Böker
Taschenmesser Boy Scout Thuja
Kaliber:

Blankwaffen (Messer u.ä.) - Messer & Taschenmesser

Zustand:

neu

Beschreibung:
Taschenmesser

Böker Boy Scout Thuja

Gesamtlänge: 13,2 cm
Klingenlänge: 5,7 cm
Gewicht: 58 g
Klingenstärke: 2,4 mm
Klingenmaterial: N690
Griffmaterial: Thujaholz
Verschluss: Backlock

Das Böker Scout ist seit 1985 fest mit unserem Namen verbunden. Ob damals
jemand damit gerechnet hätte, dass das Taschenmesser zu einem der erfolgreichsten
und beliebtesten Messer aus unserem Programm wird, vermag heute niemand mehr
zu sagen. Aber diese vielen Jahre sind in Zeiten kurzlebiger Modeerscheinungen, die
auch auf dem Messermarkt nicht ungewöhnlich sind, auf jeden Fall eine Besonderheit.
Die Varianten des Scouts waren in dieser Zeit wohl so zahlreich wie von kaum einem
anderen Modell, allerdings wurde an den Eckdaten nie etwas geändert. Das Böker
Boy Scout bricht mit dieser Tradition und bietet bei gleicher Konstruktion eine
verkleinerte, taschenfreundlichere Variante, die ihre Stärken vor allem als kompakter
Begleiter im Alltag ausspielt. Bei einer deutlich reduzierten Klingenlänge baut das Boy
Scout zudem wesentlich flacher, ist jedoch genau so robust und widerstandsfähig wie
sein großer Bruder. Zur Steigerung der Präzision werden die Neusilberschalen
CNC-gefertigt. Die hohlgeschliffene Klinge aus rostfreiem N690 wird von Böhler
geschmiedet und trägt mit ihrer einprägsamem Form zum unvergleichlichen
Erscheinungsbild des Scouts bei. Ein klassischer Backlock übernimmt die
Verriegelung und hält die Klinge sicher offen. Die im Innern des Griffes verborgene
Mechanik besteht aus einer Bolzenwippe und einer Feder. Bei ausgeklappter Klinge
greift die Bolzenwippe in eine Aussparung der Klinge und arretiert sie dadurch. Das
hintere Ende der Bolzenwippe wird nicht vollständig vom Griff verdeckt, sondern liegt
aufgrund einer kleinen Aussparung am Griffrücken zum Teil frei, sodass sie betätigt
werden kann. Wird nun das freiliegende hintere Ende der Bolzenwippe gedrückt, hebt
sich der Haken aus der Kerbe, sodass sich die Arretierung löst und die Klinge
eingeklappt werden kann. Die angenehm geformten Griffschalen aus exotischem
zertifiziert importiertem Thujaholz runden das harmonische Bild des Klassikers ab.
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