
O Büchsenmacher im Visier

[nür6 lanne]s lüGGn le[en weiter
§eit f ahrzehnten llefern Schützlnnen und Schützen weltwelt Spltzenlelstungen, well sle dle Qualität von

Schweizer Produzenten von Sportwaffen zu nutzen wlssen. Selt 1955 behauptet sich die Marke Tanner, selt
Kurzem ln den Händen von Rolf Denzler, erfolgrelch im natlonalen und internationalen tlarkt.

o Von Max Ftückiger

anner produziert seit
1955 Prä zisions-Sport-
waffen der Spitzenktas-

se. Zahtreiche internationale
Erfolge und Auszeichnungen
zeugen von der Perfektion
der Tanner-Waffen. Von die-
ser Perfektion ist auch Rotf
Den zler überzeugt. Deshatb
hat er sich entschlossen, die
Firma Tanner Sportwaffen
AG zu übernehmen und an er-
folgreiche Zeiten anz:.)knüp-
fen. Der 55-Jährige kam erst
mit z6 Jahren zum Schiess-
sport, schaffte es aber recht
schne[[ ins Nationatkader.
«Da hatten atle Spitzenath-
leten Tanner-Gewehre und

Der neue Tanner-Chef, Rotf
Denzler, mit dem Standard-
gewehr Phoenix, das nach
seinen Angaben Schützen
süchtig machen soll.

das hat zu meiner grossen
Liebe geführt», schwärmt
der Vater zweier Söhne von
atten Zeiten. Zu grossen in-
ternationalen Erfolgen ist
Rotf Denzter nie gekommen,
denn die Breite an Spitzen-
schützen war damals noch
gross. «Ats Späteinsteiger
hat es jeweils knapp nicht
gereicht an ganz grosse Ti-
tetkämpfe, äber es hat trotz-
dem vietSpass gemacht, sich
mit den Topcracks zur dama-
tige n Zeit zu messe h». So hat
er sich bereits in seiner Ka-
derzeit vieI um die anderen
im Team gekümmert, äflstatt
um sich setbst, deshatb war
der Einstieg ins Trainerbusi-
ness naheliegend. Auch als
lnstruktor im Schweizeri-
schen Schiesssportverband
konnte der Diptomtrainer mit
eidgenössischem Fachaus-
weis sein Wissen an Athteten
wie auch künftige Trainer
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weitervermitteln. ln allen
Funktionen hat der gelernte
Metallbauschlosser enorme
Erfahrung, die er gerne in
Kursen und der Schiessschu-
le Breitensport weitergibt.
Genau diese Erfahrung wird
in die Weiterentwicklung der
Tanner-Gewehre investiert.
«Es gibt immer etwas zu op-
timieren, solange man nicht
das Punktemaximum erzielt.
Durch die Betreuung der
grossen Anzaht von Kunden
konnte auch ich mich immer
weiterentwickeln und durch
die individue[[en Bedürfnis-
se und Anpassungen ftossen
immer wieder neue ldeen
ein.»» Die Phitosophie des
Firmengründers wird wei-
tergeführt: «Wir woIten eine
Waffenmanufaktur bteiben.
Jeder Athtet und jede Athte-
tin so[[ mögtichst perfektes,
auf ihn/sie abgestimmtes
Material erhalten». Was neu
ist, ist die Dienstteistung
an a[[en Marken. Laufwech-
se[, Service etc. an Mitbe-
werberprodukten gehören
bereits heute zur Setbstver-
ständtichkeit des Tanner-
Teams. Durch die grosse Er-
fahrung in allen Bereichen
des Schiesssports können
den Kunden auch Verbesse-
rungs- und Optimierungs-
vorsch täge gemacht werden.
«Mit relativ einfachen Up-
grades können viel bessere
Resultate erzielt werden,

man muss nur wissen, wo
man ansetzen muss. Die
Fortschritte der Athleten/
innen sind jeweils rasch zL)

erkerlIert»».

Perfektes Grundsystem

Von einem ist der neue Fir-
menbesitzer, der sehr viele
M itbewe rberp rod u kte über
längere Zeit aktiv geschos-
sen hat, überzeugt: «An
Grundsystem und Präzision
der heutigen auf dem Markt
verfügbaren Sportgeräte gibt
es wenig Verbesserungsmög-
lichkeiten. Die Mögtichkei-
ten liegen im DetaiI und sind
von Athteten nicht erkenn-
bar. Deshatb versuchen wir,
die Funktionatität in vielen

Details zu optimieren, und
haben dabei speziet[ auf Er-
gonomie und öfonomie ge-
achtet. Sch Iiesstich ist der
Ko mfo rt beim Sch iesse n
auch eine wichtige Kompo-
nente, werden doch die Res-

sourcen des Körpers weniger
belastet». Wie heisst es in
einer bekannten Werbung:
«Nicht besser, aber tärger»,
Schiesssport sott nebst dem
Treffen auch noch viel Spass
bereiten.»
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Dieses Trio bietet bei Tanner den perfekten Kundenservice (v.l):
Manue[, Rotf und Philippe.
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Bei den Gewehren auf die
3oom Dista nz ist das bereits
geschafft. Nach beinahe ei-
nem Jahr Entwicklungs- und
Testzeit war die neue Schäf-
tung gebor,en. Das neue Kon-
zept absorbiert den Imputs
des Schusses optima[. Der
Rückstoss ist sehr stark mi-
nimiert, ähnelt mit Ka"tiber

7,5x55 oder .3o8 dem eines

6BR Systerns.r» Nach ver-
schiedenen Testschiesse'n
mit Schützinnen und Schüt-
zen behauptet Rotf Denz-
ler überzeugt: «Schiessen
mit unserem Standard- und
Freigewehr Phoenix macht
ganz einfach süchtig. Das
Gewehr mit dem Namen
Phoenix schiesst mit der:
in der Schweiz bekannten

GPrr einfach sensatione[t.
Mit den Matchpatronen
steigt tedigtich die Zah[ der
lnnenzehner.»» Noch etwas
fätlt bei den neuen Freige-
wehren auf. Beim Abzug ist
der traditionette Stecher
aus früheren Modelten weg.
«Der mechanische Abzug ist
derart präzise, dass viete
Kunden begeistert sind. Der
Abzug der Firma Tanner war
früher schon einzigartig in
der Wiederhotpräzision, nun
konnten wir hier noch etwas
optimieren und die Stutzer-
Schützen glücktich mach€r.»»
Bei den Standardgewehren
vertraut man weiterhin auf
den bewährten, zuverlässi-
gen Rottenabzug. Beide Ab-
züge gtänzen auch bei star-
ker Betastung im Wettkampf
durch Wiederhotpräzision
und halten das eingestetlte
Abzugsgewicht konstant. Die
erzielten Spitzenresultate in
nationalen Wettkälnpfen zei-
gen die Entwicklung auf.

Tests im Brünig Indoor

Rotf Den zler weiss, dass
Schützen heute nicht einfach
ein Tanner-Gewehr kaufen,
weit der Markenname gut ist
und ein perfektes Schussbild

winkt. Deshatb bietet er ei-
nen ganz speziellen Service:
«Dank der Partnerschaft mit
Brünig lndoor können lnteres-
sentinnen und lnteressenten
u nsere n e ue n S po rtge räte
dort persönlich und ausgie-
big testschiessen. Es ist mir
sogar ein Antiegen, dass man
zuerst testet. Ein neues Auto
kauft man auch nicht, ohne
dass man es Probegefahren
ist. !m ldeatfatt bin ich beim
Test dabei und optimiere das
Sportgerät kostenlos.>> Die
Erfahrungen zeigen, dass
d ie Kunden ansch [iessend
viel Freude an der lnvestiti-
on haben, denn wer schiesst
nicht gern bereits am Anfang
gut und in die Mitte. Durch
Design am Schaft und das
entsprechende Feintuning
ist das Sportgerät anschlies-
send personatisiert und indi-
viduatisiert. «Das ist im Brei-
tensport heute ein wichtiger
Erfolgsfaktor, um gute Resut-
tate erzieten zu körrer.»

Gewehr 5om

Während Gewehre der Mar-
ke Tanner 30om weltweit
ein Verkaufsschlager waren,
fristeten die ebenso guten
Gewehre auf die 5om Distanz
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Typisch Tanner: die seittiche Dioptermontage.
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Dieser Prototyp bitdete die Basis für Andr6
Tan ners ganze E ntwicklun gen.

eher ein Schattendasein. Auf
diese Distanz haben sich die
Mitbewerberprodukte in der
Schweiz und wettweit eta-
btiert. Das Tanner-Team hat
das Zie[, mittetfristig auch
hier etwas auf den Markt zu
bringen. «<Die heutigen Markt-
leader haben totte Produkte,
was die internationaten Erfot-
ge ia auch zeigen. Es existie-
ren jedoch noch ein paar Ver-
besserun gsmögtich keiten, die
wir bereits diskutiert haben.
Die möchte ich mit meinem
Team noch umsetz€fi.» lm
Pentathton hat die Firma Tan-

ner bereits ein hervorragend
funktionierendes Gewehr in
Katiber zz [r. mit Zehnschuss-
magazin. Das Produkt wird
bereits mit Erfotg eingesetzt
und getobt: «Das Ding funkti-
oniert nicht nur perfekt beim
Repetiergn, sondern es trifft
auch noch, äusserte sich ein
auständischer Nationattrai-
fler.r» Denzler erktärt: «Dieses
Gewehr hat die Firma Tanner
vor meiner Zeit entwickett.
Sportter können damit kosten-
günstig Sch neltfeuerprogram -

me trainieren, oder eben die
entsprechenden militärischen
Wettkämpfe bestreiten.» Viet-
teicht baut Denzler batd auch
ein Gewehr für das Schweizer
Biathlonteam, denn er ist ats
lnstruktor heute Ausbildner
a ngeh ender B iath [o ntr,ainer:
«Vorläufig ist das nicht vorge-
sehen, denn im Biathlon sind
[eichtere Gewehre gefragt und

das System, das geschossen
wird, funktioniert einwand-
frei. Ats Servicepoint können
wir die Biathlonfamitie jedoch
super unterstützen. Alrf der ei-
genen Einschiessanlage konn-
ten wir bereits einige Kunden
bezüglich Munitionstest, Waf-
fenreparatur und Service un-
te rst ütZ€ rt . »» swm
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Der geniale Tüftter Andr6 Tanner.
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