
AUSRÜSTUNG

Peter Kammermann aus Menznau hat sich 
in den vergangenen mehr als 25 Jahren 
in der Waffenbranche einen ausgezeich-
neten Ruf als Büchsenmacher erarbeitet. 

In seinem eigenen, 2008 gegründeten 
Handwerksbetrieb, bietet er neben all-
fälligen Reparaturarbeiten an allen han-
delsüblichen Waffen auch besondere 
Büchsenmacherarbeiten an, wie etwa 
massgefertigte Neuschäftungen sowie 
aufwändige Montage- und Lötarbeiten 
oder das Anfertigen spezieller Schenkel-
federn. Dabei zahlen sich die internatio-
nalen Erfahrungen aus, die er unter an-
derem bei Krieghoff in Deutschland und 
den USA oder beim Büchsenmacher Al-
fred Wyss Gallifent im US Bundesstaat 
Pennsylvania gesammelt hat. Ausserdem 
führte ihn sein Beruf mitsamt mobiler 
Werkstatt an verschiedene Europa- und 
Weltmeisterschaften im Tontauben-
schiessen in Ländern wie Australien, Ita-
lien und Zypern.  Durch diese vielseitigen 
Tätigkeiten entstanden Kontakte zu re-
nommierten Herstellern edler Jagd- und 
Sportwaffen, für die Peter Kammermann 
den Schweizer Generalimport und Ser-
vice übernehmen konnte. 

In seiner 2013 neu gegründeten P Kam-
mermann AG vertreibt er schweizweit 
die Luxuswaffen der Firmen FAUSTI, LU-
CIANO BOSIS und GRULLA ARMAS. Des 

Weiteren ist er offizieller Schweizer Re-
präsentant des englischen Auktionshau-
ses HOLT’S, welches ein ständig wech-
selndes Angebot an feinen antiken und 
modernen Waffen und Ausrüstungs-
gegenständen bietet.

In dem bestens ausgestatteten Hand-
werksbetrieb im Luzerner Ort Menznau 
finden sich viele Spezialwerkzeuge, die 
seit eh und je zur Ausstattung traditionel-
ler Büchsenmachereien gehören und von 
denen viele selbst hergestellt wurden. Sie 
tragen nicht unwesentlich zum kompe-
tenten und vertrauenserweckenden Flair 
bei, das beim Besuch solch einer speziali-
sierten Waffenwerkstatt aufkommt.  Aber 
auch die modernen Medien weiss Peter 
Kammermann zu nutzen und bietet mit 
seinem Internetauftritt inklusive Web-

WAFFEN

Import und Service  
für hochwertige Jagdwaffen 

shop, dem Kunden die Möglichkeit, sich 
immer über aktuelle Aktionen und Neu-
heiten zu orientieren und auch ausserhalb 
der Öffnungszeiten über das umfangrei-
che Warensortiment zu informieren.  

Kontakt: P Kammermann AG, Büchsenmacher 

Sonnhaldenstrasse 2, CH-6122 Menznau 

www.buechsenmacher.ch 

pk@buechsenmacher.ch

Im traditionellen Kettner Bockkatalog fin-
den Jägerinnen und Jäger alles, was das 
Herz in der Frühjahr/Sommer-Saison be-
gehrt. Neben einigen Neuigkeiten auch 
Altbewährtes und Wiederentdecktes. Für 
die Gestaltung der Kataloge konnte der 
bekannte Künstler und Jagdmaler Hubert 
Weidinger gewonnen werden, der mit sei-
nen Kunstwerken und Karikaturen für be-
sondere Aufmerksamkeit sorgt. Und wie 
immer geniessen Kundinnen und Kunden 
bei Österreichs führendem Ausstatter für 

Jagd, Outdoor, Trachten und Landhaus-
mode besondere Vorteile. Für noch be-
quemeres Einkaufen kann im Versand be-
stellte Ware auch in der Filiale abgeholt, 
retourniert oder umgetauscht werden.  

Ab sofort erhalten sie den neuen Katalog in jeder 

Kettner-Filiale oder beim Kundenservice unter +43 

(0)2626 200 26 – 330. Den Katalog zum Online-

Blättern und eine umfangreiche Auswahl finden Sie 

auch unter www.kettner.com

JAGDBEDARF

Neuer Bock-Katalog bei Kettner 

In den IWA News der April-Ausgabe ha-
ben wir die neue Mauser M12 High Grade 
erwähnt und aus der firmeneigenen Be-
schreibung entnommen, dass die Aus-
stattung mit Schaftholz der Klasse 4 be-
ginnt, also ab HK4 aufwärts erhältlich 
ist. Tatsächlich ist das Gewehr aber aus-
schliesslich mit Hölzern der Klasse 4 aus-
gestattet. Wir bitten Sie, diesen Fehler zu 
entschuldigen.  Redaktion
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