
Sehr geehrte Kunden, Jäger und Wiederlader 
 
Nachdem die großen Jagdmessen vorüber sind, möchten wir uns bei allen Besuchern für 
das Interesse an unseren DSG-Geschossen bedanken. Aus unserer Sicht, konnten wir 
feststellen, dass sich auf dem Markt der bleifreien Jagdgeschosse wenig bis nichts verändert 
hat. Die Entwicklungsaktivitäten großer Munitionsersteller haben sich auf die Erweiterung 
ihrer Geschosspalette durch Hinzunahme bereits vorhandener bleifreier Jagdgeschosse 
unter anderen Namen, überwiegend des US-Herstellers Barnes beschränkt! 
Weitere Hersteller haben sich zusammengeschlossen und produzieren bekannte bleifreie, 
splitternde Jagdpatronen nun unter einem „Dach“ in der Region Chemnitz. 
 
Wir, die Firma Wi-La-Tech sind von solchen „strategischen Aktivitäten und Maßnahmen“ 
nicht betroffen und freuen uns, dass sich unsere eigenentwickelten DSG-Patronen und 
DSG-Geschosse weiterhin erfolgreich am Markt behaupten.  
Daher bauten wir unsere DSG-Geschosspalette weiter in Richtung Großwildkaliber aus. 
Bereits heute sind DSG-Geschosse in den Kalibern .375, 10,75 mm, .416, .458 und .500 NE 
ab Lager verfügbar! 
Somit verfügen wir über eine bleifreie DSG-Geschosspalette in den Durchmesser 5,6 
mm – 9,3mm und .375-.500 NE! 
DSG-Patronen im Kaliber .375 H&H, .416 Rem Mag. und .458 Win Mag. befinden sich 
derzeit zum CIP-Beschuss und sind somit kurzfristig ab Lager verfügbar! 
 
Besonders Stolz sind wir auf unsere neuentwickelten DSG-Nachsuchenpatronen und 
DSG NS-Geschosse welche von uns auf die schwierigen Situationen und Belange der 
Nachsuchenarbeit zusammen mit Schweißhundeführern entwickelt wurden. (siehe Flyer!) 
 
Auch die bestehende DSG-Geschosspalette wurde überarbeitet, Getreu dem Motto, 
 

 „dass BESSERE ist der FEIND des Guten“ 
 
Hier sind alle Erfahrungen unserer Kunden, der letzten Jahre eingeflossen und haben das 
ohnehin schon gute DSG-Geschoss nochmals deutlich in seinem Wirkungsverhalten, 
gerade auf schwaches Wild, bei weiterhin geringer Wildbretzerstörung verbessert!  
(siehe Anhang) 
 
In vielen unserer Bundesländer wird in Bundes-und Landesforstverwaltungen bleifreie 
Jagdmunition vorgeschrieben oder bereits verwendet. Es hat sich gezeigt, dass es weniger 
zeitaufwendig und kostengünstiger ist, wenn Forstämter Sammelbestellungen unter 
Nutzung von Rabattstaffeln bei uns platzieren.  
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot über frei zusammengestellte DSG-Patronen und 
DSG-Geschosse aus unserem Sortiment.  
Bitte sprechen Sie uns an, wir unterbreiten ihnen gerne ein Angebot!!! 
 
Das DSG hat im Zuge seiner Marktdurchdringung, nun auch den Weg nach Afrika gefunden 
und es erreichten uns sehr positive Abschussmeldungen von Oryx und Warzenschweinen ( 
im Kaliber 30.06 ) auf mittlere und große Distanzen von 150 – 250 m. Alle Stücke zeigten 
Ausschuss und extrem kurze Fluchtstrecken bei geringer Wildbretentwertung.  
Abschussbilder finden Sie auf unsere neu erstellten Homepage unter  
www.info@wi-la-tech.de 
 
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen  
und  Waidmannsheil, 
 
Volker Einhäuser 
  
Geschäftsführer der Fa. Wi-La-Tech 

http://www.info@wi-la-tech.de/

