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Gebrauchsanweisung 

Stand der Informationen: Juni 2021. Alle Rechte vorbehalten. Technische und 

optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.  
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1. Wichtige Hinweise  

1.1 Waffenrecht  

Die rechtliche Situation in Deutschland 

Grundsätzlich ist dieser innerhalb Deutschlands verkaufte Artikel nach deutschem 

Waffengesetzt erlaubt. Das Kaufen, Verkaufen und Besitzen des von uns vertriebenen 

Messer ist definitiv legal. Das Führen von feststehenden Messern mit einer Klingenlänge 

über 12 Zentimetern, von Hieb- und Stichwaffen sowie von einhändig feststellbaren Messern 

ist jedoch gesetzlich im Waffengesetz geregelt. Der Transport in einem verschlossenen 

Behältnis wird dabei nicht als Führen eingestuft. 

Der Paragraph § 42a Waffengesetz 

Innerhalb des Waffengesetzes erläutert der Paragraph § 42a das Verbot des Führens von 

Anscheinswaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen in Deutschland: 

1. Es ist verboten 

1. Anscheinswaffen, 

2. Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 oder 

3. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit 

einer Klingenlänge über 12 cm zu führen. 

2. Absatz 1 gilt nicht 

1. für die Verwendung bei Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen, 

2. für den Transport in einem verschlossenen Behältnis, 

3. für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse 

vorliegt. Weitergehende Regelungen bleiben unberührt. 

3. Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der 

Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem 

Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient. 

Der allgemein anerkannte Zweck 

Die Formulierung "allgemein anerkannter Zweck" legt nahe, dass hiermit das normale 

Volksempfinden bzw. der gesunde Menschenverstand gemeint ist, nach denen das Führen 

zum Beispiel eines Taschenmessers in verschiedenen Situationen üblich und angebracht ist. 

Selbstverteidigung wird vom Gesetzgeber nicht als ein solcher Zweck anerkannt. 

Pauschale Feststellungen wie zum Beispiel "Einhandmesser sind generell verboten" oder 

auch "Das Führen von Einhandmessern ist generell verboten" sind der Formulierung nach 

dennoch eindeutig falsch. 

Wer einer Auseinandersetzung über diese Definition bzw. deren Umfang aus dem Weg 

gehen möchte, kann also die Öffnungshilfe bei unserem Einhandmesser entfernen. Wenn 

sich das fragliche Messer nicht mehr einhändig öffnen lässt, fällt es unseres Erachtens 

ebenfalls nicht mehr unter die Einschränkung des § 42a. Daher liegt diesem Messer das 



4 
 

entsprechende Werkzeug bei, um den Daumendruckverstärker zumindest temporär zu 

entfernen. 

1.2 Umgang mit dem Messer  

Das JungleMonkey Special Ops ist ein besonders scharfes Messer. Die Klinge ist bis zu 40% 

spitzer als die herkömmlichen Messer, was besondere Vorsicht im Umgang mit dem Messer 

erfordert. Unachtsamer Umgang mit Schneidwerkzeugen kann zu schweren Stich- und 

Schnittverletzungen, bis hin zum Abtrennen von Gliedmaßen führen. 

Daher ein paar Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln zum Umgang mit dem Messer:  

- Arbeiten Sie nur mit gut scharfen Messern. 

- Legen Sie die Messer nur an vorbestimmten Plätzen ab.  

- Versuchen Sie niemals, ein herabfallendes Messer aufzufangen.  

- Wer mit einem Messer arbeitet muss sich konzentrieren. Gespräche und Zurufe 

lenken ab und können ungewollte reflexartige Reaktionen auslösen.  

- Laufen Sie niemals mit einem ungeschützten Messer in der Hand.  

 

1.3 Aufbewahrung und Pflege  

Damit Sie nachhaltig Freude an diesem hochwertigen Messer haben, gibt es ein paar 

einfache Dinge zu beachten. So behandeln Sie das Schneidewerkzeug richtig: 

1. Reinigen 

Nach dem Gebrauch sollten Sie das Messer von Hand reinigen und trocknen, am besten 

mit einem Mikrofasertuch. Achtung: Messer nicht im Wasserbad einweichen oder in die 

Spülmaschine geben. Ein Abspülen unter fließendem Wasser ist aufgrund des Kugellagers 

aus gehärtetem Edelstahl problemlos möglich.  

  

2. Aufbewahren 

Dieses Messer gehört nicht lose in die Schublade. Klappen Sie es nach der Reinigung stets 

zu und bewahren Sie es sicher und außer Reichweite von Kindern auf.   

  

3. Schärfen 

Zur Pflege eines guten Messers gehört auch das regelmäßige Nachschleifen, damit es gar 

nicht erst stumpf wird. Alles, was man dafür braucht, ist ein Schleifstein und ein bisschen 

Übung. Hier finden Sie den Link zu einem YouTube-Video, in dem unserer Ansicht nach 

das Schleifen des Flachschliffs gut erklärt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=yLHGHJXCByU  

 

4. Schrauben nachziehen                     

Sollten sich die Schrauben nach intensiver Nutzung des Messers lockern, können sie 

mithilfe des beiliegenden Torx nachgezogen werden. Alternativ kann auch das Messer 

komplett auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt werden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLHGHJXCByU
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2. Produktbeschreibung  

2.1 Lieferumfang 

Das JungleMonkey Special Ops befindet sich bei Lieferung in einer dafür entworfenen 

Aufbewahrungsbox. In dieser Box finden Sie: 

1. Jungle Monkey Special Ops  

2. Daumendruckverstärker 

3. Inbus  

4. Torx  

Prüfen Sie, ob die hier gelisteten Komponenten im Lieferumfang enthalten sind. Sollte etwas 

fehlen, kontaktieren Sie uns umgehend.  

 

2.2 Zweckbestimmung  

Das Messer dient dazu, jegliche Outdooraktivitäten zu unterstützen und erleichtern, wie z.B. 

das Filetieren von Fischen oder das Schnitzen mit Holz. Andere, nicht gefährdenden 

Einsatzmöglichkeiten werden nicht ausgeschlossen.  

 

 

3. Inbetriebnahme 

3.1 Befestigung des Daumendruckverstärkers 

Das Besondere an dem JungleMonkey Special Ops ist die Möglichkeit, das Messer mit 

Einhand- oder Zweihandbedienung zu nutzen. Geliefert wird es im Zweihandmodus.        

Um das Messer mit einer Hand öffnen zu können, wird der mitgelieferte 

Daumendruckverstärker an dem Loch in der Klinge befestigt. Hierfür setzt man den 

Druckverstärker mit dem Schlitz nach unten auf die Klinge und zieht mit dem mitgelieferten 

Inbus die Schrauben fest. In welche Richtung man diesen auf der Klinge befestigt, ist nicht 

festgelegt. Wir empfehlen, beide Aufsatzrichtungen auszuprobieren und selbst zu 

entscheiden, auf welche Weise das einhändige Öffnen angenehmer ist. 

Zum Entfernen des Daumendruckverstärkers einfach die Schrauben lösen und den 

Druckverstärker von der Klinge nehmen.   

3.2 Entfernen des Gürtelclips 

Mithilfe des beiliegenden Torx können die zwei Schrauben am oberen Ende des Gürtelclips 

entfernt werden. Die Bedienung ohne Gürtelclip ist vor allem für Linkshänder geeignet, doch 

auch bei rechtshändiger Nutzung des Messers kann es angenehm sein, den Gürtelclip zu 

entfernen.  
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3.3 Handhabung 

Das Aufklappen 

Da es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, das Messer zu nutzen - mit Einhand- oder 

Zweihandbedienung - gibt es für jede Variante eine richtige Weise, das Messer 

aufzuklappen. 

Zweihandbedienung 

Ist der Daumendruckverstärker nicht angebracht, wird das Messer mit zwei Händen 

geöffnet. Hierfür legt man das zugeklappte Messer in die rechte Hand, der Daumen an der 

rechten Seite, die restlichen Finger auf der Seite des Messers, auf der sich der Gürtelclip 

befindet. Mit dem linken Daumen und Zeigefinger umgreift man nun die nach oben zeigende 

Klinge des Messers und zieht mit gleichbleibender Kraft die Klinge so weit nach oben und 

hinten, bis man ein deutliches Klacken hört und der Klingenarretierung eingerastet ist. Dass 

die Klinge feststeht, sieht man deutlich daran, dass die Klingenarretierung die Klinge 

blockiert und nach rechts und links ein wenig Platz hat. Um sich zu vergewissern, dass die 

Klinge feststeht, kann man versuchen, diese wieder einzuklappen. Gelingt dies nicht, steht 

einer Nutzung des Messers nichts mehr im Wege.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einhandbedienung  

Hat man wie in 3.1 beschrieben den Daumendruckverstärker an die Klinge angebracht, lässt 

sich das Messer auch mit einer Hand öffnen. Hierfür legt man das Messer in die rechte Hand, 

den Daumen auf die glatte Seite des Messers und die restlichen Finger auf die Seite mit dem 

Gürtelclip. Alternativ kann der Zeigefinger auch an die obere Kante des Messers gelegt 

werden. Mit dem Daumen übt man nun von unten Druck gegen den Daumendruckverstärker 

aus. Durch die ausgeübte Kraft schiebt sich die Klinge nach oben und kann, bis zu ihrem 

Einrasten nach oben und hinten geschoben werden. Auch bei dieser Art der Öffnung sollte 

sich wie oben beschrieben vergewissert werden, dass die Klinge wirklich feststeht.  
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Der richtige Griff 

Die richtige Haltung des Messers ist essenziell für einen sicheren Umgang mit diesem.  

Wir stellen drei verschiedene Griffarten vor: 

 

1. Umgreifen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gesamte Hand umgreift den Messergriff. Die Messerklinge zeigt nach unten. Der 

Daumen schließt um den Griff und liegt auf dem Zeigefinger auf.  

Diese Griffart eignet sich besonders für Stoß- und Hiebbewegungen, wie man sie etwa beim 

groben Durchtrennen kleiner Äste nutzt.  
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2. Nutzen der Daumenmulde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier umgreift die Hand den Messergriff. Alle Finger außer dem Daumen schließen um 

das untere Ende des Griffes. Der Daumen liegt bei dieser Griffart an der Daumenmulde nahe 

der Messerklinge an.  

Diese Griffart ist besonders geeignet für seitliche Schnitte, wie man sie etwa beim 

Ausnehmen eines Fisches nutzt. 

 

3. Daumen auf dem Daumendruckverstärker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Griff handelt es sich um eine Alternative zu Griff 2. Nutzen der Daumenmulde. 

Die Finger schließen um das untere Ende des Griffes. Der Daumen liegt auf dem 

Daumendruckverstärker auf. Auch wenn dieser Griff auch ohne Daumendruckverstärker 

ausgeführt werden kann, empfehlen wir, diesen zu nutzen. Arbeitet man über eine längere 

Zeit am Stück mit dieser Griffart, sorgt der Druckverstärker für mehr Grip und verhindert 

unangenehmes Drücken der Schneidrückseite in den Daumen.  

Dieser Griff eignet sich besonders für feine Arbeiten mit Holz wie dem Schnitzen. 
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Das Zuklappen 

Ist die Arbeit mit dem Messer vollbracht, muss es sicher geschlossen werden. Um die 

Verletzungsgefahr zu minimieren, sollte das Messer jederzeit mit beiden Händen 

geschlossen werden. Hierfür nimmt man den Griff des geöffneten Messers in eine Hand, die 

Klinge vom Körper wegzeigend. Mit dem Daumen der Hand, in der das Messer liegt, wird 

nun der Klingenarretierung nach links geschoben und mit den Fingern der freien Hand die 

Klinge gleichzeitig in den Schaft geklappt. Sobald die Klinge etwa fünf Zentimeter eingeklappt 

wurde, sollte der Daumen von der Klingenarretierung genommen werden, damit Klinge und 

Daumen sich nicht zu nahe kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Aufbewahrung und Pflege des Messers stehen unter Punkt 1.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss 

Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung. Die Haftung auf Schadenersatz bei 

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz bleibt ungerührt.  


