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Securityprodukte - Taschenalarm und Abwehrstock
Vertrieb durch Stützpunkthändler – Pro und Contra
Zukunftsmusik? Jagdkleidung mit Nanotechnologie
Naßrasur – Edelprodukte für anspruchsvolle Kunden
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Qualität aus Prinzip!
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Schauen Sie doch mal rein!



Expandable batons 
Prague (tl) – Czech company ESP offers and supplies European complex solution in the field 
of defence batons. 
 
Ready for immediate use: Special holder for security forces. 
 
Expandable batons – or defence batons as they are now being called – are not only emergency intervention tool 
for police and security forces, but also popular tool for self-defence of civil persons. „The baton serves for rapid 
self-defence in various conflict situations,“ says Mr. Pavel Černý of Euro Security Products (ESP). Expandable 
baton is thus suitable e.g. for defence against dogs, which got out of control of their masters, etc. 
However big problem of normally available expandable batons is their quality, since the market is flooded with 
low-quality batons from Far East. The customer cannot usually discern between high- and low quality batons 
without assistance of a seller or specialist, Problems are caused both by low quality material and its processing. 
Due to bad execution the locking system of batons can fail and the baton thus collapses even after the first blow. 
Low-quality baton (e.g. made of non hardened cheap steels) can bend immediately after the first blow. High-
quality expandable baton is characterised by the following properties: 
 
• Stable and reliable locking system 
• High-quality material (e.g. hardened steel of carbon) 
• Handle with anti-skid grip (profiled rubber) 
 
Extensive accessories 
 
Extensive accessories are also supplied for expandable batons. ESP offers for example for professional forces a 
program of mirrors (for inspection of cars or viewing “behind the corner”), mountable add-on flashlights and 
special holders and holsters. The holder SH-21 is novelty, and it serves for carrying extended or collapsed baton 
in any position. Civil person interested in self-defence would prefer rather special clip for concealed carrying of 
baton or in special DVD containing advices for the beginners. 
 
Special training DVD 
This DVD shows examples of basic techniques used with expandable batons. „This is not a methodological aid 
for professional users. On the contrary, it provides in very understandable and straightforward manner the ad-
vices for training of absolute beginners,“ explains Mr. Černý. Accessories as well as baton itself (in various sizes 
from 40 to 67 cm) can be adjusted by the seller to individual needs of customers, be it beginners of professionals. 
(www.euro-security.info) 
 
We are looking for sellers 
ESP keeps looking for distributors and professional sellers in German speaking countries. Our contact: +420-
777-257928 
info@esp-mail.cz 
 



ESP

Teleskop-Abwehrstöcke 
Prag (tl) – Die tschechiche Firma ESP liefert eine europäi-
sche Komplettlösung im Bereich der Abwehrstöcke.

Teleskopschlagstöcke – oder Ab-
wehrstöcke, wie es neuerdings
heißt – sind nicht nur ein Ein-
satzmittel für Polizei und Sicher-
heitskräfte, sondern auch ein be-
liebtes Gerät für den zivilen
Selbstschutz. "Der Schlagstock
dient zu einer schnellen Selbst-
verteidigung in verschiedenen
Konfliktsituationen", führt Pavel
Cerny von Euro Security Products
(ESP) aus. So eignet sich ein Te-
leskopschlagstock beispielsweise
gut zur Abwehr außer Kontrolle
geratener Hunde usw.
Das große Problem bei handels-
üblichen Teleskopabwehrstöcken

ist allerdings die Qualitätsfrage,
der Markt ist mit minderwertigen
Produkten aus Fernost geradezu
überschwemmt – und ohne Be-
ratung durch den Fachhändler
erkennt der Kunde die Unter-
schiede nicht. Schwierigkeiten
verursachen einerseits Material,
andererseits die Verarbeitung.
Bei schlechter Verarbeitung kann
die Verriegelung der Teleskopele-
mente versagen, so daß der Stock
beim ersten Hieb zusammen-
sackt. Bei minderwertigem Mate-
rial (beispielsweise nicht gehär-
tete, billige Stahlsorten) kann es
vorkommen, daß sich der Stock

bereits beim ersten Hieb verbiegt.
Ein hochwertiger Teleskopab-
wehrstock zeichnet sich durch
folgende Eigenschaften aus:

• Stabile Verriegelung
• Hochwertiges Material 

(beispielsweise gehärteter 
Stahl oder Carbon)

• Rutschfester Griff 
(Gummi mit Profil)

Umfangreiches Zubehör

Für Teleskopabwehrstöcke ist
umfangreiches Zubehör erhält-
lich. ESP bietet für Einsatzkräfte
beispielsweise ein Programm aus
montierbaren Spiegeln (zur
Fahrzeugkontrolle oder zum Um-
die-Ecke-gucken) montierbaren
Lampenaufsätzen und speziellen
Holstern. Neu ist das Holster SH
21 mit dem der Stock zusammen-
geklappt oder ausgefahren in den
verschiedensten Positionen getra-
gen werden kann.
Für den an Selbstverteidigung
interessierten Zivilbürger sind
eher der Clip zum verdeckten
Tragen und die dazugehörige

Trainings-DVD interessant. Die
DVD vermittelt die grundlegen-
den Techniken mit dem Abwehr-
stock. "Es handelt sich nicht um
eine methodische Anleitung für
professionelle Benutzer. Im Ge-
genteil, sie unterweist vollkom-
men verständlich und plausibel
einen kompletten Anfänger im
Training mit dem Teleskopschlag-
stock", erklärt Cerny. Sowohl Zu-
behör, als auch der Stock selbst
(verschiedene Größen zwischen
40 und 67 cm) können also vom
Fachhändler den Bedürfnissen der
Kunden – ob Anfänger oder Profi
– individuell angepaßt werden.
(www.euro-security.info)

Händler gesucht
ESP sucht noch Distributoren und
Fachhändler im deutschsprachigen
Raum. Kontakt: +420-777-257928,
info@esp-mail.cz.

Sofort einsatzbereit: Spezialholster 
für Sicherheitskräfte.

Die DVD gibt Tips für Anfänger.
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www.trigatti.com
Warnung:

WM-Intern gefährdet die Unwissenheit!
Jede einzelne Ausgabe von Waffenmarkt-Intern / Messermarkt-
Intern enthält eine gefährliche Dosis Informationen, bedenkliche 
Mengen Lesespaß und zu viele Meinungen!

Ein Jahr Waffenmarkt-Intern / Messermarkt-Intern für nur 50,- Euro
www.waffenmarkt.de

Geschäftsauflösungen?

Restposten kauft:
Krafft-Dachsbacher

90599 Dietenhofen
Tel. 09824-91166

kd-handel@t-online.de

Noch nicht gebucht?

Rufen Sie uns an!
Maggy Spindler
0221-20054-21

Jo Groß
02293-9020-38  

Spruch des Monats

"Im Knieendanschlag bin 
ich nicht auf die Füße 

gekommen." 

DSB-Schützin Barbara Lechner 
auf der WM in Zagreb. 

(aus: Deutsche Schützenzeitung 08/2006, 
www.schuetzenbund.de)




