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FIRMENPOR T RÄT

ARTAX VORDERLADER GERMANY



Vorderladerschützen gelten als die Perfektionisten unter den Sportschützen. Von der Waffe über die 
Kugeln, die teils selbst gegossen werden, bis hin zu weiterem Zubehör – die Schützen benötigen ein  
umfangreiches Sortiment. Bei der Firma Artax Vorderlader Germany kann man aus dem Vollen schöpfen.

Einfach alles
X TEXT: NATALY KEMMELMEIER, FOTOS: THOMAS STEINEBACH/DI-BASE

Der Nationalpark Eifel dürfte den meis
ten Lesern bisher lediglich als touristi
sches Ziel bekannt sein. Wenn es jedoch 
um renommierte Waffenschmieden 
oder Händler derselben Branche geht, 
wird man fragende Blicke ernten, er
wähnt man diese Region in Nordrhein
Westfalen.

Unter Vorderladerschützen dürfte 
die offiziell kleinste Stadt Deutsch
lands HeimbachHasenfeld allerdings 
keine Unbekannte sein. Mitten in einer 
beschaulichen Wohnsiedlung firmiert 
dort Artax Vorderlader Germany, ein 
Unternehmen das erst seit 2010 exis
tiert und sich binnen weniger Jahre zu 
einem Spezialisten in Sachen Vorder
laderwaffen und zubehör entwickelt 
hat. Daneben gibt es ein umfangreiches 
Sortiment für Wiederlader. Wir be
suchten das Unternehmen mit seinem  
Inhaber und Geschäftsführer George 
Grella.
„Wir platzen aus allen Nähten“. Im 
Erdgeschoss ihres 2013 bezogenen 
Wohnhauses haben Heike und George 
Grella die Büroräume der Artax Vorder
lader Germany eingerichtet. Dort be
treuen derzeit drei Mitarbeiter die Kun
den, nehmen Bestellungen entgegen, 
kümmern sich um Vertriebs wege und 
beraten bei Bedarf den Kunden telefo
nisch oder per EMail. Gleich nebenan 
sitzt Heike Grella und erledigt die an
fallenden Büroarbeiten 
und schreibt die Rech
nungen. Der Chef selbst 
hat seinen Schreibtisch 
in der Loggia im Ober
geschoss stehen, die zu
gleich als Verkaufsraum für das üppige 
Waffen und Zubehörsortiment fun
giert. Im Kellergeschoss befindet sich 
zum einen das Pulverlager sowie die 
Lagerstätte für alle sonstigen Kompo
nenten, die der Wiederlader benötigt. 
Auch hier sorgen mehrere Mitarbeiter 
für den reibungslosen Ablauf.

In weiteren Kellerräumen ist die 
Werkstatt des Unternehmens einge
richtet. Hier reparieren die Mitarbei
ter sämtliche anfallende Schäden und 
verwirklichen bei Bedarf Änderungs

wünsche der Kunden. Hin 
und wieder baut George 
Grella auch selbst eine 
Steinschloss oder Rad
schlosswaffe. Bedingt 
durch das florierende 

Geschäft kommt er derzeit allerdings 
nur selten dazu. Die Werkstatt ist mit 
Drehbank, Fräsbank, Autogen und 
Schutzgasschweißgeräten sowie Här
teofen ausgestattet. Dadurch kann das 
Unternehmen alle Arbeiten hinsicht
lich des Waffenbaus oder der Änderun
gen selbst verrichten. Dazu zählen zum 

Beispiel die Fertigung und Bearbeitung 
von Visierungen (Kimme und Korn hö
her beziehungsweise tiefer setzen), La
destöcken, Pulverrohren, Reparaturen 
von Metallteilen, Härten oder Besohlen 
von Steinschlossbatterien, Herstellen 
von Schlossteilen oder die Schaftbear
beitung. Ge schosse können ebnfalls in 
Eigenfertigung hergestellt werden. Bei 
Artax Vorderlader Germany geschehen 
alle diese Arbeiten in Handarbeit, was 
sich positiv auf die Qualität auswirkt.

Obwohl das Wohn und Geschäfts
gebäude insgesamt rund 600 m² groß 
ist, muss jeder noch so kleine Stauraum 
und jede akzeptable Verkaufsfläche 
ausgenutzt werden. So entstand auch 
die Idee, auf den Platz für eigentlich üb
liche Regale oder Vitrinen zu verzichten 
und die Waffen an den Dachbalken zu 
befestigen. Somit ist zugleich für eine 
entsprechend auffällige Präsentation 
gesorgt. George Grella ist dennoch seit 

1

1   Für die Artax-Mitarbeiter und Firmenin-
haber George Grella (rechts) steht der 
Kundenservice an erster Stelle.

Einzigartig 
hinsichtlich Sortiment  

und Kundenservice
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längerer Zeit auf der Suche nach einem 
weiteren Grundstück beziehungswei
se einem weiteren Gebäude, um der 
steigenden Kundennachfrage und den 
dadurch benötigten erhöhten Lager
kapazitäten noch gerecht werden zu 
können. Ein paar Mitarbeiter für Büro 
und Versand stehen ebenfalls auf der 
Wunschliste des Firmen
gründers George Grella.
Seit Jahren im Wachs-
tum. Der Bedarf an Raum 
und Personal kommt 
nicht überraschend. Seit 
der Firmengründung befindet sich Ar
tax Vorderlader Germany im stetigen 
Wachstum.  George Grella nennt im 
Gespräch mit dem DWJ Wachstums
raten von etwa 40 % pro Jahr. Dies ist 
für die Waffenbranche eine hervor
ragende Kennzahl, die auch damit 
zusammenhängt, dass es bei Ar tax 
Vorderlader Germany ausschließlich 
erwerbscheinfreie Waffen zu kaufen 
gibt und der Kundenkreis nicht durch 
das Waffenrecht begrenzt wird. Auch 
vom vielzitierten Nachwuchsmangel in 
der Schützenszene spürt man bei Artax 
nichts. Der Kundenstamm ist bunt ge
mischt, was das Alter betrifft.

Zugute kommt dem Unternehmen 
auch der Onlineshop, über den nahezu 
die komplette Produktpalette bestellt 
werden kann. Besonders nach den Wo
chenenden oder Feiertagen komme 
man kaum mehr mit dem Abarbeiten 
der Bestellungen hinterher, so Grella. 
Dennoch müsse kein Kunde außerge

wöhnlich lange Warte
zeiten in Kauf nehmen. 
Der Shopversand inner
halb Europas macht 84 % 
des kompletten Geschäf
tes aus, internationale 

Kunden schlagen mit 1 % zu Buche. Art
ax liefert beispielsweise regelmäßig an 
Stammkunden nach Indien oder Aust
ralien. Die restlichen 15 % der Kunden 
erscheinen persönlich in Heimbach
Hasenfeld und kaufen direkt bei Artax 
ein. Sie kommen in den Genuss einer 
ausführlichen Beratung.
Alles, was das Herz begehrt. Vom Ge
schäftskonzept bei Artax Vorderlader 
Germany mit dem umfassenden Sorti
ment profitieren alle Kunden. Speziali
siert hat sich das Unternehmen auf vier 
Geschäftszweige. Das ist zum einen der 
Bau beziehungsweise die Reparatur und 
der Umbau von Vorderladerlang und 
Kurzwaffen. Zweitens bietet das Un
ternehmen dem Wiederlader sämtliche 
denkbaren Komponenten für das Her
stellen der gewünschten Laborierung 
an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
dem umfangreichen Sortiment an Zu
behör. Abgerundet wird die Angebots
palette von einem kundenorientierten 
Service.
Waffensortiment. Das Unternehmen 
hat seit Längerem den Exklusivvertrieb 
der Marke Investarms für Deutschland 
inne. Die Italiener fertigen seit mehr 
als 40 Jahren Steinschloss und Perkus
sionsbüchsen nach traditioneller Art. 
Der Anschaffungspreis dieser Vorder
lader mit Schäften aus Nussbaumholz 
ist dabei im Vergleich zu vielen anderen 
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2   Grundlage für einen schnellen Versand 
an den Kunden ist unter anderem die or-
dentliche Lagerhaltung.

3   Bei Artax Vorderlader Germany steht das 
Handwerk im Vordergrund. Das Ersatz-
teillager ist schier unerschöpflich.

4   Die feinmechanischen Arbeiten können 
ebenfalls im Haus verrichtet werden.

5   Hier setzt ein Mitarbeiter gerade ein 
Schloss wieder zusammen.

6   Zur Weiterverarbeitung des Schaftholzes 
stehen verschiedene Öle zur Verfügung.

Von sinkenden 
Verkaufszahlen 

keine Spur
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Herstellern als günstig zu bezeichnen, 
wobei die Qualität im oberen Bereich 
anzusiedeln ist. Die InvestarmsMo
delle sind daher besonders Einsteigern 
zu empfehlen. Natürlich kann das Team 
um George Grella auch diese Waffen 
überarbeiten.

Neben weiteren Scheibengewehren, 
Scheibenpistolen und Flinten in den 
Ausführungen Luntenschloss, Stein
schloss und Perkussionsschloss bietet 
Artax eine  große Auswahl an Geweh
ren, Musketen und Pistolen als detail
getreue, hauseigene oder zugekaufte 
Nachbauten. 

Der Firmeninha
ber baut derzeit auch an 
mehreren selbstkons
truierten Vorderlader
waffen, welche in naher 
Zukunft ebenfalls angeboten werden 
sollen. Für die Verwirklichung solcher 
Projekte muss George Grella allerdings 
ordentlich Zeit investieren. Aus diesem 
Grund  bleiben  diese Exemplare bis auf 
Weiteres unvollendet.
Wiederladen. Nicht nur Vorderlader
schützen werden bei Artax fündig, son
dern auch Wiederlader. Neben zahl
reichen Komponenten wie Geschossen 
und Matrizen sowie diverse Pulversor
ten kann der Kunde LeeMehrstatio
nenladepressen begutachten. George 
Grella benutzt selbst häufiger Produkte 
dieses USamerikanischen Herstellers, 
sodass er auch die potenziellen Wie
derlader von der Qualität und der einfa
chen Handhabung der LeeWiederlade
pressen überzeugen möchte. 

Mit den Verkaufsgesprächen hört je
doch der Service nicht auf. Wenn Ein

steiger bei Artax vorbeischauen und 
eine solche Mehrstationenpresse kau
fen möchten, erhalten sie bei Bedarf 
auch die entsprechend berechneten 
Ladedaten. George Grella fragt dabei 
ab, für welche Waffe beziehungsweise 
Disziplin der Wiederlader die Patronen 
nutzen möchte. Anhand dieser Infor
mationen sucht Grella gemeinsam mit 
dem Kunden die geeignete Laborierung 
und händigt entsprechende Datenblät
ter mit CIPMaßen und maximalen so
wie optimalen Pulvermengen aus. Der 
Service geht sogar so weit, dass der 

Wiederlader direkt bei 
Artax die Ladepressen 
ausprobieren kann und 
von George Grella eine 
ausführliche Einweisung 
erhält. Auch die Autorin 

kam in den Genuss einer kleinen Lehr
stunde durch den Chef und produzierte 
so einen „PatronenDummy“.

Dieser Service ist bei Artax noch kos
tenlos und in der Branche in dieser Art 
und mit solchem Aufwand nur selten zu 
finden. Wegen des recht hohen zeitli
chen Aufwands überlegt George Grel
la allerdings, zukünftig einen kleinen 
Unkostenbeitrag zu berechnen. Den 
sollten vor allem Wiederladerneulin

ge tatsächlich investieren. Gerade am 
Anfang können so fehlerhaft gelade
ne Patronen und damit Waffendefekte 
größtenteils verhindert werden. Zudem 
ist man mit den Gerätschaften schon 
vertraut und kann zu Hause gleich mit 
den ersten Laborierungen loslegen.
Zubehör. Es ist sicherlich nicht über
trieben zu behaupten, dass der Vorder
laderschütze bei Artax alles und noch 
ein bisschen mehr findet. Es wäre mü
ßig, an dieser Stelle alle größeren und 
kleineren Zubehörteile aufzuzählen, 
die das Unternehmen anbietet. Eine 
Besonderheit sollte dann aber doch er
wähnt werden:  Heike Grella, die Frau 
des Firmeninhabers, stellt verschie
dene Waffenfette beziehungsweise 
Schmierstoffe selbst her. Je nach Waf
fe und Disziplin beziehungsweise Ge
schossgewicht verwenden Vorderlader
schützen Waffenfette unterschiedlicher 

Exklusivvertrieb 
für Modelle von 

Investarms

7   Die Mitarbeiter von Artax schwören auf 
Mehrstationenladepressen von Lee.

8   Kunden finden im Verkaufsraum alle er-
denklichen Zubehörteile.

9   Artax Vorderlader Germany bietet dem 
Schützen ein umfangreiches Sortiment 
an Waffen. George Grella vertreibt neben 
einigen anderen Investarms-Modelle ex-
klusiv in Deutschland.

7

8 9
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Zusammensetzung und Konsistenzen. 
Das versucht Artax zu berücksichtigen. 
Dazu gehört auch, dass das Unterneh
men eigens Ge schosse in unzähligen 
Gewichtsklassen und Formen fertigen 
lässt, die dann unter der Marke „Artax“ 
verkauft werden.
Kundenservice. Neben der Einweisung 
für angehende Wiederlader und dem 

zu den Geschäftszeiten geschalteten 
Servicetelefon bietet Artax alle denk
baren Reparatur oder Umbauarbeiten 
sowie Restaurationen von Waffen an, 
natürlich alles in Handarbeit. Das Er
satzteillager ist nahezu unerschöpflich 
– vom Feuerstein über Schrauben bis 
zu diversen Holzbeizen und ölen ist 
alles vorrätig. So wenden sich derzeit 

q

Service 
X	Die Firma Artax Vorderlader Ger many 

in der Kleestraße 27 in Heimbach-
Hasenfeld hat Montag bis Donnerstag 
jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr geöffnet, freitags bis 16 Uhr. 
Weitere Informationen und Tipps un-
ter www.artax-vorderlader.de
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zahlreiche Besitzer von unterschied
lichsten Vorderladerwaffen an Artax, 
um zum Beispiel neue Läufe oder 
Schlosse einbauen zu lassen. Zu den 
weiteren Serviceleistungen gehö
ren das Aufkohlen oder Besohlen von 
Steinschlossbatterien, die Anpassung 
bei Visierungen, die Dioptermontage, 
Fräsen von Schwalbenschwanzpassun
gen, Bearbeiten der Laufmündung und 
das Einschießen von Vorderladern mit 
Erstellung von Ladedaten. Ein umfas
senderes Angebot gibt es wohl kaum. X

q   Tassen und T-Shirts sind neu im Sorti-
ment bei Artax Vorderlader Germany. Die 
Gestaltung der Shirts geht auf George 
Grella zurückt.
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