Das Eickhorn Bushcraft Knife 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, oder dient als Widerlager bei der
Verwendung eines Feuerbohrers.
Die aus kräftigem Kernleder gebaute Scheide lässt sich sowohl vertikal wie horizontal tragen
und besitzt eine integrierte Halterung für den mitgelieferten Feuerstahl.
All diese Eigenschaften machen das Eickhorn Bushcraft Knife zu einem robusten,
zuverlässigen Arbeitsmesser für den Outdoor-Enthusiasten oder Großstadt-Abenteurer.
___________________________________________________________________________
Ein erster Erfahrungs,- Testbericht von Tim Hoberg zum neuen Eickhorn Bushcraft Knife
(EBK)
Zum 'Eickhorn-Bushcraft':
Ich habe das Messer auf meinen letzten beiden Touren sowie im Alltag dabei gehabt und es auch
durchgehend am Gürtel getragen.
Zuvor habe ich zuhause beide Befestigungsvarianten getestet, wobei ich festgestellt habe, dass mir
die Vertikale eher zusagt! Die Horizontale-Variante empfinde ich, gerade in Kombination mit einem
Rucksack oder einer längeren Jacke als etwas hinderlich - Ich werde diese Variante aber nochmals
genauer testen, da ich glaube, dass sie in manchen Situation praktischer sein könnte als die
Vertikale-Variante! Wie immer halte ich sie dort auch dem Laufenden.
Frage zur Lederscheide: Warum sind die Schlaufen zur horizontalen Befestigung verschieden lang?

Damit die Scheide leicht schräg getragen werden und Messer so besser gezogen und zurückgesteckt
werden?!
Die ersten Schneidtests haben mich wirklich überrascht!
Nicht das ich geglaubt hätte, dass das Messer nicht schneiden würde - Nein, das wirklich feine
Schnittbild und die präzise zu kontrollierende Klinge sind ein Traum!
Das Messer gleitet wirklich durch das Schnittgut, im Folgenden sehr gut zu erkennen an zwei
trockenen Buchenästen:

Auch weitere kleinere Schnitzarbeiten, wie Haken und Kerben waren kein Problem!
Dann habe ich mich schrittweise an einige Hackarbeiten gewagt:

Auch hier lässt sich das Messer sehr gut umgreifen und (ähnlich wie beim GEK) so am hinteren
Ende des Griffs packen - Hacken ist kein Problem!

Dann habe ich das Messer in den letzten Tagen zweckmäßig in der Küche genutzt - Auch hier
zeigte sich wieder ein sehr feines Schnittbild:

Bis jetzt bin ich wirklich sehr von dem Messer, als auch von der Scheide begeistert!
Durch die etwas schmalere Klingenstärke, wird das Messer deutlich wendiger und schneidfreudiger Es macht wirklich Spaß damit zu arbeiten.
Als nächstes steht eine kleine Übernachtung in der Gegend an, auf der mich das Messer mit meinem
großen Tourenrucksack begleiten wird!
Desweitern bereiten wir gerade Holz für den nächsten Winter vor, sodass ich im Laufe der nächsten
Woche einige Spalttest in Angriff nehmen werde.
Die entsprechenden Bilder folgen! Nochmals vielen Dank, dass ich das Messer testen kann - Ich freue
mich sehr auf Ihre Antwort.
Vielen Dank und beste Grüße,
Tim Hoberg
Outdoortrainer, Natur- und Outdoorkurse 'Waldleben'
Kirchendeller Weg 5
D-40822 Mettmann
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