Gewicht/
Weight:

O

Stahl/
Steel:
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Outdoor

German Expedition Knife
GEK/GEK-EDC/Wolverine
GEK-Serie: 3 Messer - 3 Stahlarten - individuelle Konfiguration - attraktives Preis- Leistungsverhältnis.
Das war die Maßgabe bei der Entwicklung der neuen
GEK-Reihe. Hierbei hat Eickhorn attraktive Messer für den
Outdoornutzer geschaffen. Die Palette reicht vom preiswerten Einsteigermodell bis zum Highend-Outdoormesser.
Gefertigt werden die Messer aus den 3 Eickhorn Stahlarten Professional, Professional plus und Professional Enhanced ausschließlich in Solingen. Bei den verwendeten
Griffmaterialien haben wir bewährte Alu- oder G10-Schalen
(GEK und GEK-EDC) und glasfaserverstärkte Polyamid
Griffe (Wolverine-GEK) gewählt. Alle Messer dieser Reihe
kommen mit einer Lederscheide und sind gestrahlt oder
schwarz beschichtet erhältlich. Darüberhinaus kann der
Kunde optional einen teilverzahnten Wellenschliff wählen.
Wolverine-GEK: das Wolverine stellt den Einstieg in die
Outdoor GEK-Reihe dar.
GEK/GEK-EDC: Hier hat der Nutzer die volle Wahlmöglichkeit zwischen 3 Stahlarten, 2 Griffmaterialien sowie geschlossenen oder durchbrochenen G10-Griffschalen in 3
Farbvarianten (Sonderfarben auf Anfrage möglich).
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GEK-series: 3 knives – 3 types of steel – individual
configuration – great value for money.
These were the parameters for the development of the
Eickhorn GEK-series. Eickhorn has created appealing knives for the outdoor user. This knife series extends from a
low-cost first-time user model to the high-end quality professional outdoor knife.
The GEK knives are made of 3 types of Eickhorn Steel
(Professional, Professional Plus and Enhanced) and are
made exclusively in Solingen.
For the production of the knife handles we have chosen
tried and tested materials such as aluminium or G10 (GEK
and GEK-EDC) and glass-fibre reinforced polyamide (Wolverine-GEK). All knives of this series come with a leather
sheath and are available with blades with bead blasted
finish or with black Kalgard coating. Furthermore, the customer has the option to choose between a standard or a
serrated cutting edge.
Wolverine-GEK: the Wolverine is the introduction knife in
this range.
GEK/GEK-EDC: here the user has the option of choosing
from 3 types of steel, 2 types of handle material as well as
between skeleton or closed handles in 3 different colours
(special colours possible on request).

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Professional
Series

ca. 232-302 g

ca.11,7-17,5 cm ca. 26-30,8 cm

23
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Gesamtlänge/
Overall length:

EK

G

*Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für weitere Versionen und Artikelnummern
See price list or www.eickhorn-solingen.com for further versions/variations and respective part numbers

Outdoor

Bellator
GDK
Bellator: Das „Bellator“ ist das erste SYSTEMA-Messer, das die Firma Eickhorn zusammen mit Andreas Weitzel, einem führenden SYSTEMA–Trainer, entwickelte.
Das Messer ist aus Eickhorn Professional Plus Steel gefertigt und mit rutschfesten G-10 Schalen ausgestattet.
Die großen, griffigen Verschraubungen, die Vertiefung im
Mittelteil des Griffes und die ergonomische Fingermulde
ermöglichen eine exzellente Handhabung und erlauben
schnelle Griffwechsel. Der „Bellator“ ist zum Einsatz in allen Bereichen geeignet. Auch für Jäger, Outdoor-Fans und
Überlebensspezialisten ist das Messer die erste Wahl. Zur
flexiblen Trageweise wählte Eickhorn die bewährte Kydexscheide mit Gurt-Adapter. Eine taktische Variante und ein
Trainingsmesser aus Aluminium runden das Angebot ab.
Bellator: The new `Bellator` is the first SYSTEMA knife, that ES and Andreas Weitzel -one of the leading SYSTEMA trainers- have jointly developed. The knife is made
of proven Eickhorn Professional Plus Steel and comes with
anti-slip G-10 grips. The large screws, the indentation in
the middle part of the grip and the ergonomical finger geometry enable excellent handling and rapid change of hold.
This makes the `Bellator` excellent for all disciplines. This
knife is also a superb choice for hunters, outdoor fans and
survival specialists. For flexible carrying ES have chosen
a Kydex sheath with belt adapter. A tactical version and a
training knife complete this series.

GDK: Die Gemeinschaft Deutscher Kommandosoldaten (GDK) wählte dieses Messer in einer Sonderfarbe
als Kommandomesser für sich aus.
Die GDK wurde 2007 auf Anregung von Mitgliedern des
Kommando Spezialkräfte (KSK) gegründet. Mittlerweile
gibt es Mitglieder innerhalb und außerhalb der Bundeswehr
auf der ganzen Welt. Die Mitglieder bekleiden Positionen in
führenden Unternehmen und Institutionen. Der Verein unterhält auch viele Kontakte zu anderen Organisationen.
Mit dem Projekt „Einer von uns“ unterstützt das GDK die
Hinterbliebenen gefallener Kameraden. Die „Gemeinschaft
Deutscher Kommandosoldaten e.V.“ erhält für jedes verkaufte GDK-Messer 10 Euro zur Unterstützung der Angehörigen.
GDK: The German Commando Association has chosen to partner with Eickhorn-Solingen (in association with
designer A. Weitzel) to create a special Commando Knife for their units and colleagues. The GDK was formed
in 2007 at the request of members of the German Commandos (KSK), there are now members active in the German Army worldwide and it maintains a strong network with
other likeminded organisations.
With the project ‘Einer von uns’ (‘one of us’) the GDK supports the families of our fallen comrades. For every GDK
Commando knife purchase, Eickhorn-Solingen will donate
10 Euro to the association to support their efforts.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 220g

ca.11,7cm

ca. 23,7cm
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Outdoor

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 257-270g
Bayonet Steel

Klinge/
Blade:

82
52
14
52
13
82

Field Knife: Die Messer der Field Knife Reihe sind
preiswerte Multlitools. Die FKs wurden aus bewährten
Eickhorn Bauteilen zusammengestellt. Das Augenmerk
der Entwicklung lag auf einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Die FKs bestehen aus 3,6 mm starken
Klingen aus Eickhorn-Professional Bayonet Steel, die einen
hohen Biegewinkel ohne bleibende Verformung der Klinge
ermöglichen. Die schwarze Beschichtung schützt das Messer effektiv vor Korrosion und unterbindet Reflexionen, die
z.B das Wild aufschrecken könnten. Der bewährte Griff aus
glasfaserverstärktem Kunststoff liegt ergonomisch in der
Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die solide Scheide mit Drahtschneidefunktion rundet das Ausstattungsbild ab. Die Scheide ist durch den Klickmechanismus
schnell vom Gurt abzulösen und zu befestigen.
Field Knife: The Field Knife Range is a series of high
value for money multi-tools. Assembled with proven Eickhorn components in Solingen, a further critical addition was
the cost structure. The FK’s use 3.6 mm Eickhorn special steel with high blade flexibility and a protective antireflection coating (to prevent the startling of game as well
as for corrosion protection). Proven GRP handles allow
an ergonomic and a fatigue-free usage of the knives. The
robust sheath with the wire cutting function rounds off the
tool function. The sheath can be separated quickly from the
textile belt part via a click-mechanism.

82
52
15

FK-Serie
GFK

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17,3-18,3cm ca. 30,2-31,2cm

82

52

43

GFK: Das Goldsack Infantry Knife wurde für die britische Infantrie als neues Utility- und Rettungsmesser
entwickelt und bestand als einziges Messer die harten,
britischen Testverfahren. Dieses funktionale Messer stellt
alle seine Mitbewerber in den Schatten. Geliefert wird es
in einem, speziell auf die Bedürfnisse der britischen Armee
zugeschnittenen Farbton. Die Klinge aus Eickhorn Professional Steel verfügt über einen Hohlschliff und ist beidseitig
abgezogen.

GFK: The Goldsack Infantry Knife has been developed for the British Infantry as a new type of utility and rescue tool for the British infantry. This functional and extreme
knife puts its competitors in the shade. The colour specifically meets the needs of the British army. The blade made
of Eickhorn professional steel comes with a hollow grinding
and both cutting edges sharpened.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Professional
ca. 330g
Steel

25

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca.17,2cm

ca. 30,2cm

NSN: 1095-99-153-9227

Outdoor

PARA-2
PARA-2 GS

82
52
44

PARA-II: Das PARA-II wurde von Eickhorn als ein
leichtes und leistungsfähiges Zweitmesser weiterentwickelt. Die Form des Griffes ist für ein besseres Handling
angepasst. Auch die Form der Klinge wurde nochmals
verbessert. Geblieben ist das sensationelle Nettogewicht
von nur 49 g. Das PARA-II ist auch mit Handschuhen sehr
gut zu handhaben und kann unauffällig als Backup-Messer oder als Neckknife geführt werden. Beim Design wurde
Wert auf Kompaktheit, Gewicht und Belastbarkeit gelegt.

PARA-II: The PARA II has been developed by ES as a
light, high performance secondary knife. The grip form has
been ergonomically improved for more comfort on using it
over a longer period. The sensational 49g weight has been
retained. A perfect back-up knife or neck-knife, it can also
be handled with gloves. Light-weight, compact and robust,
design criteria for professionals.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 49g

ca. 8,4cm

ca. 18cm

PARA-II GS: Das Para-II GS entstand auf Wunsch unserer Kunden, die gerne Griffschalen für das Para-II haben
wollten. Für diese Kunden haben wir Aufrüstsätze in unterschiedlichen G10-Farben entwickelt. Die Upgradekits enthalten auch eine passende Kydexscheide. Der Kunde kann
nun sein Para-II ergänzen oder gleich ein neues Para-II GS
mit Griffschalen erwerben. Hierdurch wird das Para-II noch
universeller einsetzbar.

PARA-II GS: The Para-II GS was created at the request of our customers, who wanted to have handles for this
knife. For these customers we have developed upgrade kits
in different G10 colours. These kits also include a matching
Kydex sheath. The customer can now complete his Para-II
or purchase a new Para-II GS with handles. This makes the
Para-II even more practical.
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Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 60g

ca. 8,4cm

ca. 18cm

825244S

825244O

825244G
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Outdoor

Eagle Claw
Eagle Talon

Eagle Claw: The Eagle Claw is an ultra-light and extremely sharp knife with G-10 handles and a black anti-reflection coating.
The thin grind allows the sharpening of the knife to be
extreme. The single knife weighs only 43 g., the sheath of
the single weighs 28g., the twin-sheaths 52g.
Available as a single or double set with a kydex sheath and
carrying form with an optional belt-adapter or as a neckknife.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 43g

ca.8,7cm

ca. 15,6cm

82
52
20

Eagle Claw: Das Eagle Claw ist ein ultraleichtes, sehr
scharfes, kleines Messer. Es verfügt über schwarze G-10Schalen und eine schwarze Oberflächenbeschichtung. Erhältlich ist es in zwei Versionen. Eine Singleversion in einer
Kydexscheide, die mit einem optionalen Gurt-Adapter am
Gürtel getragen werden kann und eine Twinversion, die mit
einer Kydexscheide als Neckknife getragen werden kann.
Der dünne Schliff und der feine Abzug sorgen für die ausserordentliche Schärfe der Messer. Das Messer wiegt 43 g,
die Scheiden bringen 28 g bei der Singleversion und 52 g
bei der Twinversion auf die Waage.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 112g

ca.11,6cm

ca. 20,9cm

27

82

Eagle Talon: The Eagle Talon is the big brother of the
Eagle Claw, and a more universal knife. G-10 handles and
a black anti-reflexion coating, 4.7 mm blade thickness, twice that of the Eagle Claw, and total length of 21 cm (blade
length of 11.6 cm). The ribbing on the back of the knife ensures a good grip and safe handling. Supplied with a Kydex
sheath as a neck-knife or optionally a belt-adapter for more
varied carrying possibilities.

52

22

Eagle Talon: Der große Bruder des Eagle Claw ist ein
solides Vielzweckmesser. Genau wie sein kleiner Bruder,
verfügt es über schwarze G-10-Schalen und eine schwarze Oberflächenbeschichtung. Das Schliffbild entspricht
dem des Eagle Claw, die Klingendicke wurde mit 4,7 mm
fast verdoppelt. Die Länge des Messers wuchs auf 20,9
cm, wobei die Klingenlänge bei 11,6 cm liegt. Die Riffelung
auf dem Rücken gibt dem Daumen halt und sorgt für ein
gutes Handling. Erhältlich ist es mit einer Kydexscheide,
die ebenfalls mit einem optionalen Gurt-Adapter zum variablen Tragen versehen werden kann.

Outdoor

SEK II
SEK II: Das Modell S.E.K. gehört zu den erfolgreichsten Neuentwicklungen der Firma Eickhorn-Solingen
in den letzten Jahren. Nicht zuletzt weil sich führende deutsche Spezialeinheiten zur offiziellen Einführung dieses
außergewöhnlichen Einsatzmessers entschieden haben.
Durch die Verschärfung des deutschen Waffengesetztes
im Jahr 2008, wurde auch hier die Frage nach einer Single Edge Version laut. ES entwickelte daher die S.E.K. II
Version mit Spear Point Klinge. Durch diese Designänderung erfuhr das Modell S.E.K. nochmals eine strukturelle
Verstärkung im Bereich des Klingenrückens, womit das
Messer sich noch besser als Werkzeug eignet. Alle anderen technischen Aspekte blieben gleich. Die Klinge aus
rostfreiem Professional Plus Steel wird mit Dull Finish oder
schwarzer Beschichtung gefertigt. Auch kann der Kunde
zwischen einer glatten Klinge und einer Klinge mit Wellenschliff wählen.Verschraubte Griffschalen aus dem extrem
rutschfesten Rough Grip G-10 in verschiedenen Farbvarianten oder für Liebhaber natürlicher Beschalungen, auch
mit dunkelbraunen Grenadil-Holzschalen lieferbar, ist für
jeden Einsatzzweck das richtige Material verfügbar. Die
Grenadil-Version kommt mit einer dunkelbraunen Stiefellederscheide mit Thumb Break-Verschluss. Die G10-Versionen werden mit einer Kydex-Scheide und Gurt-Adapter
ausgeliefert.

SEK-II: The S.E.K. model is one of the most successful
Eickhorn designs of recent years. Leading German Special
Forces units have chosen this knife to add it to their special
purpose equipment. For non-governmental use, because
of the German weapon law, many users demand a single
edge version. So Eickhorn re-designed the blade of the
S.E.K.. It has now a spear point blade. The full size back of
the blade adds a lot of strength to the knife, which makes
it even more useable as an entry tool. All other technical
data stays the same as the S.E.K.. The blade is made from
Eickhorn Professional Plus Steel with bead blasted finish or
black finish. It is equipped with G-10 grips with rough grip
surface or, for natural grip enthusiasts, with dark brown granadilla wood. The Wood-version comes with a dark brown
leather boot sheath with a thumb break. The G10-versions
are equipped with a Kydex sheath with a belt adapter.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 140g

ca.10cm

ca. 21,5cm
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Outdoor

VENATOR
POHL TWO
VENATOR: Zielvorgabe für das Venator war es, ein
optisch interessantes und gleichzeitig legales feststehendes Messer zu entwerfen, welches einem möglichst breiten Anwendungsspektrum gerecht wird. Der ergonomisch
gestaltete Griff, mit seinen perfekt gestalteten Fingermulden, bietet jederzeit bei allen anfallenden Arbeiten, auch
mit Handschuhen, hohe Griffsicherheit. Das Venator wird
wahlweise mit schwarzem G10 oder mit präzise gefertigten Walnussholz-Griffschalen mit Rhomlas-Struktur des
Mössinger Unternehmens Karl Nill geliefert. Die goldfarben
angelassenen Liner unterstreichen das edle optische Gesamterscheinungsbild dieses Allrounders. Passend zum
Messer gehört eine hochwertige Kernlederscheide.
VENATOR: ES wanted to create an optically interesting LEGAL fixed blade knife which would appeal to a
wide group of users, the result – the Venator. The ergonomic handle, with its perfect finger recess and form, ensures
optimal work (even when wearing gloves). The Venator
comes with grips of G-10 or walnut with a Rhomlas structure from Karl Nill (Mössingen). The golden coloured liners
emphasize the exclusive optical picture of this all-rounder.
A high quality leather sheath comes with this knife.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 196g

ca.11,5cm

ca. 25cm

Pohl Two: Das Pohl Two ist die feststehende Variante
des beliebten Eickhorn-Modells Pohl One. Die Klinge aus
Eickhorn Professional Plus Stahl hat eine Rückenstärke
von 4,7 mm und entspricht mit einer Länge von 11,5 cm
dem deutschen Waffenrecht. Geriffelte G-10-Schalen oder
von der Firma Nill mit Rhomlas-Struktur versehene Griffschalen aus Walnussholz verleihen dem Messer die nötige
Griffigkeit. Die Messer besitzen goldfarben angelassene
Edelstahl-Liner und ein als Glasbrecher ausgeformtes
Griffende. Die G-10 Version wird in einer stabilen KydexScheide geliefert, die Wood-Version komt mit einer stabilen
Lederscheide.
Pohl Two: The Pohl Two is the fixed blade version of
the famous Pohl One. The blade is made of Eickhorn Professional Plus Steel. With a blade length of 11.5 cm it conforms to German weapon law. Rough grip G-10 handles
or specially manufactured walnut grips from the Mössinger
Karl Nill with a rhomlas structure have a surface to avoid slips. The blade is equipped with gold-coloured 1.5 mm
stainless steel liners, an extra for the eye. The G10-version
comes in a Kydex sheath with adapter system. A high quality brown leather sheath is supplied with the Wood-version.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 290g

ca.11,5cm

ca. 26cm
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Outdoor

BOAR HUNTER
WAIDBESTECK
Boar Hunter: Die Messer der Boar-Hunter Serie erfüllen die Anforderungen des modernen Jägers an ein funktionales Abfangmesser. Ein solches kann notwendig werden,
wenn das Tier z.B durch einen schlechten Schuß verletzt
wurde. Der Jäger kann das Tier dann schnell und für sich
und sein Umfeld sicher, ohne Anwendung der Schusswaffe
von seinen Leiden erlösen. Es verfügt über eine 259 mm
lange, hohlgeschliffene Dolchklinge und einen ergonomischen, glasfaserverstärkten Kunststoffgriff. Dieses Messer steckt viel weg und ist zugleich desinfizierbar. Es ist in
drei Grifffarben und zwei Klingenfarben erhältlich. Auch gibt
es eine polierte „Exclusiv“-Version. Standardmäßig wird das
Messer mit einer Lederscheide ausgeliefert. Diese verfügt
über eine Aufnahmemöglichkeit für das Para-II oder Para-II
GS. Eine Kydexscheide ist als Upgrade erhältlich.
Das Boar Hunter ist auch als Waidbesteck in Kombination
mit dem Para-II bzw. Para-II mit Griffschalen (siehe
Seite 28) lieferbar.
Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für alle
Versionen und Artikelnummern.

Boar Hunter: The knives of the Boar-Hunter series
meet the requirements of the modern hunter for a functional hunting dagger. This may be necessary if the animal
has been injured, for example, by a bad shot. The hunter
can then terminate the animal from its suffering quickly, and
safely for the hunter and his environment without using a
firearm. It has a 259 mm long, hollow grinded dagger blade and an ergonomic, glass fibre reinforced plastic handle.
This knife is extremely robust and disinfectable. It is available in three handle colours and two blade colours. There
is also a polished “Exclusive” version. As standard, the
dagger comes with a leather sheath. This has a storage
pocket option for the Para-II or Para-II GS. A Kydex sheath
is available as an upgrade.
The Boar Hunter is also available as Waidbesteck set in
combination with the Para-II or Para-II GS (see page 28).
See price list or www.eickhorn-solingen.com for all versions/variations and respective part numbers.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 345g

ca. 25,9cm

ca. 39,1cm

Waidbesteck
(Boar Hunter und Para-II/
Para-II GS)
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Outdoor

Forester
Forester: Die neue Forester Linie
von Eickhorn bietet für jedes Outdoorabenteuer und jeden persönlichen
Geschmack das richtige Messer. Die
neuen Farben Beryllium und USTAN-Metallic in Kombination mit verschiedenen Grifffarben ergeben eine
enorme Kombinationsvielfalt für den
begeisterten Outdoor-Enthusiasten.
Die Messer der Forester-Linie werden
mit einer robusten Lederscheide mit
Gürtelschlaufe geliefert. Optional ist
eine multifunktionale, Tec-Lok-kompatible Lederscheide erhältlich.
Die Forester III und IV verfügen im
Gegensatz zu den anderen Modellen über eine Rückensäge und eine
Drahtschneidefunktion. Daher werden
diese ausschließlich mit einer glasfaserverstärkten Kunststoffscheide mit
Drahtschneidefunktion und CorduraTragesystem geliefert.
Siehe Preisliste oder www.eickhornsolingen.de für alle Versionen und Artikelnummern.

Forester: The new Forester line
from Eickhorn offers the right knife for
every outdoor adventure and every
personal taste. The new colours, Beryllium and US TAN Metallic, in combination with various handle colours result in a huge variety of combinations
for the outdoor enthusiast.
The knives of the Forester line are
delivered with a robust leather sheath with belt loop. Optionally, a multifunctional, Tec-Lok compatible leather
sheath is available.
The Forester III and IV, in contrast to
the other models, are equipped with a
robust saw and a wire cutting function.
Therefore, they are supplied with a
fibre glass reinforced polyamide high
durability sheath with wire cutting function and Cordura carrying system.
See price list or www.eickhorn-solingen.com for all versions/variations
and respective part numbers.
Scheide für die Modelle
I, II und V
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Series Steel

ca. 330g

ca.17,2cm

ca. 30,2cm
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Scheide für die Modelle
III und IV

Outdoor

EBK
WPK

52

53
B

EBK: Das Eickhorn Bushcraft wurde als klassisch-geradliniges Bushcraft bzw. Outdoormesser konzipiert. Der
hohe Flachschliff der 4,7 mm starken, satinierten Klinge
sorgt für eine stabile Klingengeometrie, ausgezeichnet
hohe Schneideigenschaften und eine gute Nachschärfbarkeit. Die am Griff/Klingenübergang angebrachte Daumenrampe wurde bewusst glatt gefertigt, um ein langes und
ermüdungsfreies, aber dennoch kontrolliertes Arbeiten zu
ermöglichen. Die Beschalung erfolgt durch Eickhorns robustes, rutschhemmendes 3mm starkes G10 sowie goldfarben angelassenen, 1,5mm starken Edelstahllinern. Die
am Griffende angebrachte Bohrung ermöglicht die Anbringung eines Lanyards. Die aus kräftigem Kernleder gebaute
Scheide lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal tragen und besitzt eine integrierte Halterung für den mitgelieferten Feuerstahl. All diese Eigenschaften machen das
EBK zu einem robusten, zuverlässigen Arbeitsmesser für
den Outdoor-Enthusiasten oder Großstadt-Abenteurer.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 255g

ca. 11,7cm

ca. 26cm

82

EBK: The Eickhorn Bushcraft was designed as a classic-straight Bushcraft or outdoor knife. The high flat cut of
the 4.7 mm thick sandblasted blade ensures a stable blade
geometry, excellent cutting properties and easy re-sharpening characteristics. The handle / blade thumb ramp has
been intentionally left smooth to allow long, fatigue-free
and controlled work. The handles are made with Eickhorn
robust, slip-resistant 3mm thick G10 and golden coloured,
1.5mm thick stainless steel liners. The hole at the handle
end allows for the attachment of a lanyard. The sheath,
made of strong brown leather, can be worn both vertically and horizontally and has an integrated holder for the
supplied fire starter. All of these features make the EBK a
rugged and reliable utility knife for the outdoor enthusiast or

825253

825253O

825253G

WPK: Das Wolverine Pilots Knife ist Eickhorns moderne Interpretation des „Kappmesser fliegendes Personal“.
Hierbei wurde die Anzahl der benötigten Bauteile reduziert,
ein ergonomischer Kunststoffgriff und moderne Materialien
eingeführt. Diese Modifikationen ergeben einen universellen Begleiter für alle Fälle. Geliefert wird das WPK mit
einer robusten Lederscheide.
WPK: The Wolverine Pilots Knife is Eickhorn’s modern
interpretation of the “Kappmesser flying personnel”. The
parts complexity has been rationalised, an ergonomic plastic handle and modern materials have been implemented.
This leads to a universal companion for all cases. The WPK
is delivered with a robust leather sheath.

54

52

82
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 283g

ca. 15,5cm

ca. 28,5cm
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Outdoor

MTC

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 196g

ca.11,5cm

ca. 25cm
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MTC: The newly developed MTC is a versatile and
compact knife, perfect for your every day carry.
No matter if used for your job or freetime. The knife allows
to be used „handsfree“, which means, it can be held with
the ring, without putting it down, to re-position your cutting
good for example. The large handle can be held comfortably
with or without using the ring at the end of the handle. The
ergonomics and the versatile bladeshape make it a great
allround knife. The kydex sheath is kept small and sleek, to
be carried in one row of molle, to keep it out of the way. It
goes well with the minimalistic appearance of this design.
This knife has been developed with professional input from
a SWAT officer, for the ambitious user. The fulltang knife is
made of a solid piece of 1.4110 stainless steel.

69
S

82

52

69

MTC: Das neu entwickelte MTC ist ein vielseitiges und
kompaktes Messer, prädestiniert für den alltäglichen Einsatz. Im Beruf oder in der Freizeit. Das Messer erlaubt es,
„freihändig“ zu arbeiten, d.h. es kann bei Nichtverwendung
bequem am Ring gehalten werden, ohne dabei das Messer
aus der Hand legen zu müssen, um z.B. sein Schnittgut neu
zu positionieren. Der großzügig dimensionierte Griff kann
mit oder ohne den Ring am Griffende komfortabel gehalten
werden. Die Ergonomie und die vielseitige Klingenform machen es zu einem Allrounder. Die Kydexscheide ist so schmal gehalten, dass es in einer Reihe der Molleschlaufen
platzsparend geführt werden kann und passt somit zu dem
minimalistischen Erscheinungsbild. Ein Messer, entstanden
mit behördlichem Input. Von Profis für den anspruchsvollen
User. Die Ganzstahlkonstruktion besteht aus einem massiven Stück 1.4110 Edelstahl.

Outdoor

MPK
Kiridashi
MPK: Ein handliches und schönes kleines Messer,
mit einem deutlich höheren Nutzwert, als die geringen Abmessungen erwarten lassen würden. Dieser neue Entwurf
wurde für alle Kunden entwickelt, die sich ein kompaktes,
nützliches und dennoch kräftiges Messer für alle Eventualitäten wünschen. Der kleine Dreifingergriff erlaubt sowohl
kräftige Schnitte als auch präzises Arbeiten. Horizontal
getragen spürt man kaum, dass man es dabei hat. Auslieferung mit Kydex-Scheide. Erhältlich in zwei attraktiven
Ausführungen.

MPK: A handy and beautiful multi purpose knife, with a
higher usage than its dimensions would one assume. This
new design has been developed for all customers, who
wish to have a compact, versatile but strong knife for all
eventualities. This small three finger handle allows powerful
cuts but also very precise work. Horizontally carried, you
will hardly notice, that it is there. It comes with a black kydex
sheath. Available with two different blade finishes.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 79g

ca.6,5cm

ca. 12,5cm

Kiridashi: Das ursprüngliche Kiridashi war ein japanisches Arbeitsmesser, welches eine Vielzahl an verschiedenen Arbeiten ermöglicht. Die Klinge aus 1.4110 Edelstahl
verfügt über eine nadelfeine Spitze, die extrem präzises
Arbeiten erlaubt. Egal ob man ziehende oder drückende
Schnitte durchführt. Das Taschenformat macht es zu
einem willkommenen Alltagsbegleiter. Gefertigt in unserer
Manufaktur in Solingen mit einem konkurrenzlosen PreisLeistungs-Verhältnis. Auslieferung mit einer gefalteten
Kydexscheide. In zwei Ausführungen erhältlich, für Rechtsoder Linkshänder! Mit Kydex Scheide.
Kiridashi: The original Kiridashi is a japanese workknife, which allows a variety of different uses. The blade is
made of 1.4110 stainless steel and features a needle fine
tip, that can be used for extremely precise working. No matter if you do pulling or pushing cuts. Made in our manufactory in Solingen with an unrivaled price pay off. Available in
two different versions, for lefties and righties! It comes with
a kydex sleeve.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 79g

ca.6,5cm

ca. 12,5cm
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Wir helfen Retten
Die Messer aus Eickhorns Rettungsserie sind Werkzeuge,
die für den harten Einsatz konzipiert sind. Sie helfen weltweit den besten Einsatzkräften beim Retten von Menschenleben und werden von Behörden und Organisationen in aller Welt geschätzt.
Konsequente Weiterentwicklung verbessert unsere
Produkte kontinuierlich.

Rettung
Rescue

We help rescue
The knives from Eickhorn`s rescue series are tools designed for adverse operations. They are used worldwide during life-saving operations and are highly valued
by public authorities and organisations throughout the
world.
Ongoing research and further development consistently
improve the quality of our products.

Rettungsmesser
Rescue Tools
PRT
PRT: Taschen-Rettungsmesser und Freizeitmesser bewährte Qualität von Eickhorn, die PRT-Reihe. Ausgelegt für den harten Behördeneinsatz, stellen Eickhorn-PRT die Spitze der Rettungsmesser dar. Eickhorn-Solingen Taschen-Rettungsmesser (PRT’s= Pocket Rescue Tools) bewähren sich täglich tausendfach im
harten Einsatz bei Feuerwehren, SAR-Einheiten, Polizei und Militär. Die einzigartige Doppelfunktion – Universaltaschenmesser und
lebensrettendes Notfallwerkzeug – machen sie zu idealen Begleitern im Alltag und als Bordwerkzeug in Fahrzeugen.
DAS ORIGINAL –VON PROFIS FÜR PROFIS…
Lasergeschnittene Klingen aus rostfreiem Eickhorn Professional Plus Steel, seriennummeriert. Griffe aus Aluminium mit rutschfesten
Gummi- oder Kunstharzeinlagen oder G10 Griffe in unterschiedlichen Farben mit Rough-Grip. „Liner-Lock“ Verschluss mit Sicherheitsstop als Einhand-(Extra großer Daumenöffner zur praktischen Einhand-Bedienung auch mit Handschuhen, für Links und Rechtshänder
geignet.) und Zweihand-Version (DE-Version). Stabiler Gürtelclip zur sicheren Befestigung.
Die PRT-Modelle sind auch mit innovativer SGT-Beschichtung erhätlich.
PRT: Pocket rescue knives and leisure time knives
The PRT-series, well proven Eickhorn quality. Developed specially for the professional rescuer, for adverse search and rescue operations, the Eickhorn-PRT represents the forefront of rescue knives. ES pocket rescue knives (PRT`s =Pocket Rescue Tools) prove their
worth thousandfold day-to-day during adverse operations of fire brigades, SAR units, police and military forces. Their unique dual function
-universal (multipurpose) pocket knife and life-saving emergency tool- makes them the ideal companion in everyday life as well as a
must-have in vehicle tool kits.
The Original – from professional to professional…
Lasercut blades forged from Eickhorn Profesional Plus Steel are provided with serial numbers. Grips made of aluminium, with slip resistant rubber and synthetic resin inlays. A `liner lock` system with safety stop that allows a onehanded servicing (a specially large release
button that facilitates the practical one-hand servicing with gloves) as well as a two-handed servicing (DE-version). A robust belt clip for
safe carrying.

Nagelhau Zweihand-Version
two-handed servicing
Glasbrecher
puncher
Gurtschneider
seat-belt cutter
Entriegelungsknopf
release-button
Feststellschraube
adjustment screw
großer Daumenöffner
large thumbstud
rutschfeste Gummieinlage
anti-slip rubber-inlay

Wellenschliff
serrated edge
rutschfeste G10-Griffschale
rough grip g10 handle
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Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 120g

ca.8,4cm

ca. 20,5cm

Rettungsmesser
Rescue Tools
PRT
PRT-G10
PRT-I

PRT-II

102201 EH - 102216 ZH
PRT-IV

PRT-IV Kiddy

PRT-VI

PRT-VIII

PRT-X

PRT-XI

PRT-XII

PRT-X SGT

PRT-II-G10

PRT-VIII-G10

PRT-X-G10

*Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für weitere Versionen und Artikelnummern
See price list or www.eickhorn-solingen.com for further versions/variations and respective part numbers
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Rettungsmesser
Rescue Tools
PRT-LEO

Patent Pending
PRT LEO: Das bereits legendäre und auch vielfach kopierte und dennoch unerreichte PRT (Pocket Rescue Tool) aus dem Hause
Eickhorn ist um eine innovative und tausendfach nachgefragte Funktion erweitert worden.
Jeder professionelle Anwender wird das Szenario kennen: für eine Grossveranstaltung werden zahlreiche Einweghandfesseln mitgeführt, falls es zu Massenfestnahmen kommen sollte. Doch wie kann man die Einweghandfesseln später gefahrlos für die Einsatzkraft
und das polizeiliche Gegenüber kappen?
Wir haben es geschafft, einen dauerhaft nutzbaren, unter sämtlichen widrigen Einsatzbedingungen verwendbaren Handfesselschneider in ein Einsatzwerkzeug zu integrieren, welches nahezu jeder in seiner persönlichen Mannausstattung mitführen sollte – ein Rettungsmesser.
Das PRT LEO – verfügt über alle, seit Jahren bewährten Merkmale der PRT‘s. Darüber hinaus ist es uns gelungen, in Zusammenarbeit
mit polizeilichen und militärischen Einsatzkräften, einen Einweghandfesselschneider zu integrieren.
Der im Griffrücken integrierte, schwenkbare Hebel drückt die Kunststoff-Einweghandfessel auf die scharfe, auswechselbare Klinge
und trennt diese mühelos und ohne Kraftaufwand und vor allem, ohne eine Verletzungsgefahr für das polizeiliche Gegenüber oder die
Einsatzkraft, da die scharfe Klinge nicht ausgeklappt werden muss.
Die Messer sind in zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten erhältlich. Eine Personalisierung mit Namen, einem Landes- oder Einheitswappen ist ebenfalls möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

PRT LEO: The already legendary and often copied but still unrivalled PRT (Pocket Rescue Tool) from Eickhorn has been extended by an innovative and frequently demanded function.
Every professional user probably knows the scenario: in major events, numerous disposable handcuffs are used in case of mass arrests. But how can these disposable handcuffs be cut later without any danger for all people involved?
We have managed to integrate a permanently usable plastic cuff cutter, which can be used under all adverse operating conditions, into
a deployment tool that almost everyone should carry with them in their personal equipment - a rescue knife.
The PRT LEO - has all the features of the PRTs that have been tried and tested for years. Furthermore, in cooperation with the police
and military forces, we have succeeded in integrating a cutter for disposable handcuffs.
The swivelling lever integrated in the back of the handle presses the plastic handcuff onto the sharp, exchangeable blade and separates it easily and, above all, without risk of injury for the police counterpart or the task force, since the sharp blade does not have to be
unfolded.
The knives are available in numerous configurations. It is also possible to personalise them with a name or a unit logo. Please do not
hesitate to contact us.
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Rettungsmesser
Rescue Tools
Belt cutter
THW-PRT
10

Gurtschneider: Nie zuvor haben sie einen Gurt leichter durchtrennt. Der neue Eickhorn-Gurtschneider, ob in
schwarz, rot oder Eickhorns innovativer nachleuchtender
SGT-Beschichtung, sollte in keinem Auto fehlen. Der aus
dem Vollen gefräste Gurtschneider besticht durch seine
leichte Handhabung und hervorragende Schneidleistung.
Die ca. 0.3mm dicke Klinge lässt sich einfach durch die im
Lieferumfang enthaltenen Ersatzklingen tauschen. Weitere
Ersatzklingen können bei Eickhorn als Zubehör geordert
werden. Darüber hinaus rundet eine optional erhältliche,
praktische Aufbewahrungstasche das Produkt ab.

30
01
10
30
03

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Alu

ca. 29g

----

ca. 9,7cm

02

Gewicht/
Weight:

30

Stahl/
Steel:

10

Belt cutter: Never before have you cut through a belt
more easily! The new Eickhorn belt-cutter, whether in black
or red colour or with the innovative self-luminous SGT-coating, should not be missing from any car.
Amazingly easy handling and outstanding cutting performance. The roughly 0.3 mm thick blade can be easily exchanged with the replacement blades included in delivery.
Further replacement blades can be purchased from Eickhorn as accessories. Moreover, a practical storage bag - as
an accessory - rounds this product off.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 138g

ca. 8,4cm

ca. 20,5cm

22
10

THW-PRT: Developed in cooperation with the German
Civil Protection Organisation (THW). Using robust design
and manufacturing PRT-II technology, with the addition of
a marlin spike and the luminous self-charging SGT coated
blade. The Region Commander of the THW-Hilden says:
“The THW-PRT fulfils all the requirements of a lightweight
multi-functional recue tool.”

67

THW-PRT: Das THW-PRT wurde in Zusammenarbeit
mit dem THW entwickelt. Es besteht aus der gewohnt soliden Eickhorn-Mechanik, erweitert um einen Marlspieker
zum Lösen von Knoten. Das Messer ist weiterhin mit der
bewährten PRT-II Klinge mit nachleuchtender SGT-Beschichtung versehen. Der Ortsbeauftragte des THW-Hilden
sagt dazu: “Das THW-PRT erfüllt alle Anforderungen, die
an ein leichtes Vielzweckrettungstool gestellt werden.“
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Rettungsmesser
Rescue Tools
Guardian
C.S.A.R.
Guardian: Das Eickhorn Rettungsmesser Guardian
bewährt sich täglich tausendfach im harten Einsatz bei
Feuerwehren, SAR-Einheiten, Polizei und Militär. Schwarze
Aluschale mit roter oder schwarzer Kydex-Einlage, schwarze Klinge. Scheibenzertrümmerer, Gurtschneider, manuelle Welle. Extra großer Daumenöffner zur praktischen
Einhand-Bedienung auch mit Handschuhen (Rechts- und
Linkshänder geeignet).
Auch als Zweihand (DE-Version) erhältlich.

Guardian: In everyday life the Eickhorn Guardian has
already proven its performance and reliability a thousand
times over. It is used by police, fire brigades, SAR-forces
and the armed forces worldwide. It features black anodised
AIMg3 aluminium grips with a red or black Kydex-inlay, a
belt cutter, a puncher, serrated edge and Kalgard® coated
blade. The Guardian has large blade studs, which allows
for one-handed use (suitable for right and left-handed people).

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 130g

ca. 8,8cm

ca. 22cm

C.S.A.R.: Von polizeilichen Spezialeinsatzkräften ist
der Wunsch an Eickhorn herangetragen worden, eine optimierte Ausführung des GUARDIAN, speziell für diesen
Anwendungsbereich zu entwickeln. Zu den wichtigsten
Änderungen zählt die völlig neu gestaltete, 5 mm längere
Spear Point-Klinge mit Recurve-Schneide. Das Messer ist
als C.S.A.R. II mit partiellem Wellenschliff und schwarzer
Klinge erhältlich. G-10-Griffschalen garantieren eine sichere Handhabung. 1,5 mm starke Edelstahl-Liner geben
die notwendige Stabilität und sichern die Klinge. Der integrierte Gurtschneider sowie ein Glasbrecher erweisen sich
als unverzichtbar, insbesondere im Rettungseinsatz. Mit
Hosen-Clip (Tip Down).
C.S.A.R.: Eickhorn was asked by special police units
to develop a yet further optimized model of the already existing PRT GUARDIAN series, expressly for this particular
field of application. One of the most important changes is
the new design and the 5 mm lengthening of the spearpoint blade with recurve-cutting edge. The additionally half
serrated blade of the CSAR II simplifies cutting solid materials and ropes. G–10 grips with a grooved design guarantee secure handling. 1.5 mm stainless steel liners lend the
necessary stability and protect the blade. The far end of the
grip holds an integrated belt cutter and a glass breaker,
both of which are indispensable especially during rescue
operations. Comes with belt clip (tip down).
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 130g

ca. 9,3cm

ca. 22,5cm
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Rettungsmesser
Rescue Tools
ABW

82
52
45
W

ABW I: Das ABW I wurde auf Anfrage amerikanischer
Spezialeinheiten, als leichtes taktisches Aufbruchwerkzeug auf Basis des S.E.K. entwickelt. Die meisselförmige
Spitze ermöglicht ein sicheres Aufhebeln von Türen und
Fenstern. Mit dem Glasbrecher am Ende ist das Einschlagen von Glas möglich. Optional kann auch eine andere
Schlagfläche gewählt werden. Das ABW-I ist mit einer
schwarzen oder einer SGT-Beschichtung versehen. Zum
Lieferumfang gehört eine flexibel anzubringende Kydexscheide.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Plus Steel

ca. 398g

ca. 10cm

ca. 24,5cm

07
52

ABW II: The ABW II has been developed with special
fire brigade teams as a super heavy duty entry and rescue
tool. Levering (doors and windows), breaking glass,
severing ropes and cutting are functions combined in this
single Entry Tool. Due to its massive form and G-10 grips
it is designed to be used with gloves. Luminescent triangular inserts help orient the user. The tool is completed with
a Kydex sheath and belt adapter.

82

ABW II: Das ABW-II wurde als schweres Aufbruchwerkzeug, zusammen mit Feuerwehrspezialkräften
entwickelt. Aufhebeln, Glasbrechen, Seile kappen und
schneiden vereint dieses Aufbruchwerkzeug. Durch seine
massive Bauart und die dicken Griffe ist es sehr gut mit
Handschuhen zu nutzen. Die nachleuchtenden Dreiecke
helfen dem Anwender bei der Orientierung. Eine Kydexscheide mit Gurt-Adapter runden die Ausstattung dieses
Werkzeugs ab.

10

ca. 22,2cm

52

ca. 11cm

82

ca. 195g

on

Professional
Plus Steel

is
i

Gesamtlänge/
Overall length:

tv

Klinge/
Blade:

gh

Gewicht/
Weight:

ni

Stahl/
Steel:

82
52
06
W

ABW I: The ABW I was developed at the request of
the American Special Forces as a light tactical entry tool
based on the S.E.K. The chisel formed point is optimised
for opening doors and windows. At the base of the grip a
glass breaker has been included to further facilitate the
function of the tool. Optionally the tool can have a flat base
for extra penetration when used in combination with a
hammer. The ABW I has a special black or SGT coating.
For flexible carrying ES have chosen a Kydex sheath with
belt adapter.
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Rettungsmesser
Rescue Tools
RT

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 210g

ca. 8,5cm

ca. 22,5cm

01
16
82

RT I: Especially for rescue teams the RT I – model was
developed on the basis of the legendary Eickhorn LL80 knife for paratroopers. The technology on which this knife is
based relies on a 70 years of operational service. Among
the most important characteristics of the knife is the blade
with a half serrated cutting edge. Clothing, belts, straps or
core coated ropes up to 11 mm present no problem for this
blade. The blade can be opened with one hand, even with
gloves, without any danger to the hand. A glass breaker facilitates rescue through window panes. The fold-out screwdriver sensibly widens the field of action of the RT I. For
cleaning purposes the RT I can be completely dismantled.
The blade is made of stainless steel.

82
01
06

RT I: Speziell für Rettungskräfte ist das Modell RT I auf
Grundlage des legendären Eickhorn LL80 Fallschirmjägermessers entwickelt worden. Die Technik, die dem Messer
zugrunde liegt, kann auf eine mittlerweile fast 80-jährige
Tradition zurückblicken. Zu den wichtigsten Merkmalen des
Messers zählt die Kappklinge mit partiellem Wellenschliff.
Bekleidung, Gurte und Kernmantelseile bis 11 mm Stärke
stellen für die Klinge kein Hindernis dar. Vollkommen gefährdungsfrei lässt sich die Klinge mit einer Hand öffnen,
selbst mit Handschuhen. Ein Glasbrecher erleichtert die
Rettung durch Fensterglas. Ein ausklappbarer Schraubendreher erweitert das Einsatzspektrum des RT I sinnvoll.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 250g

ca. 13,5cm

ca. 27cm
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820123

RT-Series-SGT: Proven design, now with new innovative self-luminous SGT-coating. It glows in the dark for
several hours.

820122

820124

RT-Series-SGT: Bewährter Klassiker, jetzt neu mit innovativer leuchtender SGT-Beschichtung, die je nach Aufladung mehrere Stunden nachleuchtet

Rettungsmesser
Rescue Tools

05

82

01

02

RT II-IV: Unter Mitwirkung professioneller Anwender
hat Eickhorn das Modell RT II für besondere Einsatzanforderungen entwickelt. Es unterstützt Retter und Helfer
bei lebensrettenden Bergungen ebenso praktisch wie wirkungsvoll. Das RT II ist als vielseitiges Mehrzweckgerät
Messer und Aufbruchwerkzeug in einem.
In den Ausstattungsmerkmalen entspricht das RT III dem
Modell RT II, jedoch wurde die Schlüsselspitze durch eine
schwere Schraubendreherspitze ersetzt.
Das Kappen von Gurten und Seilen sowie das Öffnen von
Bekleidung setzt eine Klinge voraus, die Verletzte und Verunglückte unter keinen Umständen gefährden darf. Dies erfüllt das RT IV in besonderer Weise. Die Klingenspitze lässt
sich zusätzlich als schwerer Schraubendreher nutzen.
Auch Sondereinheiten setzen auf die RT-Serie. So vertrauen die legendären britischen Sondereinheiten Special Air
Service (SAS) und Special Boat Service (SBS) seit 2006
auf Solinger Qualität in Gestalt des Eickhorn-Rettungsmessers RT-III-SF. Sowohl SAS als auch SBS nutzen das
RT-III-SF als Aufbruch- und Rettungswerkzeug im Spezialeinsatz. Es wird mit einer schwarzen Fangschnur ausgeliefert.

82
01
01

RT

82

01
15

82

01

RT II-IV: Eickhorn, supported by professionals, developed the RT II for special rescue requirements. It practically
and effectively supports rescue personnel during life-saving
activities. The RT II is an all-round general purpose knife
and entry tool in one.
The features of the RT III correspond with those of the RT
II. However, the hydrant opener is replaced with a heavy
duty screw driver.
The cutting of belts and ropes and the opening of clothing
demand a blade that must under no circumstances endanger the injured or hurt. The RT IV was developed by Eickhorn especially for this requirement. The blade point can
also be used as a heavy duty screw driver.
Since 2006 the legendary British Special Forces - Special
Air Service (SAS) and Special Boat Service (SBS) - depend
on Solingen quality in the shape of the Eickhorn Solingen
Rescue knife RT-III-SF. SAS and SBS use the RT-III-SF as
entry and rescue tool during waterborn commando operations.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional
Steel

ca. 250g

ca. 13,5cm

ca. 27cm

NSN 4240-12-361-9808
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Damastlinie: Schon im Altertum war er hochgeschätzt und begehrt. Wikinger und Sarazenen hüteten streng sein
Geheimnis, das über Jahrhunderte versunken und vergessen blieb: Damaststahl. Auch heute noch gilt seine Herstellung als die hohe Kunst, mindestens zwei in ihrer Art völlig unterschiedliche Stähle in meisterlicher Handarbeit
so zu verbinden, dass eine herausragende Klinge mit charakteristischem Damaszenermuster entsteht. Nur wenige
Spezialisten weltweit beherrschen das Schmieden von Damast so vollkommen, wie der bekannte deutsche Damastschmied Markus Balbach. Mit jedem Hammerschlag verleiht er dem Damast seine unnachahmliche, einzigartige
Charakteristik. Das Ergebnis ist eine mehrfach gefaltete, feuerverschweißte Damastklinge von beeindruckender
Qualität. Als Damastmuster für den DSC®-Damast wählten wir die „kleine Rose“, „Ferus“, „tordiert“, „wilder Damast“
und „Leopardenfell“. Für die Sonderdamaste haben wir Tirpitzdamast im Muster „Banddamast“ und Leo-Damast im
Muster „Leopardenfell“ ausgesucht. Die Anzahl der Lagen des verwendeten Damaststahls reicht von 220 bis 320
Lagen.
Die Messer aus Eickhorns Sonderdamastlinie sind Unikate. Jedes für Sich ist ein Kunstwerk. Eine Symbiose aus
uralter Handwerkstechnik und moderner Fertigungspräzision. Die Messer der Sonderdamastline werden nur auf
Kundenwunsch als Einzelstücke gefertigt.
In einer limitierten Stückzahl von jeweils 150 Stück sind die Messer der DSC®-Reihe (Damaststahl SuperClean)
erhätlich. Diese werden teilweise maschinell in Kleinserie gefertigt.
Alle unsere Damastmesser stellen einen dauerhaften Wert dar. Wenn Sie ein besonderes Geschenk von bleibendem
Wert suchen sind Sie hier genau richtig.

DAMAST
DAMASCUS
Damascus line: In ancient times it was the most highly sought after steel. Vikings and the peoples of the Middle East
strictly guarded the secret that had been lost and forgotten: Damascus steel. Even today its manufacturing is regarded as a distinguished art to connect a minimum of two - in their consistence entirely different - steels in such a masterful craft that an outstanding blade with a characteristic damascene pattern emerges. Few world-wide specialists
master the art of forging Damascus as perfectly as the well-known German Damascus-forger Markus Balbach. Each
blow of the hammer lends the Damascus its unique, inimitable characteristic. The result is a Damascus blade which
is folded many times and fire-welded, finally making an impressive quality. For our DSC®-Damascus we selected the
designs „little rose“, „Ferus“, „torsion“, „wild Damascus“, „Leopardfur“. For our special Damascus we have chosen
Tirpitzdamast with „Banddamast“-design and Leo-Damast with the design „Leopardfur“. The number of the layers of
our Damascus Steel varies between 220 and 320 layers.
The knives from Eickhorn Solingen’s Special Damascus are uniques. Each one a work of art. A symbiosis of ancient
handwork and modern precision manufacturing. These knives are custom-made to order as uniques.
Limited to 150 pieces each, the knives of our DSC®-line (Damascus SuperClean) are partly factory-made in small
lots.
If you are looking for a special gift of everlasting value, then this is the right place for you.

Damast
Damascus
Sonderdamast: Einzelstücke
Special Damascus: uniques
Leo Leopardenfell/
„Leo-Leopardfur“

Tirpitz Banddamast/
Tirpitz damascus

DSC®-Damast: Serienprogramm
DSC®-Damascus: serial production
Ferus

Torsionsdamast/
„torsion“

kleine Rose/
little rose

Leopardenfell/
„Leopardfur“

wilder Damast/
„wild Damascus“

DSC®-Damast: Serienprogramm
DSC®-Damascus: serial production
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Viper - 104253D

Viper - 104253SD

POHL ONE Damascus III - 104256D

Secutor- 104255D

Damast
Damascus

Sonderdamast: Einzelanfertigung
Special Damascus: uniques
B2005 - 800130

PRT-I - 102220D

KM2000BW - 825101AD

PRT-II - 102201D

KM2000 - 825101D

PRT-III - 102203D

KM3000 - 825122D

Aviator-III - 820113D

GEK- 825229D

GEK-EDC - 825233D

SEK-P - 825119D

Abweichungen in Farbe und Optik sind möglich
Deviations in colour and pattern are possible
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Living
schöne und hochwertige Dinge für Ihr Zuhause bieten wir in dieser Kategorie an. Sie umfaßt
Küchenmesser, Bestecke, Rasiermesser und
Säbel. Besonders mit unseren Kitchen Warrior
Küchenmessern sprechen wir auch die Fans
unserer Marke an. Allen gemein ist die hohe
Qualität und der Herkunftsort Solingen.

Living

Living
in this category we offer beautiful and highquality things for your home. It includes kitchen knives, cutlery, razors and saber. Especially with our Kitchen Warrior knives address
the fans of our brand. What they all have in
common is the high quality and the place of
origin Solingen.

Living

Exclusive: Die Messer der Exclusive-Reihe bilden
Eickhorns Einstieg in die Welt der Küchenmesser. Die Exclusive-Reihe besteht aus einem kompletten Messerblock,
welcher 6 Messer, eine Fleischgabel und einen hochwertigen Wetzstahl enthält. Jeder Block und die darin enthaltenen Messer erhalten eine einheitliche Seriennummer.
Die Klingen der Exclusiv-Reihe bestehen aus Spezialstahl
und sind aus einem Stück geschmiedet. Die Messer wurden
handabgezogen und verfügen über eine hohe und langanhaltende Schärfe. Der Griff aus hochwertigem Kunststoff ist
mit 3 Nieten befestigt und in einem Spezialverfahren verschweißt, um ein Höchstmaß an Hygiene zu gewährleisten.
Die Messer sind zu 100% in Solingen gefertigt.
Exclusive: Our Exclusive range is our debut into the
world of Kitchen Knives. Made 100% in Solingen, Germany, the range is made up of a complete knife block, with 6
knives, a carving fork and a high-quality sharpener. Every
block and knife set has the same serial number.
The Exclusive blades are made from special steel and
forged from a single piece. They are hand sharpened and
have a long-lasting sharpness. The durable handles are
welded to the one-piece blade (with integrated rivets) by
using a special process to ensure the highest levels of
hygiene.
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Exclusive

Seriennummer/
Serial number

1. Gemüsemesser/Vegetable knife
000399

2. Tomatenmesser/Tomato knife
000386

3. Ausbeinmesser/Boning knife
000415

4. Santokumesser/
Santoku knife

000387

5. Fleischmesser/
Meat knife
000384

6. Brotmesser/
Bread knife

000397

7. Fleischgabel/Meat fork
000385
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Living

Kitchen Warrior
Steakbesteck
Kitchen Warrior: Die Messer der Kitchen Warrior-Reihe sind Küchenmesser für den Eickhorn-Enthusiasten. Es handelt sich um
Küchenmesser höchster Qualität, die auf den Designs der vorhandenen Eickhorn-Standardprodukte basieren. Den Anfang dieser Serie
machen ein Gemüsemesser, ein Fleischmesser, ein Santokumesser und ein Brotmesser - wahrscheinlich das beste Brotmesser der
Welt. Allen gemein ist der hochwertige Werkstoff, eine hervorragende Schärfe und die aus dem Militärbereich bewährten Griffmaterialien.
Diese werden durch modernste Verbindungsverfahren zusammengefügt.

NB-K

GTK-K

SEK-K KM2000-K

Kitchen Warrior: The kitchen is a place for warriors, where chaos becomes a place of peace and order with the usage of the correct tools. Kitchen knives from Eickhorn have the same design philosophy as our military products, the highest quality and reliability. A
vegetable knife, a meat knife, a Santoku and a massive bread knife – ‘the best in the world’. Using high-quality kitchen steels of extreme
sharpness, handle materials and designs from military and outdoor products, we have the ultimate synthesis of product and purpose.

000603

000602

000601

000600

Steakbesteck: Das Eickhorn Steakbesteck enthält das wohl beste Steakmesser der Welt - hergestellt aus geschmiedetem Stahl.
Die patentierte Säge sorgt für langanhaltende Freude beim Schneiden Ihres Steaks. Die besondere Schärfe des Messers verhindert das
Austreten des Fleischsaftes und gewährt somit Genuß bis zum letzten Bissen. Das Besteck ist im harten Restauranteinsatz erprobt und
spülmaschinengeeignet.
Steak Set: The Eickhorn Steak Set includes one of the worlds most famous Steak knives. It is made of forged steel. The patented
serrations ensures long-lasting pleasure when cutting your steak. The extraordinary sharpness of the knife prevents the juices from escaping and thus provides enjoyment right up to the last bite. The cutlery is tested in hard restaurant use and is dishwasher safe.

000570 6 Pers.
000570-1 1 Pers
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Living

Bestecke
Cutlery
Bestecke: Für Freunde der gepflegten Tischkultur hat
Eickhorn, wie bereits in früheren Jahren, seiner Tradition
folgend, drei Besteckserien aufgelegt. Die Designs reichen
dabei vom klassischen Modell Köln über das moderne Rom
bis hin zum zeitlosen New York. Alle Bestecke werden ausschließlich in Solingen gefertigt und bestechen durch ihre
hervorragende Verarbeitung und Qualität. Jedes Modell
ist als 24- oder 30- teiliger Bestecksatz erhältlich. Darüber
hinaus gibt es von „B“ wie Buttermesser bis „Z“ wie Zuckerzange viele zusätzliche Einzelteile. Eine Übersicht finden
Sie unter http://www.eickhorn-solingen.de/bestecke.

Sets of cutlery: For the sophisticated customer diner,
Eickhorn once again follows its early tradition by bringing
out three sets of cutlery. Their designs range from the conventional model KÖLN to the modern ROME as far as the
timeless model NEW YORK. All cutlery is produced exclusively in Solingen and impress with their outstanding workmanship and quality. Every model is obtainable as a 24- or
30-pieces cutlery set. In addition to this, many individual
pieces can also be purchased such as butter knives or sugar tongs. A list of these individual parts can be found under
http://www.eickhorn-solingen.de/bestecke.

Köln/Cologne

ROM/ROME

NEW YORK
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Living

Säbel
Rasiermesser
Säbel: Seiner Tradition folgend, hat Eickhorn nun wieder einen Königs- und einen Luftwaffensäbel im Programm. Diese wurden
vom letzten Schwertfegermeister Solingens, mit Hilfe originaler Werkzeuge gefertigt. Beide begeistern mit wundervollen Verzierungen
im vergoldeten Griffbereich. Die Klingen sind vernickelt und die des Königssäbels damasziert. Die Scheide des Luftwaffensäbels ist aus
schwarzem Leder, die des Königssäbels ist vernickelt. Beide Scheiden verfügen über drei vergoldete Beschläge.

Luftwaffensäbel

Saber: Following our tradition, Eickhorn now again has a King’s and a Air Force sword in our program. These were made by the last
master sword maker in Solingen, using of original tools. Both delight with wonderfully detailed gold-plated handles. The blades are nickel
plated and with damascene in the case of King’s sword. The scabbard of the Air Force sword is made of black leather, the one from the
King’s sword is nickel plated. Both sheaths have 3 gold-plated fittings

Königssäbel

000900

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Carbon Steel ca. 50g

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

ca. 7,5cm

ca. 25cm

07
01
00

Cut throat Razors: Eickhorn Solingen adds two classical cut throat razors to its product range. Handmade in
Solingen and due to a full hollow grinding, these razors
offer precise and long-lasting quality for a clean shave.
These razors are available with handles made of olive
wood or horn. Accessories such as a small carrying case
or a storage sheath, both made of soft high-quality leather,
are available on request.

00
0

Rasiermesser: Eickhorn-Solingen nimmt nun zwei
Rasiermesser „alter Schule“ ins Programm auf. In Solingen
handgefertigt, bieten diese, mit einem Vollhohlschliff versehenen Rasiermesser, präzise und langlebige Qualität für
eine gründliche Rasur. Erhältlich sind diese Rasiermesser
wahlweise mit Olivenholz- oder Hornheften. Als Zubehör
sind ein Stecketui oder ein Rolletui aus weichem, hochwertigen Leder erhältlich.

70
0

000901
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Designer

Mit dem Jahr 2019 beschreitet das Traditionsunternehmen Eickhorn Solingen Limited neue Wege mit der Einführung einer
Designer Collection.
Die Messer, die aus dieser Serie hervorgehen, sind alle in enger Kooperation mit Designern, Custom Knifemakern oder Partnerfirmen
entstanden. Hier finden Sie die Fusion von zwei Größen ihrer Zunft. Dem 1865 gegründeten Unternehmen Eickhorn Solingen Limited
und, je nach Projekt, einem Designer oder Partnerfirma.
Ziel ist es, innovative und frische Konzepte zu realisieren und dem Markt zu einem moderaten Preis anzubieten. Wir möchten dem
ambitionierten Messersammler die Möglichkeit geben, in den Genuss eines Designer Messers zu kommen, welches als Einzelstück
hergestellt oft deutlich kostspieliger ist. Unser Anspruch liegt darin, das Produkt in der Serienfertigung möglichst exakt an das handgefertigte Original anzulehnen. Die in unserer Manufaktur hergestellten Serienmodelle werden unter den strengen Augen des geistigen
Urhebers und unserer internen QC inspiziert. Tradition verpflichtet!
Auf diesen Seiten sehen Sie die ersten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere aufregende
und spannende Projekte in der Zukunft!
Starting in 2019, the traditional company Eickhorn Solingen Limited is breaking new ground with the introduction of a Designer
Collection.
The knives that emerge from this series have all been created in close cooperation with either designers or custom knifemakers or
partner companies. In this collection you will find the fusion of two greats of their guild: the company Eickhorn Solingen Limited founded
in 1865 and, depending on the project, a designer or partner company.
The aim is to realize innovative and modern concepts and offer them to the market at a moderate price. We would like to give the
ambitious knife collector the opportunity to enjoy a designer knife, which is usualy much more expensive. Our aim is to manufacture the
product as close as possible to the hand-made original. The serial models produced in our manufactory are inspected thoroughly by the
intellectual originator and our internal QC.
On these pages you can see the first results of this cooperation. We are already looking forward to many more exciting projects in the
future.

SIF: Dieses aussergewöhnliche Messer begeistert nicht nur
Messerfans, sondern alle, die nach einem stabilen, belastbaren
aber trotzdem leichtgewichtigen und ästhetischen Messer suchen.
Das SIF ist ein modernes Ganzstahlmesser aus 4mm dickem Böhler Stahl. Es ist in Kooperation mit Midgards-Messer, einem jungen
und innovativen Familienunternehmen, entstanden. Dieses zeichnet
sich durch seine unkonventionellen aber dennoch funktionalen Designs aus. Midgards bedient sich bei seinen Modellbezeichnungen
aus der nordischen Mythologie. So auch beim SIF. Das Messer ist
kompakt genug, um es um den Hals als Neckknife, einfach mit der
flachen Kydexscheide in der Hosentasche oder mittels Adapter am
Gürtel zu tragen. Dieses unorthodoxe Messer wird der Blickfang Ihrer Sammlung und jeder, der ein Auge für Qualität und Verarbeitung
hat, wird Sie um das SIF beneiden. Ausgeliefert wird das SIF mit
einer schwarzen Kydex-Scheide.
SIF: This exceptional knife is not only a delight for knife fans,
but also for all those who are looking for a sturdy, durable yet lightweight and aesthetic knife. The SIF is a modern all-steel knife made
of 4mm Böhler steel. It has been developed in cooperation with
Midgards-Messer, a young and innovative family business. This is
characterised by its unconventional yet functional designs. Midgards
uses Nordic mythology for its model names. This also applies to the
SIF. The knife is compact enough to be worn around the neck as a
neckknife, simply with the flat Kydex sheath in your trouser pocket
or by means of an adapter on your belt. This unorthodox knife will be
the eye-catcher of your collection and anyone with an eye for quality
and workmanship will envy you the SIF. The SIF comes with a black
Kydex sheath.
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Modell/
Model

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

SIF

ca. 58,5g

ca. 6,4cm

ca. 16cm

SIF

Designer

Nekro
Nekro: Das Nekro ist ein modernes und aufregendes Messer
aus der Feder von Andy Golz von Apeiron Bladeworks aus Berlin.
Andy ist nicht nur ein Visionär und Designer, sondern auch ein prämierter und begabter Messermacher. Er wurde in Paris auf der Knife Show im Herbst 2018 für einige Entwürfe seiner feststehenden
Messer ausgezeichnet. Das Nekro ist ein Paradebeispiel dafür. Die
Klinge aus Böhler Stahl kommt gänzlich ohne Griffschalen aus. Das
Design ist minimalistisch und dennoch extravagant. Die zahlreichen
Bohrungen helfen, das Gewicht im Rahmen zu halten. Die geradlinige Form und das schlanke Design machen es zu einem hervorragenden Alltagswerkzeug. Sämtliche anfallenden Arbeiten können
mit diesem Messer mit Leichtigkeit erledigt werden. Die einseitig
geschliffene Klinge ermöglicht ein leichtes Schneiden, Schnitzen
oder auch Schälen. Das Nekro wird zum idealen Begleiter im Beruf
und der Freizeit. Zum Lieferumfang gehört eine hochwertige Kydexscheide.
Nekro: The Nekro is a modern and exciting knife designed by
Andy Golz from Apeiron Bladeworks in Berlin. Andy is not only a
visionary and designer, but also an award-winning and talented knifemaker. He was awarded for his fixed blade designs at the Knife
Show in Paris in autumn 2018. The Nekro is a prime example of this.
The blade is made of Böhler steel and has no handles at all. The design is minimalist yet extravagant. Numerous holes help to keep the
weight low. The linear shape and the slim design make it an excellent
everyday tool. All work can be done comfortably with this knife. The
blade has a single edge for easy cutting, carving or peeling. The
Nekro is the ideal companion for work and leisure. It comes with a
black Kydex sheath.
Urban Leaf: Ein Messer, wie geschaffen für den Alltag in urbanen Gebieten. Aber auch in der freien Natur wird es Sie nicht im
Stich lassen. Auch das Urban Leaf stammt aus der Feder von Andy
Golz. Die breite, blattförmige und leicht modifizierte Wharncliffe
Klinge mit der geraden Schneide ist perfekt geeignet für präzise,
ziehende und auch drückende Schnitte. Der kurze Griff des Ganzstahlmessers liegt trotz der kompakten Abmessungen sicher und
komfortabel in der Hand. Es ist aus einem Stück Böhler Stahl gefertigt, lässt sich bequem führen und macht einfach Spass. Als Neckknife getragen, haben Sie es stets griffbereit, wenn ein hochwertiges
und zuverlässiges Messer gefragt ist. Es wird mit einer schwarzen
Kydexscheide geliefert.

Urban Leaf

Urban Leaf: A knife made for everyday use in urban areas. But
even outdoor it will not let you down. The Urban Leaf has also been
designed by Andy Golz. The wide, leaf-shaped and slightly modified
Wharncliffe blade with the straight edge is perfect for precise pulling
and pushing cuts. The short handle of the all-steel knife lies securely
and comfortably in your hand despite its compact dimensions. It is
made of a single piece of Böhler steel, is easy to handle and fun to
use. When worn as a neckknife, it is always ready to hand when
a high-quality and reliable knife is required. It comes with a black
Kydex sheath.

Modell/
Model;

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Nekro
Urban Leaf

ca. 66g
ca. 59,5g

ca. 7,8cm
ca. 7cm

ca. 15,2cm
ca. 13,8cm
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Uhren
Watches
EICKHORN TW

006011*

Nachtansicht
Nightvision
Uhr/Watch

Marine

006005*

006006*

Chronograph
Originalgröße/ Original size

Nachtansicht
Nightvision

Uhr/Watch

006000*

Para

006003*

Chronograph

Nachtansicht
Nightvision
Chronograph
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Special Ops

006008*

Eickhorn taktische Uhren: Neu im Programm von Eickhorn sind diese hochwertigen Schweizer Uhren. Sie wurden hergestellt vom
bekannten Label H3, welches schon einige Spezialeinheiten ausgestattet hat und alleiniger Uhrenlieferant der Schweizer Armee ist.
Eickhorn bietet 6 verschiedene Modelle mit 2 unterschiedlichen Armbändern an. Allen gemeinsam sind die Eickhorn Nachtansicht mit
Tritium Technologie, die hochwertigen Gehäuse mit kratzfestem Saphirglas und die präzisen Uhrwerke. In jeder Reihe kann zwischen
einer „normalen“ Uhr und einem Chronographen gewählt werden. Den Einstieg bildet die Para-Reihe, gefolgt von der Marine-Reihe. Die
Spitzenposition übernimmt die Special-Ops-Reihe.
Eickhorn Tactical Watches: Eickhorn commissioned, made in Switzerland, military quality tactical watches designed by H3 (sole
supplier of the Swiss Army). Eickhorn‘s nightvision with Tritium radiance technology, high altitude and deep depth resistance, long life
battery and scratch proof sapphire crystal make these timepieces unique. Eickhorn offers 6 models with 2 differing bracelets (silicon or
metal). Para, Marine and Special Ops come as either 3 hand or as a chronograph version.

Uhr/Watch

*Siehe Preisliste oder www.eickhorn-solingen.de für weitere Versionen und Artikelnummern
See price list or www.eickhorn-solingen.com for further versions/variations and respective part numbers

Uhren
Watches
EICKHORN 24H Uhren/Watches
24H-Uhren: Exclusiv in Europa hat Eickhorn-Solingen diese Uhren aus der bekannten Fernsehserie 24H nun in sein Programm
aufgenommen. Die Uhren verfügen über zwei Präzisionsuhrwerke zur Anzeige zweier Zeitzonen. Über dem Ziffernblatt ist ein Kompass
angeordnet. Die Uhren sind als Original 24h-Version mit drei verschiedenen Ziffernblättern oder als Eickhorn Uhr mit schwarzem Ziffernblatt erhältlich. Alle Uhren besitzen ein Mineralglas, ein massives Gehäuse aus rostfreiem Stahl und ein stabiles Silikonmarmband. Die
24h-Versionen sind mit einer Prägung des Logos der CTU auf der Rückseite versehen.
24H - Watches: Exclusively available at E.S. (in Europe) are these dual time analog watches with compass, famous through the TV
series 24H. They are available as Original 24H- versions with three different clock faces or as an Eickhorn Watch with a black dial (and
luminous hand and hourly marker). All these watches come with hardened mineral crystal, a solid Stainless Steel case and robust non
allergenic silicon band. The 24H-versions have the CTU logo stamped on the case cover.

CTU Black
006100

CTU Green
006102

CTU Silver
006101

Eickhorn
006103
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Zubehör
Accessories
Zubehör/Adapter/Service: Zu unseren qualitativ hochwertigen Messern gehört auch entsprechendes Zubehör. Hier hat Eickhorn
vom Attachkabel zur Sicherung des Messers, über Diamantnachschärfer, Aufsteller für die Vitrine und Messertaschen für den unterschiedlichsten Einsatzzweck alles, was Ihr Messer aufwertet, im Programm.
Auch bieten wir einen breiten Service rund um Ihr Eickhorn-Produkt. Dieser reicht von der Individualisierung der Beschriftung mit Namen,
Schriftzug oder Einheiten-/Firmenlogo mit unserem hochmodernen Laserbeschriftungssystem, über den Reparaturservice und den professionellen Nachschärfservice bis zur Ersatzteilversorgung. Sprechen Sie uns an.
Zusätzlich führen wir auch Adapter, um die Bayonette an die unterschiedlichsten Waffensysteme anzupassen.
Accessories/adaptors/service: As is appropriate for our high-quality knives, we offer suitable accessories. We have everything in our
program that can enhance the value of your knife: attach cables for securing the knife, diamond sharpening tools, stand-up displays for
your show case as well as carrying systems/pouches for the various operation purposes.
We also offer extensive servicing for our products. This starts with the individual engraving of the blades or handles with names, mottos
or division/company logos by using our high tech laser engraving system and goes on with our repair and maintenance service and the
professional re-sharpening service to the supply of spare parts. All you have to do is ask.
Furthermore, adaptors are available, so that our bayonets can be fitted to the various weapon systems.

Nachschärfsysteme / Sharpener
Diamond sharpener exclusiv

Diamond sharpener classic

990142
990141

Kombinations-Wasserstein / Combination stone

Wetzstein „Belgischer Brocken“ / Belgian whetstone

990163*

990164*
Messer nicht im Lieferumfang / knife not included*
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Zubehör
Accessories
Schneidbrett / cutting board
000471
Schneidebrett Eiche
cutting board oak
300x200x18

000470
Schneidebrett Buche
cutting board beech
300x200x18

86
99

999123

99

99
99

99
99

Feuerstahl/fire starter

83

Attach Cable

84

Cordura Holster

Aerowave - Survival Whistle

990162

Display
990137
990156
990157

995089
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Zubehör
Accessories
Adapter/Adaptor

Bayonet: USM7, KCB77M1
Weapon: G3, HK33
970106*

Bayonet: G3
Weapon: G3, HK33
970104*

Bayonet: USM7, KCB77M1
Weapon: GIAT-FAMAS
970102*

Bayonet: USM7, KCB77M1
Weapon: NATO-Standard
970107*

Service

Ersatzteile/Spare parts

-Nachschärfservice - Frischzellenkur für die
Schneide
-günstige Reparaturpauschale

Nahezu alle Teile als Ersatzteile erhältlich,
z.B. bei Verlust von Schrauben

-Re-sharpening service
-low priced flat charge for repairs

Nearly all parts can be purchased as spare
parts, i.e. when a screw gets lost

Individualisierung/Individualisation

Logo
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Name

*Verkauf nur so lange Vorrat reicht
For sale only while stocks last

Logo

Begriffserklärung
Glossary
AIMg3: Aluminium-Legierung mit 3% Magnesium-Anteil.
Amboina: Sehr feinfaseriges und attraktiv gemasertes Holz, das in Südostasien, Kamerun und Nigeria vorkommt.
Attachcable: Fangschnur, Fangriemen, Sicherungsschnur, -riemen.
Bowie-Klinge: Benannt nach dem U.S.-Nationalhelden James Bowie.
Auch als Hecht- oder Säbelklinge bezeichnet.
Damaststahl: auch Damaszenerstahl genannt. Die Bezeichnung leitet
sich von der syrischen Stadt Damaskus ab; einst Zentrum der orientalischen Klingenschmiedekunst. Damaststahl besteht aus zusammengeschweißten bzw. –geschmiedeten Stahlsorten unterschiedlicher Zusammensetzung und Härte. Beim Beizen der polierten Klingenoberfläche
mittels Säure entstehen infolge der verschiedenen Widerstandsfähigkeit
der Bestandteile Zeichnungen an hellen und dunklen Linien (Damaszierung), die bestimmte Muster ergeben.
DLC©: Verschleißfeste und reibungsmindernde Kohlenstoff-Beschichtung aus winzigen Diamanten von einigen Nanometern Größe, die in
Phasen aus Grafit eingebettet sind. Daher die gängige Bezeichnung
Diamond-Like-Carbon (DLC). Die DLC-Beschichtung ist im Unterschied
zu gängigen PVD-Beschichtungen vollständig glatt und geschlossen und
hat so eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salzwasser.
Dull-Finish: Hochdruckstrahlverfahren zum Mattieren von Metalloberflächen. Durch die Verwendung von Korund (eisenfreies Strahlmittel mit
sehr hoher Härte) entsteht eine dunkelgrau-matte Oberfläche.
Eloxierung: oder anodische Oxydation. Verfahren zur Verstärkung von
Aluminiumoberflächen gegen Korrosion und Verschleiß. Kann auch zum
Einfärben von Aluminiumschalen genutzt werden.
Finish: Oberfläche, Oberflächenbehandlung.
Flip-Guard©: Beweglicher Handschutz beim Klappmesser, der gleichzeitig durch Entriegeln („Flippen“) das blitzschnelle Öffnen der Klinge
gestattet.
G -10 Rough Grip: Synthetisches Griffmaterial mit enormer Zugfestigkeit aus duroplastischem Kunststoff. Die Oberflächenstruktur wird durch
das eingearbeitete Glasfibergewebe bestimmt. Eickhorn verwendet ausschließlich G-10 mit grober Struktur für ein sicheres Griffverhalten.
Hard-Anodisierung: Besondere Variante der anodischen Oxydation, bei
der eine noch höhere und somit noch verschleißfestere Schichtdicke auf
der Aluminiumschale erreicht wird.
HRC: Verfahren zum Messen der Klingenoberflächenhärte. Die Rockwellhärte ermittelt den Härtewert über die Eindringtiefe eines Prüfkörpers. Bei der Variante Rockwell C für harte Werkstoffe ist es ein Diamantkegel, der in definierter Weise in die Klinge eindringt.
Kalgard©: Klingenbeschichtungsverfahren, das Messermacher Chris
Reeve in den 80er Jahren erstmals anwandte. Kalgard wird als Lack
auf die gesandstrahlte Oberfläche einer Klinge aufgebracht. Bei der
anschließenden Wärmebehandlung im Ofen bei 160° C verbacken die
Lackpartikel zu einer homogenen korrosions- und abriebfesten Schicht.
Liner Lock©: Wortfindung des amerikanischen Messermachers Michael
Walker. Umschreibt die Klingensicherung bei einem Klappmesser durch
eine gefederte Platine. Zu Deutsch: Sperrfeder-Verriegelung.
Marlspieker: Im Seewesen ein kurzer metallener, an einem Ende spitz
zulaufender Stab zum Spleißen von Tauwerk. Auch Marlpfriem genannt.
NSN: Nato Stock Number (auch Versorgungsnummer) ist eine internationale Nummer mit der die Armeen einen Artikel eindeutig identifizieren.
Palisander: (Dalbergia latifolia) Sehr hartes und schön gestreiftes Holz,
das vor allem in Südindien im Raum Mumbay (Bombay), auf Sri Lanka,
in Vietnam und auf Java vorkommt.
Pocket Rescue Tool (PRT): Taschenrettungsmesser, -werkzeug.
Ranger: Wildhüter, Parkschützer; zudem Bezeichnung eines U.S.-amerikanischen Sonderverbandes luftbeweglicher Infanterie.
Semi Gloss-Finish: Hochdruckstrahlverfahren zum Mattieren von
Metalloberflächen. Durch die Verwendung von Keramikkugeln entsteht
eine seidenglänzende Oberfläche.
Spacer: Distanzstück, das beim Klappmesser zwischen den Griffschalen
sitzt.

Spear Point-Klinge: Messerklinge mit Speerspitzenform.
Tanto-Klinge: Traditionelle japanische Klingenform mit geradlinig
abgewinkelter Klingenspitze.
Tip Up/Tip Down: Umschreibt die Trageweise eines Klappmessers im
geschlossenen Zustand. Hosen-Clip am hinteren Griffende bedeutet, die
Klingenspitze zeigt im Griff nach oben, also Tip Up. Bei der Tip DownPosition sitzt der Hosen- Clip am vorderen Griffende.
AIMg3: Aluminium alloy with 3% magnesium.
Amboyna: beautiful mottled and curled wood, comes from Asia and African Regions.
Anodisation: (Or anodic oxidation) Method to strengthen aluminium surfaces against corrosion and wear and tear. May also be used to colour
aluminium handles.
Attach cable: Flexible safety lanyard with noiseless rubber coating. The
perfect protection for your knife / tool in action.
Bowie blade: Named after the US National hero James Bowie. Also
known as a sabre blade.
Damascus steel: The term comes from the Syrian city of Damascus,
once the centre of oriental blade forging. Damascus steel consists of
welded or forged steels made up of different specification and differing
degrees of hardness. When treating the polished blade surface with
acid, due to the differing chemical make-up, markings develop as lighter
and darker lines, the patterns formed as those put into the steel by the
smith.
DLC©: Wear resistant and friction reducing carbon coating from miniscule diamonds, nanometres in size, imbedded in layers of graphite. This
is the origin of the term diamond-like carbon (DLC). Different to the common PVD coatings the DLC coating is completely smooth and closed,
and offers a very high level of protection against salt-water corrosion.
Dull-Finish: High-pressure method for matting of metal surfaces. A dark
grey dull surface results from using Korund shot.
Finish: Surface treating.
G-10 rough grip: Synthetic handle material with enormous tensile
strength due to a thermosetting resin. The surface structure is determined by the interwoven fibreglass texture. ES exclusively uses G-10 for
secure ultimate grip performance.
Hard anodising: Special variant of anodic oxidation by which a higher
and thus even more wear resistant layer of the aluminium grip can be
reached.
HRC: Procedure to measure the hardness of the blade surface. The
Rockwell-hardness establishes the hardness via the range of penetration
of the test object. With the variant of Rockwell C for hard materials it is a
diamond cone that enters the blade in the defined manner.
Kalgard©: Is a high performance not reflective surface treatment procedure to coat blades, introduced by knife maker Chris Reeve in the
eighties. Kalgard© is used as lacquer which is sprayed onto the sandblasted surface of a blade. Final heat treatment 160°C bakes the finish to
a corrosion and abrasion proof layer.
Liner Lock©: A term devised by Michael Walker, an American knife maker. lt describes protecting the blade of a folding knife by using a springmounted plate.
NSN: The NATO Stock Number (or National Stock Number) is an unique
identifier for all ‘standardized material items of supply’.
Semi Gloss Finish: High-pressure method for matting of metal surfaces.
By using ceramic shot the semi-gloss finish is created.
Spear Point Blade: Knife blade in the shape of a spear.
Tanto Blade: Traditional Japanese blade form where the blade tip is formed in a straight line.
Tip up/tip down: Describes the manner of carrying a folding knife when
closed. Trouser clips at the back end means that the tip of the blade
points up within the grip, i.e. tip up. With the tip down position the trouser
clip is positioned at the front end of the grip.

Stahlarten / Steel types
Professional Bayonet Steel

Risse & Wilke / TKS

52-54 HRC

Military Bayonet Grade

Professional Steel

Nirosta® / Outokumpu

52-56 HRC

Military Grade

Professional Plus Steel

Böhler

56-58 HRC

Civilian

Professional Enhanced Steel

Böhler

56-58 HRC

High end
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