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Firmenportrait
Die Gründung des traditionsreichen Unternehmens Lechner & Jungl lässt sich laut Familienaufzeichnungen, auf das Jahr 1821 datieren. In dieser Ära
wurde in unserem Haus hauptsächlich mit Waffen- und Stahlwaren aller Art gehandelt. In der darauf folgenden Zeit der K.u.K. Monarchie wurde auch
die Kaiserlich-Königliche Armee unter der Herrschaft von Kaiser Franz Joseph I mit Produkten aus dem Hause Lechner und Jungl beliefert.
Als 1912 Herr Hugo Köthe das Geschäft übernahm, wurde der Waffenhandel forciert und ausgebaut. In dieser Zeit wurde auch die Nachfrage an Jagdbzw. Sportwaffen zunehmend größer. Auf diese historische Veränderung reagierte die Firma Lechner & Jungl zeitgerecht und bot seinen Kunden auch
schon zu dieser Zeit ausgesuchte Qualität. Zu den namhaftesten Waffen, mit denen zur damaligen Zeit gehandelt wurde, gehörten Lancaster, Roux und
Sauer & Sohn.

Im Jahr 1972 begann ein neuer Abschnitt der Firmengeschichte und Ing. Gottlieb Köthe, Absolvent der renommierten Höheren Technischen Lehranstalt
und Büchsenmachermeisterschule Ferlach, übernahm die Geschäfte von seinem Vater. Als Waffeningenieur bzw. Büchsenmachermeister gründete er in der Schlossergasse 2 in Graz, die jetzige Büchsenmacherwerkstätte und machte damit seine große Passion
zum Beruf.
Seine handgefertigten Meisterstücke, werden genau nach Kundenwunsch in alter, klassischer Büchsenmacherkunst gefertigt. Sie
sind von höchster Qualität und Funktionalität. Die Zuverlässigkeit und Robustheit jedes einzelnen Gewehrs, haben neben der kunsthandwerklich vollendeten Gestaltung, absolute Priorität in seiner Arbeit. Herr Köthe und seine Mitarbeiter lieben neben der entscheidenden Präzision, auch das Schöne und Besondere einer individuell gefertigten Jagdwaffe. Bei aller Eleganz sind diese Werke
aber viel mehr als nur Prestige- und Sammelobjekte, sie sind feinste Präzisionsinstrumente für Jagd und Sport.
Um für den zukünftigen Besitzer dieses individuell angefertigten Jagdgewehrs die bestmögliche Schussleistung zu ermöglichen,
wird im Hause Lechner und Jungl neben unzähligen Details, größtes Augenmerk auf die optimale Gewichtsverteilung (Balance)
jeder Waffe gelegt. Dabei wird genau Maß genommen und die Waffe exakt auf die jeweiligen Körpermaße des zukünftigen Eigentümers abgestimmt. Dabei werden ausschließlich feinste Materialien, Komponenten und Hölzer verwendet.
Diese werden mit akribischer Handarbeit angefertigt und behandelt, um aus jeder Waffe letztendlich ein perfektes Jagdinstrument entstehen zu lassen.
Diese Präzision und Genauigkeit bei der Herstellung macht sich sofort im Gebrauch, wie z.B. im schnellen Anschlag dieser besonderen Waffen bemerkbar. Nicht zuletzt das hervorragende Schussbild macht für jeden noch so skeptischen Interessenten, den unverkennbaren Unterschied sichtbar.
Diese unvergleichbaren Jagdwaffen von Herrn Ing. Gottlieb Köthe, in denen sich alte, über viele Traditionen weitergegebenen Büchsenmacherfertigkeiten verbergen, haben nunmehr schon seit vielen Jahren Waffenkenner aus der ganzen Welt zu zufriedenen Kunden von Lechner & Jungl gemacht.
Egal ob Bergstutzen, Büchsflinte, Doppelbüchse, Doppelflinte, Kipplaufbüchse, Pärchen, Repetier- oder Take Down Büchse - ein Gewehr von Lechner
& Jungl ist viel mehr als ein reines Jagdgerät. Mit ihm hält man ein Stück Tradition in der Hand. Eine Tradition, die man sehen, spüren und erleben
kann und die immer mehr Jägerinnen und Jäger auf der ganzen Welt fasziniert.

Repetier Büchse - Take Down Edition
Jagdreiseliebhabern können wir mit unserer einzigartigen Take- Down Repetierbüchse einen ganz besonderen Reisebegleiter präsentieren.
Mit dem Ziel "eine Verbindung genügt...", wurde in unserem Haus ein innovativer Mechanismus entwickelt, der es ermöglicht, diese Waffe ohne jegliches Werkzeug zu zerlegen und darüber hinaus die wesentlichen Aspekte, wie die Sicherheit, Präzision und Robustheit der Waffe, in keinster Weise zu
beeinflussen. Dieses Modell fertigen wir auch in ganz speziellen Ausführungen wie Safari, UltraLight, Luxus und für verschiedenste individuelle Anforderungen.
Der innovative Take Down Repetierer von Lechner & Jungl bietet feinste handgefertigte Präzision kombiniert mit höchstmöglichen Komfort im Revier,
bei Reisen oder Jagdausflügen rund um den Globus.
Die wesentlichen Hauptmerkmale dieser speziellen Jagdwaffe sind:
.: Take Down Repetierer
.: Ohne Werkzeug zerlegbar
.: System und Lauf bleiben eine Einheit
.: Unverwüstliches Mausersystem
.: Idealer Reisebegleiter
System: Mauser Magnum System (lang und kurz) aus dem Vollen gefräst. Zerlegbar, das System lässt sich ohne Werkzeug aus dem Schaft nehmen.
Seitliche Dreistellungssicherung mit zusätzlichem Sicherungshebel, Direktabzug, Ringriemenbügel.
Lauf: Präzisionslauf aus Böhler Laufstahl. Vergütung, Laufform und Längen sind individuell.
Visierung: Ein-oder Zweiklappen Expressvisier, Perlkorn mit Holland & Holland Klappkorn. Zielfernrohrmontage mit zusätzlichem Sicherungshebel.
Schaft: Aus ausgesuchtem Nussholz, nach Maß gefertigt mit klassisch langgezogener deutscher Backe, englischer Schaftkappe, Pistolengriffkäppchen
und Riemenbügel. Wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt.
Kaliber: .300 Win. Mag., .338 Rem. UltraMag., .375 H&H, .404 Jeffery, .416 Rigby, .458 Lott, .500 Jeffery, .505 Gibbs.
Grundsätzlich sind fast alle Kaliberarten möglich.
Optional: Rigby- Diopter, Rigby- Deckel, Flügelsicherung, handgefertigter Waffenkoffer

Graveure
Unsere handgefertigten Jagdwaffen werden von verschiedenen, ausgezeichneten und renommierten Graveuren graviert.
Je nach Kundenwunsch, Aufwand bzw. Umfang der Gravurtechnik und Zeitfaktor können wir aus unserem breit gefächerten Graveurpool zugreifen und dadurch unseren Kunden eine breite Auswahlmöglichkeit bieten.
Für die besonderen und aufwendigen Gravuren schätzen wir uns glücklich, unseren KundInnen feinste Gravuren von
Martin Strolz anbieten zu können. Seine herausragenden Arbeiten finden sich in vielen internationalen Publikationen
(The Double Gun Journal, L'incisione delle Armi Sportive, Shotgun Life, Guns Magazine, uvm.).

Individuell handgefertigte Jagdwaffenkassetten
Waffen brauchen ausreichenden Schutz vor Fremdeinwirkungen!
Deshalb fertigen wir auf Kundenwunsch zur jeweiligen Waffe einen individuellen Waffenkoffer (Waffenkassette), der einerseits einen ausreichenden Schutz beim Transport liefert und andererseits eine exklusive Aufbewahrungsmöglichkeit darstellt.
Unsere Waffenkoffer werden sorgfältig geplant und mit größter Hingabe und Präzision per Handarbeit gefertigt. Es entsteht
dadurch nicht nur ein sehr funktionell aufgebauter und praktischer Waffenkoffer, sondern auch ein exklusives Accessoire.
Grundsätzlich können wir verschiedenste individuelle Modelle bzw. Materialien für Ihren Waffenkoffer anbieten. Es haben
sich im wesentlichen zwei Varianten etabliert. Die Eichen- Lederkassetten und die Aluminiumkassetten, die sich nur durch
ihre unterschiedliche Robustheit, daraus entstehenden Einsatzmöglichkeiten und der Haptik (Holz vs. Metall) unterscheiden.
Diese Kassetten werden explizit und genau nach Kundenwunsch gefertigt. So ist es zum Beispiel ohne weiteres möglich, die
Aluminiumkassetten außen in einer Wunschfarbe zu beschichten, sowie diese Farbe für das Innenmaterial bzw. den Bezug
heranzuziehen, die Staufächer im Design und Größe zu bestimmen, sowie auch auf besondere oder ausgefallene Wünsche
einzugehen.
Es entsteht somit auch wie bei unseren handgefertigten Waffen, ihr ganz persönliches Kassettenmodell, in dem sie ihre persönliche Vorstellung einer
perfekten Waffenkassette wiederfindet.

Weitere Informationen und verschiedenste Waffenmodelle inklusive detaillierter Beschreibung finden sie unter www.lechner-jungl.com.

