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Taktische Holster

Bulldog Holster Glock 17 TRBulldog Holster Glock 17 TR

Wir hatten die einmalige Mög-
lichkeit das taktische Bulldog-

Cases-Thumb-Release-Polymer-
Holster im Vertrieb von Ferkinghoff 
International zu testen. Im Set 
kam nicht nur das Holster, sondern 
auch die Beckenplatte, eine Maga-
zintasche und Zubehör (Schrau-
ben, Werkzeugschlüssel usw.).
Der Thumb Release des Holsters 
von Bulldog Cases ist großzügig 
dimensioniert und geriffelt. Bull-
dog Cases and Vault gehört in den 
USA zu den bekannten Marken, 
wenn es um Futterale, Holster und 
anderes Waffenzubehör geht. Die 
Produkte werden in Deutschland 
von Ferkinghoff vertrieben.
Das Holster besteht aus einem 
Set: Neben dem eigentlichen Hols-
ter gehört ein Quick Release Adap-
ter und ein Multi-Magazin-Holster 
zum Lieferumfang. Das Magazin-
Holster lässt sich individuell an 
den getragenen Gürtel bzw. des-
sen Breite anpassen. So passen 
viele standardmäßige Magazine 
(einreihig und doppelreihig) hin-
ein. Der Adapter lässt sich einfach 
mit zwei Schrauben befestigen, so 
dass der Nutzer nicht mehr kom-
plett abholstern muss. 
Unser Testmodell war eines für 
die GLOCK 17, 22 und 31 der Ge-
nerationen 1 bis 4. Es lässt sich 
einstellen, dass der Griffwinkel so 
ausfällt, wie es für den Nutzer am 
besten oder angenehmsten aus-
fällt. Wie der Name Thumb, also 
Daumen, schon andeutet, fällt 
dem Daumen der Schusshand 
große Bedeutung zu und gibt die 
Waffe im Holster sofort frei. Als 
Gegenentwurf gibt es z. B. auch 
Holster, die außen über den Zei-
gefinger entriegelt werden. Das 
ganze Holster ist aus Polymer ge-
fertigt, mit einer kleinen mechani-
schen Komponente. Schiebt man 
die Pistole ins Holster, arbeitet 
man gegen eine Feder, die nach 
Überbrücken des Widerstandes 
eine Sperre am Abzugbügel ein-
rasten lässt. Erst wenn der Hebel 
zwischen Waffe und Holster mit 
dem Daumen zurückbewegt wird, 
lässt sich die Waffe ziehen – ins-
gesamt sehr ergonomisch. Das 
Anpassen an verschiedene Gür-
tel oder an andere Anstellwinkel 
ging leicht von der Hand und war 
mit wenig Zeitaufwand möglich. 
Egal ob Jäger, Sportschütze oder 
Dienstwaffenträger, dieses Holster 
sollte eine Überlegung wert sein. 
Auch weitere Holster für andere 
Pistolenmodelle sind verfügbar.

Ganze Seite: Das Glock 17 Holster von 
Bulldog USA ist hochwertig gebaut und 

kommt mit einigem Zubehör. 
www.waffen-ferkinghoff.com 
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