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Richtige Patrone garantiert
Jagderfolg

Hochwirksam
und präzise ist
die Jagdmunition
von Brenneke.

M

an sieht es ihr nicht an,
dass sie der wichtigste
Teil der Jagdausrüstung
ist. Sie kommt unscheinbar, ja
alltäglich daher und wird oft
unterschätzt. Dabei entscheidet
sie wie kein anderer Gegenstand
über den Jagderfolg. Dies gilt
aber nur dann, wenn sie sorgfältig ausgewählt wurde und die
richtigen Merkmale aufweist:
die Jagdpatrone und das darin
verladene Geschoss.
Trotz aller Diskussionen beim
Schüsseltreiben ist es für die
Jägerin oder den Jäger schwer,
sich in dem unüberschaubaren Angebot an Patronen und
Geschossen zurecht zu finden.
Zur Vermeidung von schlechten
Erfahrungen sollte man sich die
folgenden Fragen stellen: Habe
ich mich intensiv mit meinen
Jagdpatronen beziehungsweise
Geschossen beschäftigt? Wenn
nicht, habe ich Vertrauen zu
dem Hersteller? Kann ich sicher
sein, dass dieser die Anforderungen des Beschussgesetzes
hinsichtlich der Ladung erfüllt?
Decken sich Aussagen in der
Werbung mit Erfahrungen der
Jagdpraxis? Stimmen die ballistischen Daten der Patronen mit
den tatsächlichen Werten über-

Der Keiler kommt mit der
Premium-Munition von Brenneke
zur Strecke.

Brenneke-Produkte genießen einen
ausgezeichneten Ruf.

ein oder sind sie geschönt, um
bessere Leistungen vorzugaukeln? Ist der Hersteller schon
länger am Markt tätig und ist
für hochwertige Jagdmunition
bekannt? Habe ich das Problem
der Laufverschmutzung (so
genanntes Barrel Fouling) im
Griff, vor allem bei Verwendung
bleifreier Geschosse? Bekomme
ich vom Hersteller problemlos
alle nötigen Informationen und
reagiert er kundenorientiert bei
Reklamationen?
Wenn Sie fast alle Fragen für
Ihre Patronen mit ja beantworten können, sind Sie einen
großen Schritt weiter. Wenn
nicht, dann lassen Sie sich beraten und wechseln besser das
Fabrikat. Nichts ist schlimmer

als das unsichere Gefühl nach
dem Schuss, ob das Wild auch
wirklich zur Strecke kommt.
Das lässt sich nur verhindern,
wenn Sie den Wert der verwendeten Patrone beziehungsweise
des Geschosses wirklich zu
schätzen wissen. Lassen Sie
sich nicht durch Billigpreise von
der sorgfältigen Auswahl und
Prüfung abhalten. Geben Sie
Premium-Munition den Vorzug,
selbst wenn diese teurer ist.
Beim Kauf einer guten Jagdpatrone zu sparen, ist der größte
Fehler, den man machen kann.
Sie ärgern sich unter Umständen grün und blau, wenn Ihnen
eine gute Trophäe entgeht. Im

Übrigen sind Sie für die Herausforderungen und Überraschungen auf der Jagd nur mit einer
universell einsetzbaren Patrone
mit genügend Leistungsreserven
gerüstet. Außerdem spielt der
Munitionspreis bei den Gesamt
kosten der Jagd nur eine geringe
Rolle.
Brenneke Produkte genießen
seit 1895 einen hervorragenden
Ruf und erfüllen auch alle oben
angesprochenen Bedingungen
hinsichtlich sorgfältiger
Fertigung in unserer Munitionsmanufaktur und des sehr guten
Preis-Leistungsverhältnisses.
Dr. Peter Mank,Geschäftsführender Gesellschafter der
Brenneke Ammunition GmbH,
Langenhagen

Weitere Informationen:
Brenneke Ammunition GmbH,
Ilmenauweg 2, 30851 Langenhagen
Telefon 0511-97262-0
Fax 0511-97262-62
info@brenneke.com
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The right cartridge ensures a
successful hunt

Hunting
ammunition
made by Brenneke
is precise and
extremely effective.

T

he truth is not always
obvious when it comes to
the utmost importance of a
hunter‘s gear. Its ordinary even
unspectacular looks tempts
people to underestimate its
tremendous significance
on success.
And yet it guarantees the success of a hunt like no other piece
of equipment. This only applies,
however, if it was selected with
the greatest care and offers all
the right features: the cartridge
and the bullet it contains.
Despite all the debate during
a typical post-hunt get-together,
hunters seem to have a hard time
finding their way around the vast
range of cartridges and bullets.
To avoid a disappointing
experience, hunters need to ask
themselves the following
questions: Did I spend enough
time thinking about and selecting
my hunting cartridges or bullets?
And if I didn’t: do I trust the
manufacturer?
Can I be sure that this
manufacturer meets all proof-house requirements regarding
the powder charge? Do the
statements made in their
advertisements correspond to
real-life hunting experiences?

A wild boar is shot and killed
using premium ammunition made
by Brenneke.

Brenneke products enjoy an
excellent reputation.

Does the ballistic data of the
cartridges match actual values,
or have the values been
“sugarcoated” to make them
look more effective? Has the
manufacturer been active in the
marketplace for a while and are
they well known for high-quality
hunting ammunition? Do I have a
handle on barrel fouling,
especially when using lead-free
bullets? Does the manufacturer
provide me with all the
necessary information, and do
they react in a customer-friendly
fashion when I have a complaint
or need to return an order? If
you can positively answer almost
all of these questions
regarding your cartridge, you
are close to the optimum. If not,
we would

recommend seeking expert
advice and, preferably, changing
manufacturer. Because nothing
is worse than that feeling of
doubt after a shot, wondering
whether you safely killed that
game.
This feeling can only be
avoided if you truly understand
and appreciate the value of the
cartridge or bullet used. Do not
let rock-bottom prices stop you
from carefully selecting and
examining your ammunition.
Always give preference to
premium ammunition – even if
it costs a little more.
Trying to save money when
purchasing a good hunting
cartridge is the biggest mistake

a hunter can make. You might
end up kicking yourself if you
miss out on a trophy. Besides,
only a cartridge that offers
universal use can ensure that
you are perfectly equipped for
the challenges and surprises
during a hunt. Moreover, the cost
of ammunition is only a small
share of the overall cost of a
hunt.
Brenneke products have been
enjoying an outstanding
reputation since 1895 and fulfill
all the requirements stated
above in terms of thorough
manufacturing in our own
ammunition factory and our
excellent price/performance
ratio.

Dr. Peter Mank,
Managing Director at
Brenneke Ammunition GmbH,
Langenhagen, Germany
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