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Designer Collection

SIF        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 Böh-
ler Stahl. Es ist in Kooperation mit Midgards-Messer, einem jungen 
und innovativen Familienunternehmen, entstanden. Dieses zeichnet 
sich durch seine unkonventionellen aber dennoch funktionalen De-
signs 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 Ih-
rer 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 characte-
rised 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 neck-
knife, 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.

Modell/
Model

Gewicht/
Weight:

Klinge/
Blade:

Gesamtlänge/
Overall length:

SIF ca. 58,5g ca. 6,4cm ca. 16cm
 

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 handge-
fertigte 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.
 
 

Mehr Infos: www.eickhorn-solingen.de oder E-Mail an info@eickhorn-solingen.de 
More information: www.eickhorn-solingen.com or E-Mail to info@eickhorn-solingen.de
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Nekro 

Die �eschreibungen und �bbildungen der Produkte entsprechen dem Stand der Drucklegung (03/2019). Wir behalten uns technische Ände-
rungen, sowie Gestaltungsänderungen der Produkte vor. Die Druckfarben geben die realen Farben der Produkte nur annähernd wieder.

The descriptions and illustrations of our products are in accordance with the printing status (03/2019) and are subject to
technical and conceptional alterations. The print colours only roughly reflect the actual colours of our products.

Version 01-2019

        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 zuverläs-
siges Messer gefragt ist. Es wird mit einer schwarzen Kydexscheide 
geliefert.

        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

        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 prä-
mierter und begabter Messermacher. Er wurde in Paris auf der Kni-
fe 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 geradli-
nige Form und das schlanke Design machen es zu einem hervor-
ragenden 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 Kydex-
scheide.

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 kni-
femaker. 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 de-
sign 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


