
«Endlich, endlich …»
Von Walter Candreia (Text und Bilder)

Weltneuheit: Der «Vorn»-Rucksack ist zur sicheren Waffenhandhabung wie 
geschaffen. Dieser Rucksack besticht durch Trümpfe, die es den Jagenden 
erlaubt, sie vorteilhaft einzusetzen.

Die Wahrung der Glaubwürdigkeit 
gegenüber den Leserinnen und Le-
sern muss das höchste Ziel eines 
Journalisten sein. Deshalb schreibe 
ich als BJ-Redaktor aus Prinzip kei-
ne PR-Berichte zu Jagdprodukten. 
Das alte Sprichwort «Keine Regel 
ohne Ausnahme» möchte ich je-
doch in diesem einen Falle anwen-
den. Der Grund: «Endlich, end-
lich …», habe ich spontan gedacht, 
als ich den neuen «Vorn»-Rucksack 
zu testen begann. «Fantastisch», ist 
das Prädikat nach der Testzeit auf 
der Hochjagd 2013 als Gämsjäger 
im steilen Gelände und auf der Nie-
derjagd als Hasenjäger auf der Spur 
im Schnee und im felsigen Gebirge. 
Doch nun zum konkreten Testre-
sultat: Der Rucksack ist selbstver-
ständlich wasserdicht – aber das 

sind andere auch – und er ist sehr 
leicht zu tragen, was jedoch viele 
der Konkurrenz auch sind. Das 
Spezielle am «Vorn»-Rucksack 
aber ist, dass das Gewehr hiermit 
einmalig leicht zu tragen ist und 
dieses beim Pirschen trotzdem ext-
rem schnell schussbereit ist (siehe 
Bilder unten). Damit wird dem Jä-
ger etwas völlig Neues geboten. Die 
sichere Tragweise der Waffe ge-
schieht mit einer Leichtigkeit, die 
es in sich hat. Gerade darum hoffe 
ich als BJ-Redaktor, dass der 
«Vorn»-Rucksack ein Verkaufs-
schlager wird. Und: Der «Vorn» hat 
noch mehr zu bieten. Vor allem ist 
das Gewehr sicher im Rucksack 
verstaut, so dass das Zielfernrohr 
bei einem Sturz geschützt ist und 
bei Regen nicht nass wird. Beide 

Situationen konnte ich selber erle-
ben. Des Weiteren hat man durch 
die neue Tragweise des Gewehres 
beide Hände beim Einsteigen in 
steiles, felsiges oder stark bewach-
senes Gelände frei. Auf der Hoch- 
und Niederjagd habe ich dieses 
neue Sicherheitsgefühl schätzen 
gelernt. Und was auch nicht uner-
heblich ist: Endlich kann ich das 
korrekte Tragen der Waffe beim 
Pirschen und auf stundenlangen 
Bergtouren mit diesem Rucksack, 
ohne dass ich Druckschmerzen an 
den Schultern erleiden muss, ge-
niessen.

In zwei Grössen erhältlich 
Der «Vorn»-Rucksack kann in zwei 
Grössen gekauft werden und ist ab 
Januar 2013 auch im Bündner Fach-
handel erhältlich. Und zum Schluss 
noch dies: Ich habe mich geweigert, 
den Testrucksack zurückzugeben, 
aber diesen selbstverständlich sel-
ber bezahlt – auch als kurzzeitiger 
PR-Berichterstatter.

Der Steinwildjäger Upe Cavelti ist 
vom BJ-Redaktor mit dem «Vorn»-
Rucksack fotografiert worden.

Zur Sicherheit und zur Waffenhandhabung


