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Die diesjährige IWA findet für alle Beteiligten vor einem völlig veränderten wirtschaftlichen 
Hintergrund statt. Drei Jahre Coronakrise, seit einem Jahr Krieg in der Ukraine mit 
dramatischen Folgen durch Rekordinflation, Energieprobleme und fehlende Rohstoffe sowie 
andauernde Lieferprobleme prägen den Alltag. Eine vergleichbare Lage hat es nach Ende des 
2. Weltkrieges nicht gegeben. 

Für die Versorgung des Marktes mit Jagdmunition gibt es eine weitere erhebliche Belastung, 
die vor allem durch die Bedarfsexplosion im militärischen Bereich aufgrund der Kämpfe in 
der Ukraine ausgelöst wird. Auf die sich daraus ergebenden ernsten Versorgungsprobleme 
gehen viele der großen Munitionshersteller leider nicht ein. Sie haben die Produktions-
mengen für Zivilmunition zum Teil drastisch zusammengestrichen. Das führt zu erheblichen 
Lieferengpässen im Fachhandel, und zwar 2022, aktuell und zukünftig. 

Auch BRENNEKE ist von dieser Entwicklung betroffen und kämpft gegen hohen Kostendruck 
und gegen Lieferprobleme bei den Rohstoffen. Um die Versorgung unserer Kunden sicher zu 
stellen und die Bedarfsanforderungen zu erfüllen, wurden die Produktionskapazität Schritt 
für Schritt erhöht und zusätzliches qualifiziertes Personal eingestellt.  

Wir beliefern unsere Kunden im In- und Ausland nach wie vor in allen Kalibern für Büchse 
und Flinte. Verzögerungen lassen sich aufgrund der geschilderten Probleme in der 
Lieferkette auch zukünftig nicht ausschließen. Dafür bitten wir um Verständnis. 

Als einziger namhafter Hersteller von Jagdpatronen in Deutschland legen wir auf „Made in 
Germany“ größten Wert, weil dadurch der Jagderfolg unserer Kunden aufgrund hoher 
Präzision und Tötungswirkung sichergestellt wird. 

Trotz der Belastungen haben wir unser Angebotsprogramm erweitert und präsentieren alle 
Neuheiten auf der IWA 2023. Mit dem neuen FLG „K.O. Self Defense“ stellt BRENNEKE eine 
völlig neue technische Entwicklung auf dem Gebiet der sog. „Less Lethal“-Munition mit 
äußerst geringem Rückstoß vor.   
Es beweist ebenso wie die bleifreien Geschosse auch nach 128 Jahren Firmengeschichte 
unsere Innovationskraft, mit der wir auch die Tagesprobleme bewältigen. 
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