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Haben gut lachen: Ex-Ski-Rennläufer 
und ZDF-Kommentator Marco Büchel, 
Markus Leibinger und Oliver Widmer 
in den Hallen von Perazzi – v.l.n.r.

 JagdPraxis 
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 Markus Leibinger, Catherine Schil-
ling, die gute Seele seines Ge-

schäfts, und ich treffen uns am 19. 
Dezember 2018 bei leichtem Schnee-
treiben auf dem Jagdparcours Dorns-
berg. Unser gemeinsames Ziel heißt 
Botticino bei Mailand. Alle sechs Wo-
chen fährt Leibinger, der seit Septem-
ber 2015 Perazzi-Generalimporteur ist, 
mit drei bis fünf Kunden die 484 km 
runter nach Norditalien.

Wie er zu Perazzi kam, will ich vom 
mehrfachen Deutschen Meister im 
Jagdparcours wissen: „Anfangs dachte 
ich, die sind halt einfach nur teuer. 
Mauro Perazzi hat für mich dann eine 
maßgeschäftete MX8 bauen lassen, und 
die hab ich dann ein Jahr ausprobiert. 
Dann kam die MX12 und heute eben  
die High Tech S. Meiner Meinung nach 
sind Perazzi und die Krieghoff K80  
das Beste, was man heute für den Jagd-
parcours kaufen kann“, fasst Leibinger 
wissend zusammen. Er sagt etwas von  
„Perazzi-Feeling“, das andere Flin-
ten eben nicht hätten. Warten wir ab, 
denke ich bei mir, schließlich ist er auch 
Geschäftsmann. 

W i r v e r k au fe n n ich t 
n u r e i n ge W e h r

„Wir wollen einem nicht nur eine Flinte 
verkaufen, sondern wir verkaufen ein 
Event. Von Dornsberg aus reisen wir 
im Perazzi-Bus los, abends sitzen wir 
in der Hotelbar, speisen danach in ei-
ner Trattoria, die sich auf Pizza spezia-
lisiert hat und sämtliche kulinarische 
Medaillen abräumt – und morgens sind 
es mit dem Auto nur fünf Minuten zu 

Perazzi“, holt Markus Leibinger weiter 
aus. Dabei betont er, dass Perazzi nicht 
zwischen VIP (very important person = 
wichtige Person) und anderen Kunden 
unterscheidet, jeder wird hier gleich be-
handelt – vom Multimillionär bis zum 
Klempner. Die Produktion durchlau-
fen die Waffen deshalb auch nur mit 

Perazzi

MeisterMacher

Im Jahr 1957 gründete Daniele Perazzi 
im Alter von 25 Jahren die Firma Armi 
Perazzi. Seine Vision umfasste Jagd- 
genauso wie Sportflinten. Vom Fleck 
weg setzte er dabei auf Qualität statt 
Quantität. In Spitzenzeiten arbeite-
ten 200 Arbeiter und Arbeiterinnen in 
Botticino. Nachdem vor 15, zehn und 
fünf Jahren mit siebenstelligen Beträ-
gen in modernste, vollautomatische 
Fräszentren investiert wurde, liegt 
die Mitarbeiterzahl aktuell bei 70. Sie-
ben Flinten entstehen am Tag, 1.800 
im Jahr. Davon gehen allein 90 % in 
den Export. Sportlich heimsen die 
Perazzi- Schützen international zahl-
reiche Goldmedaillen ein. Die Arbei-
ter sind stolz auf die Erfolge mit ihren 
Gewehren. „Und wir sind stolz auf un-
sere Mitarbeiter“, sagt Inhaber Mauro 
Perazzi bei unserem Besuch voller Re-
spekt und Überzeugung. sn

i w www.perazzi.it oder www.perazzi.de

einer internen Nummer, ohne dass der 
Kunde hinterlegt ist. Am nächsten Mor-
gen ist es dann so weit, wir treffen die 
beiden Glücklichen: Oliver Widmer ist 
Anfang 30, stammt aus der Schweiz 
und betreibt ein Autohaus. Er ist ein 
versierter Einsteiger, der mit einer  
Perazzi mehr erreichen will. Der Liech-
tensteiner Marco Büchel ist ein bekann-
ter Ski-Rennläufer (er hängte 2010 die 
Ski an den Nagel) und heute Rennana-
lyst beim ZDF. 2007 hatte er von seiner 
Frau einen Gutschein fürs Wurfschei-
benschießen geschenkt bekommen, das 
dann noch zwei- bis dreimal gemacht, 
bis er es wieder brachliegen ließ. 

e i n a M bi t ion i e rt e s  
zi e l ge st eck t

2017 dann ist Marco voll eingestiegen, 
und da es nur einen völlig überfüll-
ten Wurfscheiben-Stand in der Nähe 
von Liechtenstein gibt, wich er auf den 
Dornsberg aus. Erste Versuche mit ei-
ner 5.000-Euro-Flinte eines anderen 
Herstellers endeten in einer Enttäu-
schung respektive in dreimaligen Werk-
stattaufenthalten. „Da war das Ver-
trauen futsch, und jetzt sollte es ein-
fach was Richtiges sein. Im Sport kann 
ich nur mit bestem Material auch beste 
Leistungen erbringen“, fügt der sympa-
thische Spitzensportler an. 

Markus Leibinger hakt hier ein: 
„Man merkt Marco den Profisportler 
an. Er fragt, warum, und setzt das Ge-
sagte um. Jetzt schießt er schon nach 
einem Jahr 80 % auf dem Dornsberg!“ 
So kommt es, dass man Marco Büchel 
gut einmal die Woche auf dem Dorns-

Perazzi gilt als der unauffällige Ferrari unter den Flinten. Im Preis 
ist meist eine Maßschäftung enthalten. Wir haben den Ex-Ski-Rennläufer 

und ZDF-Kommentator Marco Büchel beim Maßnehmen begleitet.

text & Bild: sascha numßen
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4 Kartenspiele: Alle relevanten 
Daten werden auf dem 
Bestellblatt verewigt, das 
archiviert wird. So kann man 
später auch ohne neuerlichen 
Besuch im Werk einen 
Maßschaft ordern.

1 Erstes Kennenlernen: An den 
beiden Perazzi High Tech S von 
Marco Büchel (l.) und Oliver 
Widmer (M.) fehlt nur noch der 
„Maßanzug“.

2 Linksverkehr: Marco Büchel 
geht mit dem Gelenkschaft 
in Anschlag, Chef-Schäfter 
Fabrizio Salvini schaut und 
justiert entsprechend nach.

3 Der Nächste, bitte: Ein Blick 
auf Oliver Widmer reicht Chef-
Schäfter Fabrizio Salvini, 
und die Voreinstellung am 
Gelenkschaft passt zu 90 %.
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Perazzi-
Cup

Am 7./ 8. September 2019 
findet auf dem Jagdparcours 
Dornsberg der gleichnamige 

Cup statt. Nähere Infos 
finden Sie hier: 

dornsberg-
schuetzen.

de

3 Die Qual der Wahl: Das 
Holzlager erschlägt mit seiner 
Auswahl und kann teuer 
werden. Oli Widmer hat seine 
Kantel gefunden und bespricht 
sie mit Nicola Perazzi (M.) und 
Markus Leibinger (r.).

1 Feuer frei: Auf 30 m zielt 
Marco auf eine Leuchtdiode 
und lässt auf eine drehbare 
Anschusswand fliegen. Je 
nachdem, wie die Schrotgarbe 
liegt, wird der Gelenkschaft 
nachjustiert.

4 Auf dem Holzweg: Bei der 
Perazzi High Tech S ist 
Holzklasse SC2 inklusive.  
SC3 sind 1.980 Euro Aufpreis,  
ab da steigt der Preis rasant.

5 Ein Wimpernschlag: Während 
man in einer nahe gelegenen 
Trattoria üppig speist, entsteht 
der weißfertige Hinterschaft. 
Nach etwa drei Stunden kann 
man so mit der eigenen Flinte in 
Anschlag gehen.

2 Stahlharte Profis: Nachdem 
die erste Garbe sitzt, wird 
die Anschusswand gedreht 
und nochmal beschossen. 
Anschließend werden die 
Einschläge mit einem Ölbesen 
überpinselt.
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berg antrifft. Allerdings bleibt er be-
scheiden, denn seine Erfahrungen auf 
dem 1.000er Marathon letztes Jahr 
lehrte ihn auch wieder Demut: „Die 
haben da nur die Stände ein paar Me-
ter verschoben, schon fällst du zurück 
auf 60, 65 Trefferprozente.“ Dennoch 
ist er immer noch ganz Spitzensport-
ler und steckt sich mit der Teilnahme an 
der Jagdparcours-Europameisterschaft 
ein ambitioniertes Ziel.

Qua l i tät h at i M M e r 
i h r e n Pr e is

Der Preis für eine Perazzi High Tech S 
startet ab 11.000 Euro. Das ist nicht 
von Pappe. Wechselchokes schlagen 
nochmal mit 980 Euro auf, immerhin 

ist aber eine Maßschäftung (im Wert 
von ca. 1.600 Euro) inklusive. Ein nicht 
unerheblicher Faktor, sagt doch eine 
alte Flinten-Weisheit: Der Lauf schießt, 
der Schaft trifft! Darüber hinaus kostet 
auch eine individuelle Lauflänge keinen 
Aufpreis. Schließlich sind alle Läufe  
90 cm lang, und wo der Hersteller sie 
abschneidet, ist am Ende egal. 

Sechs bis sieben Monate Wartezeit 
muss man insgesamt für eine eigene 
Perazzi veranschlagen. Natürlich kann 
man sich auch daheim auf der Couch 
bequem via Konfigurator seine Flinte 
zusammenstellen. Das Bestellblatt im 
Werk notiert aber noch viel weiter rei-
chende Details. Sind die detaillierten 
Schaftmaße einmal notiert, kann man 

immer wieder – ohne ins Werk fahren 
zu müssen – einen neuen Maßschaft 
nachbestellen.

ro t e sofa s i n de r 
h a l l of fa M e

Nachdem wir uns in der roten „Hall 
of Fame“ umgeschaut haben, werden 
wir von Verkaufsleiter Fabrizio Forti 
in Empfang genommen und schließ-
lich zu Fabrizio Salvini gebracht. Er ist 
Chef-Schäfter bei Perazzi und selbst 
zweifacher Goldmedaillen-Gewinner 
im Trapschießen. „Wenn der einen 
Schützen anschaut, passt der Gelenk-
schaft zu 90 %“, weiß Markus von zahl-
reichen Besuchen zu berichten. 

Da liegen sie nun, nur das „Metall“ 
(Anm. der Red.: Alles, außer Vorder- 
und Hinterschaft) der High Tech S in 
Schwarz und vernickelt – und war-
ten auf den Gelenkschaft. Anschlie-
ßend werden Werte wie Schaftlänge, 
Senkung, Schränkung, Pitch und Ab-
zugsweite genau ermittelt. Erst wenn 

„Wenn Chef-Schäfter Fabrizio Salvini  
einen Schützen anschaut, passen die 
Einstellungen am Gelenkschaft zu 90 %.“
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Chef-Schäfter Fabrizio Salvini sagt, 
dass es passt, geht es zur drehbaren 
Anschusswand aus Stahl. Man zielt auf 
eine kleine Leuchtdiode in der Mitte, 
lässt fliegen und erhält Aufschluss, wo 
die Schrotgarbe liegt. Liegt sie nicht 
zentral, korrigiert der Schäfter die 
Maße, und nach dem zweiten Schuss 
passt es in der Regel. Beim finalen Auf-
schrieb des Bestellblattes gesellt sich 
auch Junior Nicola Perazzi hinzu, er 
durchläuft seit vier Jahren alle Statio-
nen im Unternehmen, um irgendwann 
die Nachfolge von Mauro Perazzi antre-
ten zu können.

voM e i n t r i t t i n de n 
h e i l ige n  gr a l

Jetzt geht es ins Heiligste – das Holz-
lager. Bei 18,1 Grad werden hier wahre 
Schätze gelagert. Bei der High Tech S ist 
die Holzklasse SC2 im Preis enthalten. 
Die Auswahl ist gigantisch. Ja, auch 
Perazzi bunkert Nussbaumholz, denn 
man muss schon immer weiter und in 
immer abgelegenere Gebiete reisen, 

um bestes Nussbaum-Kernholz zu er-
gattern. Marco Büchel lässt nach zehn 
Minuten leicht resigniert den Kopf hän-
gen: „Ich bin dezent überfordert hier 
drin“, gibt er kleinlaut zu. „Ich vertraue 
lieber auf die Empfehlung der Profis. 
Bei meinen Ski-Maßschuhen habe ich 
auch meinem Servicemann vertraut. 
Raus auf die Piste, Feedback, danach 
war alles tipptopp.“ 

So hat auch Büchel nach Beratung 
durch den Chef-Schäfter die richtige 
Kantel für seine Perazzi gefunden. 
„Am besten lässt man die Leute einzeln 
rein und aussuchen, denn ich habe es 
schon erlebt, dass sich Menschen um 
einen Rohling heftig gestritten haben. 
Manche sind hier drin völlig überfor-
dert, brauchen Hilfe oder nehmen aus 
der Not heraus nur Standardholz“, sagt 
Markus Leibinger. Oliver Widmer hält 
sich fast eine Stunde im Holzlager auf, 
und auch er hat einen wirklich toll 
gemasterten SC3-Rohling (Aufpreis  
1.980 Euro) ergattert, den er gar nicht 
mehr loslassen will.

Nach einer Werksbesichtigung mit 
Mauro Perazzi enteilen wir dem Werk 
pünktlich um 12 Uhr zu einer boden-
ständigen Trattoria. Markus ist dort 
ein alter Bekannter – die Mama fährt 
auf, dass sich die Tische biegen. „Hier 
ist noch keiner hungrig nach Hause ge-
fahren“, zwinkert Markus mir zu. Und 
nach neun verschiedenen Antipasti-Ge-
richten mit anschließend acht unter-
schiedlichen Fleischsorten weiß ich, 
dass er nicht zum Übertreiben neigt.

vor fr eu de ist d o ch di e 
schönst e fr eu de

Um 14.30 Uhr sind wir wieder zurück 
im Werk. Und Tatsache, die beiden 
Glücklichen können den Schäftern bei 
den letzten Arbeiten hin zu ihrem weiß-
fertigen Hinterschaft zuschauen. Wäh-
rend Marco Büchel einen gerade gema-
serten Hinterschaft gewählt hat, der 
auch einer klassischen Safariwaffe zur 
Ehre gereicht hätte, bietet Oli Widmers 
Schaft ein Feuerwerk fürs Auge. Die 
Männer strahlen, können kaum ablas-
sen und zücken reflexartig das Smart-
phone, um die Wartezeit bis zur Auslie-
ferung wenigstens mit ein paar Bildern 
überbrücken zu können.

Im Werk werden noch von der Mase-
rung her passende Vorderschäfte ausge-
sucht, hier kann der Kunde zwischen 
sechs verschiedenen Formen wählen. 
„Jetzt sind es nur noch sechs Wochen, 
bis man seine fast fertige Flinte in den 
Händen halten kann“, grinst Markus 
Leibinger. Die Waffe trifft ohne Fisch-
haut am Dornsberg ein. „Ich lasse die 
Leute anschließend 1.000 Schuss damit 
machen, denn der Anschlag auf dem 
Parcours ist immer ein wenig anders als 
hier im Werk auf der Anschuss wand. So 
kann ich den Schaft noch leicht nach-
arbeiten. Erst dann wird die Fischhaut 
geschnitten und das Endfinish gesetzt.“ 
Erfahrungsgemäß verzichten viele 
Kunden auf Gravuren, dafür darf es 
beim Holz etwas mehr sein. „Nur zwei 
Kunden haben bisher Standardholz ge-
wählt“, erinnert sich Leibinger zurück. 
Und es anschließend bereut, weil so 
eine Perazzi doch auch eine Anschaf-
fung fürs Leben ist.

Besser als Fernsehen: Letzte Arbeiten an Marco Büchels weißfertigem Hinterschaft, 
bevor er an seine Perazzi High Tech S mit vernickeltem System montiert wird.

„Perazzi behandelt jeden Kunden 
gleich. In der Produktion hat die Waffe 
deshalb nur eine Nummer.“
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