
In der Ruhe liegt die Kraft.“ Ein Motto, das 
die Ingenieure der Beretta „DT 10“ bereits 
umgesetzt haben. Nun ist ihnen ein wei-

terer Sprung in der Entwicklung gelungen, 
der die Marktposition festigen soll. Nach ei-
nem Jahrzehnt soll nun die „DT 11“ das 
sportliche Flaggschiff des Unternehmens 
werden. 

Drei große Namen werden angeführt, 
wenn es um Flinten in internationalen Wett-
bewerben geht: Beretta, Perazzi und Krieg-
hoff. Um sich von den Mitbewerbern abzu-
heben, setzt das 500 Jahre alte Traditionsun-
ternehmen Beretta auf Investition in Innova-
tion. Rund 70 Millionen Euro sind in den 
nächsten drei Jahren eingeplant. Auch bei 
der neuen Bockflinte wurde nichts dem Zu-
fall überlassen. Ähnlich wie bei automobilen 
Sportgrößen mit schwarzem Hengst als Logo, 
wurde bei der Entwicklung der „DT 11“ auf 
modernste Computertechnik gesetzt. Bevor 
die erste Schrotgarbe den Lauf verlassen 
konnte, verließen Hunderttausende die vir-
tuellen Testläufe in Simulationen. Außerdem 
flossen die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
von Sportmedizinern, die das Zusammen-
spiel von Waffen und Schützen analysiert ha-
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Italienische 
OlympionikinÜber zehn Prozent der  Zyprioten 

sind begeisterte Flug- und  
Niederwildjäger. Außerdem  
sind sie enthusiastische 
 Sportschützen. Der ideale Ort  
für die Präsentation der neuen 
 Beretta „DT 11“. Falk kern schaute 
sich die jagdliche  „Sportskanone“ 
bei ihrer Weltpremiere an.
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ben, in die Entwicklung ein. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Was ist neu bei 
der „DT 11“? Ziel war es, den Rückstoß 
sowie den Mündungsschlag zu verringern 
und die Leistung zu steigern. Hierfür wur-
den komplett neue Läufe kreiert. Neben 
einem neuen Laufinnenprofil, bei dem 
der Übergangskonus auf zwei Drittel der 
Lauflänge ausgeweitet wurde, verfügen sie 
über eine im Hypervakuum veredelte 
Stahl-Chrom-Molybdän-Legierung. Die 
neuen „Rohre“ tragen den Namen „Steeli-
um pro“. 

Das Resultat: Die Waffe liegt ruhiger 
im und nach dem Schuss. Die Mündung 
schlägt nur noch minimal aus. Von dem 
angenehmen Rückstoß wird die Schüt-
zenschulter kaum noch belastet. Dieser 

Aspekt wird zusätzlich durch die neuen 
Schaftkappen forciert, die viel Druck 
nehmen. Außerdem sollen Schrotpa-
tronen in den neuen Läufen eine höhere 
Geschwindigkeit entwickeln. Die neuen 
Chokes namens „Optima Bore HP“ wur-
den im Hinblick auf das  Verschießen 
von Stahlschroten verbessert. Die Baskü-
le der „DT 11“ wurde im Gegensatz zur 
Vorgängerin um drei Millimeter (mm) 
verbreitert. Hierdurch entsteht zusätzli-
che Masse im Zentrum der Waffe, die 
sich positiv auf das Schuss- und Schwing-
verhalten auswirkt. Die Abzugsgruppe 
der Flinte ist herausnehmbar und in der 
Längsachse verstellbar.

Drei Modellvarianten hat Beretta auf 
den Markt gebracht: Die „DT 11 Trap“ in 
12/70 mit einer Lauflänge von 76 Zenti-
metern (cm) oder 81 cm. Die „DT 11 
Skeet“, 12/70, mit 71 cm oder 73 cm lan-
gen Läufen und die „DT 11 Sporting“, 

Die Basküle  der „DT 11“ hat sich um drei 
Millimeter verbreitert. 

Beretta-Geschäftsführer Carlo Ferlito bei der Weltpremiere der „Dt 11“. Seine Pläne für die 
italienische traditionsmarke basieren auf zwei Grundlagen: Passion und innovation.

12/76, die mit Längen von 71, 76 oder 81 
cm zu haben ist. Letztere ist die richtige 
Wahl für sport ambitionierte Jäger oder 
jagdparcoursbegeisterte Schützen. Das De-
sign der Flinten ist modern und schlicht 
gehalten. Seidenmatte und hochglanzpo-
lierte Elemente auf der vernickelten, stahl-
farbenen Basküle harmonieren mit der 
blauen Schwunglinie, die sie umrahmt. 
Ebenfalls in blau gehalten ist das Logo der 
„DT 11“. Im Design zeigt sich der sportli-
che Anspruch an die  Flinte. 

Auf schnörkeligen Schnick-Schnack 
wurde verzichtet. Lediglich die noblen 
Nussbaumwurzelhölzer für die Schäfte 
zeigen schlichte Eleganz. Puristen werden 
das zu schätzen wissen. Rein jagdlichen 
Nutzern könnte die Flinte jedoch zu 
schlicht daherkommen. Klares Design do-

miniert. Gravurtechnische Verspieltheit 
sucht man vergebens. Warum die sportli-
che Signora ausgerechnet auf Zypern vor-
gestellt wurde, wird bei einem Blick auf 
die Schützenstruktur des Zwergstaates im 
Mittelmeer schnell klar. Von der halben 
Million Einwohner sind über zehn Pro-
zent im Besitz eines Jagdscheins. Flugwild 
und Kaninchen sind die Hauptwildarten, 
auf die das Waidwerk ausgeübt wird. 

Viele der Flintenjäger sind außerdem 
begeisterte Sportschützen. Bei den vergan-
genen olympischen Spielen sah man da-
her zahlreiche Zyprioten mit den begehr-
ten Medaillen. Ein idealer Ort also, um die 
Neue der Weltpresse vorzustellen.  

Auch in diesem Jahr treten vier Schüt-
zen mit der Flagge Zyperns auf der Brust 

Die  „Steelium pro“-Läufe 
sind eine Innovation.
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Flintenschulung am Rande:  WILD UND HUND-Aktiv-Experte  
Christian Schulte  prüft den Anschlag.

bei den Sommerspielen in London an. 
Sie sind, wie sollte es anders sein, mit der 
„DT 11“ ausgerüstet. Erstmals gehen dort 
auch Vater und Tochter an den Start. 
 Antonakis Andreou, der amtierende Vi-
zeweltmeister im Skeet, und seine erst 
16-jährige Tochter Panayiota  Andreou 
haben sich bereits qualifiziert. Sie zeig-
ten bei der Präsentation ihr  Können.

„Wir Zyprioten sind total flintenbegeis-
tert“, weiß der örtliche Beretta-Importeur 
Phillipos Constandinides zu berichten. Er 
betreibt auch den paradiesisch gelegenen 
Schießstand im Hinterland der Insel. Dort 
durften Journalisten aus aller Welt, nach-
dem sie historischen Reisebussen entstie-
gen waren, die „DT 11“-Modelle nach 
Herzenslust schießen.

Das Flaggschiff macht Laune, so viel 
wurde bereits nach den ersten Garben 
klar, die die orangenen Wurftauben zu 
Staub zerbröseln ließen. Die Waffe liegt 
wunderbar und schwingt perfekt. Die 
Rückstoßreduzierung ist gelungen, was 
sich besonders beim Verfolgen der Taube 
zum zweiten Schuss bemerkbar macht. 
Das Korn macht einen winzigen Hüpfer, 
der den Bewegungsablauf kaum beein-
trächtigt. Auch der mitgereiste WILD 
UND HUND-Aktiv-Schießlehrer Christian 
Schulte musste nicht mehr allzu viel er-
läutern. Trap- und Skeet-Versionen der 
„DT 11“ überzeugten. Das Einzige, was 
fehlte, war ein Jagdparcours, auf dem die 
„Sporting“ mit Sicherheit ihre Vorzüge ge-
zeigt hätte. 

Das neue Vorzeigestück aus dem Tradi-
tionsunternehmen kann sich sehen las-

sen. Die „DT 11“ wird mit einer jährlichen 
Stückzahl von 2 500 Flinten gefertigt. Be-
reits zur Präsentation auf Zypern waren 
die erstproduzierten 350 Waffen verkauft. 
Dass sich das moderne Hightech-Sportge-
rät auf dem Jagdmarkt durchsetzen wird, 
ist bei der Ausrichtung auf den Spitzen-
sport und einem Einstiegspreis von rund 
7 000 Euro zu bezweifeln. Mit Sicherheit 
wird es aber parcoursaffine Liebhaber ge-
ben, die mit der schlichten, aber edlen Ita-
lienerin auch auf dem Entenstrich anzu-
treffen sein werden. Den jagenden zyprio-
tischen Olympioniken bleibt neben ei-
nem kräftigen Waidmannsheil nur 
noch ein „Go for Gold!“ zuzurufen.  

Auf der Jagd nach olympischem 
Ruhm: Georgina Constandinides, 
Tochter des zypriotischen 
Beretta-Importeurs

Vater und Tochter für Olympia: Antonakis 
und die 16-jährige Panayiota Andreou.

e

 WilD unD HunD  5/2012 55

052_055_Zypern_Beretta   55 14.02.2012   10:36:04 Uhr


