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BO�R HUNTER
P�R� GS

        Boar Hunter: Die Messer der Boar-Hunter Serie erfül-
len die Anforderungen des modernen Jägers an ein funktio-
nales 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 ergono-
mischen, glasfaserverstärkten Kunststoffgriff. Dieses Mes-
ser 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 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 functio-
nal 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 bla-
de and an ergonomic, glass fibre reinforced plastic handle. 
This knife is extremely robust and disinfectable. It is availa-
ble 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.

See price list or www.eickhorn-solingen.com for all versi-
ons/variations and respective part numbers.
Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional 
Steel ca. 345g ca. 25,9cm ca. 39,1cm

        PARA-II GS: Das Para-II GS entstand auf Wunsch un-
serer Kunden, die gerne Griffschalen für das Para-II haben 
wollten. Für diese Kunden haben wir Aufrüstsätze in unter-
schiedlichen G10-Farben entwickelt. Die Upgradekits ent-
halten 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 kni-
fe. 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. 825244B

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional 
Steel ca. 60g ca. 8,4cm ca. 18cm

825244O

825244S

825244G

als Waidbesteck
erhältlich
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Forester

        Forester: Die neue Forester Linie 
von Eickhorn bietet für jedes Outdoor-
abenteuer und jeden persönlichen 
Geschmack das richtige Messer. Die 
neuen Farben Beryllium und US- 
TAN-Metallic in Kombination mit ver-
schiedenen 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-kompa-
tible Lederscheide erhältlich. 
Die Forester III und IV verfügen im 
Gegensatz zu den anderen Model-
len über eine Rückensäge und eine 
Drahtschneidefunktion. Daher werden 
diese ausschließlich  mit einer glasfa-
serverstärkten Kunststoffscheide mit 
Drahtschneidefunktion und Cordura-
Tragesystem geliefert.

Siehe Preisliste oder www.eickhorn-
solingen.de für alle Versionen und Ar-
tikelnummern.

Forester: The new Forester line 
from Eickhorn offers the right knife for 
every outdoor adventure and every 
personal taste. The new colours, Be-
ryllium and US TAN Metallic, in combi-
nation with various handle colours re-
sult in a huge variety of combinations 
for the outdoor enthusiast.
The knives of the Forester line are 
delivered with a robust leather she-
ath with belt loop. Optionally, a multi-
functional, 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 func-
tion and Cordura carrying system.

See price list or www.eickhorn-solin-
gen.com for all versions/variations 
and respective part numbers.

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional 
Series Steel ca. 330g ca.17,2cm ca. 30,2cm

Scheide für die Modelle 
III und IV

Scheide für die Modelle 
I, II und V
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EBK
WPK

        EBK: Das Eickhorn Bushcraft wurde als klassisch-ge-
radliniges 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 Nachschärfbar-
keit. Die am Griff/Klingenübergang angebrachte Daumen-
rampe wurde bewusst glatt gefertigt, um ein langes und 
ermüdungsfreies, aber dennoch kontrolliertes Arbeiten zu 
ermöglichen. Die Beschalung erfolgt durch Eickhorns ro-
bustes, rutschhemmendes 3mm starkes G10 sowie gold-
farben angelassenen, 1,5mm starken Edelstahllinern. Die 
am Griffende angebrachte Bohrung ermöglicht die Anbring-
ung eines Lanyards. Die aus kräftigem Kernleder gebaute 
Scheide lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal tra-
gen und besitzt eine integrierte Halterung für den mitge-
lieferten Feuerstahl. All diese Eigenschaften machen das 
EBK zu einem robusten, zuverlässigen Arbeitsmesser für 
den Outdoor-Enthusiasten oder Großstadt-Abenteurer. 

  EBK: The Eickhorn Bushcraft was designed as a clas-
sic-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-sharpe-
ning 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 vertical-
ly 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 
urban adventurer.
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Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional 
Steel ca. 255g ca. 11,7cm ca. 26cm

 

        WPK: Das Wolverine Pilots Knife ist Eickhorns moder-
ne Interpretation des „Kappmesser fliegendes Personal“. 
Hierbei wurde die Anzahl der benötigten Bauteile reduziert, 
ein ergonomischer Kunststoffgriff und moderne Materialien 
eingeführt. Diese Modifikationen ergeben einen univer-
sellen 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 pla-
stic 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.

825254

Stahl/
Steel:

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

Professional 
Steel ca. 283g ca. 15,5cm ca. 28,5cm

825253O

825253

825253G

825254W
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        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.

    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

Säbel
Steakbesteck

        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 es-
caping and thus provides enjoyment right up to the last bite. The cutlery is tested in hard restaurant use and is dishwasher safe.
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�ie Beschreibungen und �bbildungen der Produkte entsprechen dem Stand der �rucklegung (03/2018). Wir behalten uns technische Änder-
ungen, sowie Gestaltungsänderungen der Produkte vor. �ie �ruckfarben geben die realen Farben der Produkte nur annähernd wieder.

The descriptions and illustrations of our products are in accordance with the printing status (03/2018) and are subject to
technical and conceptional alterations. The print colours only roughly reflect the actual colours of our products.

Version 03-2018


