"Nachfolger" Für Böker Plus Trance gesucht
Beitrag von „Maresi“ vom 2. Dezember 2019, 14:05

Hi Folks,

ich stehe vor der Herausforderung, mein treues, langerprobtes (mehr als 20 Jahre wirklich fast
tagtäglich getragen und noch öfter benutzt) EDC-Messer (Böker Plus Tranche) zu ersetzen. Am
liebsten würde ich mir das Trance gleich wieder kaufen – allerdings ist es nicht mehr zu einem
vernünftigen Preis (< 50 €) zu haben*).
Was ich am Trance so geschätzt habe, und daher auch der Nachfolger haben sollte:
-

Extrem flach (trägt im Hosensack**) kaum auf).

Trageweise: Innen in der Hosentasche, aber mit dem Clip nach außen.
Dadurch, dass das Trance zwar flach aber relativ breit war, hatte es auch für meine KaHoPras
ausreichend Volumen.
-

Klingenlänge: so lange wie möglich (die 6,8cm vom Trance waren gerade ausreichend),

allerdings sollte das Messerchen gleichzeitig im zusammengeklappten Zustand so kurz wie
möglich sein. Eine Klingenlänge von 7 bis ca. 8,5cm sind somit der Kompromiss. Die
Gesamtlänge sollte demnach unter 20cm liegen
-

Clip: ja, unbedingt; muss aber nicht umsetzbar sein.

-

Klingenstahl: Rostfrei und besser als 440A

-

Klingenform: Idealerweise „zivil“ (Droppoint oder eben eine „normale“ Klinge; nix

tacticooles, nix dolchmäßiges o.ä.).
Zielmedium sind Jausenbrot, Pausenapfel & Co. Bin kein Messerkämpfer ;-D
-

Stabilität: Trotz der o.a. Einschränkungen soll es natürlich so stabil sein, dass es im Alltag

auch für alle Arbeiten eingesetzt werden kann – auch wenn die Klinge mal ein wenig
missbräuchlich verwendet wird (Aufhebeln von kleineren Holzkisten, Batoning von Kleinen
Hölzern, …). Das Böker Stowaway z.B. würde zwar sonst alle Kriterien erfüllen, ist aber zu fragil.
-

Preis: Sollte unter 50 € liegen.
Gewicht: natürlich so leicht wie möglich; das Trance hat(te) 90g; deutlich schwerer

(maximal +50%, also < ca. 140g) sollte der Nachfolger auch nicht sein.
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-

§42a-Konformität: egal / kein Kriterium; Wobei natürlich eine arretierte Klinge eher ein

Vorteil als ein Nachteil ist.
-

Aussehen/Optik: Vollkommen egal.

Die Wichtigkeit der Kriterien habe ich in absteigender Reihenfolge sortiert.

Als bisher beste Kandidaten habe ich das Böker Plus Lancer Black ausgemacht, wobei es für
mich noch eine Spur dünner sein dürfte (ca. 1/3), das CRKT Drifter, das ESEE Zancudo D2
sowie das Ontario RAT-2 BP Plain Edge.0

Habt ihr da a) zu einem der o.a. Messer persönliche Erfahrung oder b) eine (bessere?!?)
Alternative?

Besten Dank,

Maresi
*) Einzige Ausnahme: Amazon – und da kaufe ich nichts.
**) Berufsbedingt ist Jeans die legerste Hose, die ich im Alltag trage. Das Messer sollte also
auch in einer vergleichsweise engen Jeans angenehm zu tragen sein und idealerweise auch in
einer Anzughose nicht auftragen/auffallen.
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