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Vorsorglich und um Personen- und Waffenschäden vorzubeugen, ruft Ruag 
Patronen zurück, da eine Teilmenge der verwendeten Pulvercharge nicht den 
hohen Anforderungen entsprochen hat. Bei Treibladungspulvern handelt es 
sich um organische Stoffe, deren Charakteristik speziell durch äußere Um-
stände beeinflusst werden kann. Bei dem im Bild genannten Fertigungszei-
chen ist dies geschehen. Somit kann es zu innenballistischen Störungen kom-
men, welche Ruag als verantwortungsvoller Markenartikel-Hersteller sehr 
ernst nimmt. Es wird darum gebeten, den Bestand an Patronen zu prüfen, ob 

das aufgeführten Fertigungszeichen 

dabei ist und die Patronen zurückzuge-

ben. Es ist nur das Fertigungszeichen 
46MG im Kaliber .243 Win. betroffen.
Für Fragen stehen unter der Telefon-
Nummer +49(0)911-7930-202 Mitarbei-
ter bereit. Ruag bittet um Verständnis für 
diese Maßnahme. 
www.rws-munition.de + 
www.ruag.com                           cj    

Sicherheitshinweis und Rückruf
Das neue Fluna GunCoating  
gleitet, schützt und 
haftet noch bes-
ser und das alles 
ohne Öl, ohne Silikon und neu: ohne 
PFTE. Die Vorteile des neuen GunCoa-
ting: die Gleiteigenschaften werden 
erhöht, Keramikpartikel haften jetzt 
besser an der Oberfläche und die 
Schutzschicht hat eine höhere Halt-
barkeit. Fluna GunCoating ist eine Be-
schichtung auf Basis flüssiger Hoch-
leistungskeramik für alle Arten von 
Gewehren, Pistolen und Messern. 
www.flunatec.com + 
www.guncoating.at + 
www.waimex.de) 

mr    

Fluna GunCoating

Eine ansprechende Produktpräsentation ist für den Verkauf von 
großer Bedeutung. Damit der Aufbau der Ware nicht übermä-
ßig viel Platz in Anspruch nimmt oder aber im Ladengeschäft 

aufgrund des umfangreichen Angebotes untergeht, hat 
Ballistol ein kompaktes Standdisplay für die Waffenpfle-

ge entwickelt. Es besitzt die optimale Griffhöhe, nimmt 
wenig Platz ein und stellt auch Informationsmaterial 
bereit. Die Bestückung ist auf den Bedarf des Fach-
handels abgestimmt: die beiden Testsieger-Waffen-

öle Gunex und GunCer (Waffentuning mit Keramik-Addi-
tiv) für den Rundumschutz, das Reinigungswerg Sucolin 
und der prämierte Waffenreiniger Robla Solo MIL, Robla 
Kaltentfetter und Klever Schnellbrünierung für kleine op-
tische Reparaturen an der Waffe, Balsin in den Farben 
hell, rotbraun und dunkelbraun für die nachhaltige 
Schaftpflege sowie natürlich der Klassiker Ballistol Uni-
versalöl, das bereits seit 110 Jahren in Deutschland pro-
duziert wird (WM-Intern 08/14). Weitere Produkte ergän-
zen das Display für Jäger und Sportschützen. Das neue 
Standdisplay und alle enthaltenen Produkte (auch ein-
zeln) können bestellt werden unter www.ballistol.de oder 
telefonisch unter +49(0)8744/9699-0. mvc    

Platzsparendes Standdisplay 

journalist und passionierte Jäger aus. Die Kunden 
des MedienService Dirk Waltmann sind überwie-
gend Privatpersonen, kleine und mittelständische 
Unternehmen. Der MSDW bietet Beratung, Kon-
zeption und Produktion von eigenen Firmen- und 
auch Verbands-Präsentationen – abgestimmt auf 
das jeweilige Budget. Auf Wunsch werden Über-
setzungen und Vertonungen der Filmclips in ver-
schiedene Sprachen angeboten, außerdem DVD-
Vervielfältigung als zusätzliche Werbemaßnahme. 
www.medienservice-waltmann.de mvc   
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