Für Draußen
Kleine Helfer für Beruf und Reise
Denkt man an Taschenmesser, dann meist an das kleine Rote oder vielleicht noch an das Opinel mit dem
Buchenholzgriff. Die kleinen Roten, das sind die des traditionsreichen Unternehmens Victorinox, zu dem
auch seit einiger Zeit die Wenger Messer gehören. Der Output der Schwyzer Messerschmiede ist immens,
die Qualität extrem hoch und langlebig ausgelegt, so dass es kein Wunder ist, dass wieder ein Schweizer
Messer das Jahresmesser 2007 wurde. Diesen ehrenvollen Titel hat das Victorinox RescueTool auf der
IWA in Nürnberg, der größten Messerausstellung der Welt, erhalten. 77 Messer von 34 Anbietern aus neun
Ländern wurden von der Jury bewertet.
Einen weiteren Preis kassierte Victorinox wegen besonderem Umweltengagement: Neben dem hohen
sozialen Engagement wird das umweltschonendes Handeln unter Einbezug der Mitarbeitenden honoriert,
sagte Reto Wehrli, Schwyzer Nationalrat in seiner Laudatio. Dazu gehören gezielte
Energiesparmaßnahmen mithilfe effizienter Produktion, Wärmerückgewinnung und Erdölsubstitution,
umfassende Schadstoffreduktion mit geschlossenen Systemen und Abwasseraufbereitung, sowie
flächendeckender Einsatz des Recyclings. Die Firma erhält den Preis für ihre Bemühungen, ein optimales
Gleichgewicht zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem zu halten. Doch nun zu den Messern.

Victorinox RescueTool
Das RescueTool ist ein Vertreter der Gattung Berufsmesser und wurde von Victorinox in enger,
fünfjähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten, für die Feuerwehr entwickelt. Das
Messer gehört nicht zu den kleinsten, hat eine Einhand-Feststellklinge mit Wellenschliff und einen
fluoreszierenden Griff. Die speziellen Funktionen sind ein Scheibenzertrümmerer und eine
‚Frontscheibensäge‘. Mit dabei ein abgerundeter Gurtschneider, mit dem sich Sicherheitsgurte aber auch
andere Gurtbänder gefahrlos durchtrennen lassen.
Die Werkzeuge lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Die Einhandklinge und der starke Schraubendreher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner
Lock-Mechanismus festgestellt. Dazu gibt es ein robustes Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die
breite Gürtelschlaufe passt zu vielen Spezialgurten. Bestimmte Werkzeuge wie Scheibenzertrümmerer und
Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos
ausgewechselt werden. Zu beachten ist, dass der Scheibenzertrümmerer nicht ausgeklappt werden muss
und deswegen etwas hervorsteht. Vorsicht ist geboten! Victorinox Rescue Tool: Knife of the Year 2007,
Preis: 64 EUR

Alox Edition
Wer auf kleine Messer im traditionellen Layout mit farbigen, genieteten Griffschalen steht, ist mit dem
Alox Edition gut bedient. Sehr flach, chic und nicht zu groß für die kleinste Hosentasche, verfügen die
bunten Messer nur über Klinge, Nagelfeile, Schere und ggf. Schaubendreher und sind dank Ring auch als
Schüsselanhänger zu gebrauchen. Ein schönes Geschenk für 19 EUR. Sentinel Diese Messer gehört auch
zu den größeren mit Feststellklinge: Außer der markanten Wellenklinge mit dem Daumenloch zur

Einhandbedienung ist nichts Überflüssiges dran: Pinzette und Zahnstocher tragen nicht dick auf und halten
das Messer schlank und griffig. In einer anderen Ausstattungsvariante ist noch ein FeststellSchraubendreher verbaut, mit dem sich auch Kisten aufstemmen lassen. Der Korkenzieher eignet sich
auch zum Lösen von Knoten und zum Aufbewahren des Mini-Schraubendrehers. Ein Basic-Messer für
17,90 EUR.

MiniChamp
Das 58 mm lange MiniChamp ist ein kleines Funktionswunder, wegen seiner geringen Größe und Gewicht
ein echtes „immer dabei Tool“. Zum Preis von 28 Euro bekommt man neben allen Features der Alox
Edition (außer den Griffschalen natürlich) noch allerhand Nützliches dazu: Nagelreiniger,
Nagelhautschieber, Schraubendreher mit Maßstab, Brieföffner, einen genialen Orangenschäler mit
Schaber, Flaschenöffner mit magnetischem Phillips-Schraubendreher, Drahtabisolierer, einen
ausfahrbaren Druckkugelschreiber und natürlich eine Pinzette oder Zahnstocher (beides dabei) in
Miniausführung. Mehr braucht man nicht.
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