
Tarnklamotten für Jäger gibt 
es inzwischen fast in jeder 
Preislage und Qualität. 
Dennoch eignet sich nicht alle 
für die Bogenjagd. Mal 
schränken sie die 
Beweglichkeit ein, mal sind 
sie zu laut und oft die Details 
nicht durchdacht. Um dem 
entgegenzusetzen, hat 
Manuel Schramm vom 
Pirscher Shop eine eigene 
Produktlinie entworfen. 

Michael Woisetschläger

für Jäger

Pirscher Gear Jagdbekleidung
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Wer hat sich bei der Jagd noch nie darüber geärgert, 
dass die Tasche am Hosenbein per Klett nur mit 
 einem lauten „Ratsch“ zu öffnen ist? „Sowas ist ner-
vig“, sagt der Inhaber der Firma Pirscher Shop  
Manuel Schramm schmunzelnd. Er bestätigt diese Er-
fahrung und zeigt auf seine Lösung: Während eine 
Beintasche der Jagdhose sicher per Reißverschluss zu 
schließen ist, verfügt die andere über eine Flappe mit 
Magnetverschluss. Gut bedienbar, praktisch und ab-
solut lautlos. Jede Saison kommen weitere selbstent-
worfene Produkte dazu, die vom Chef und seinen 
Jagdfreunden erst auf Herz und Nieren getestet wer-
den, bevor sie in Serie gehen. Mittlerweile gibt es die 
passende Bekleidung für alle Jahreszeiten. Entwickelt 
vom Jäger für Jäger, gemäß dem Motto des jungen 
Unternehmers. 

2019 machte Manuel den Bogenjagdschein. Bögen fas-
zinierten ihn schon immer, und die Herausforderung, 
noch näher an das Wild zu kommen, um überhaupt 
eine Chance zu haben, trieb ihn an. Seitdem ist er be-
geisterter Bogenjäger und engagiert sich im DBJV als 
Medienkoordinator. Der 41-Jährige wuchs mit der Jagd 
auf. Gefühlt die halbe Familie hatte den Jagdschein, 
und Manuel war immer mittendrin. Die Pappe macht er 
dann allerdings erst mit 30. Vorher war der passionierte 
Angler meist mit der Rute unterwegs. 2010 kam er  
– eigentlich durch Zufall – auf die Idee,
einen Laden zu eröffnen. In Boston (Massachusetts,
USA) arbeitete er für den Sportartikelhersteller Puma.
Damals gab es in Amerika ein weitaus größeres Ange-
bot an Jagdbekleidung als in Deutschland. Daher schick-
te Manuel Freunden und Verwandten oft „Carepakete“
mit Klamotten in die Heimat. Nach dem Studium der
Wirtschaftswissenschaften in Florida brachte er noch
einmal eine große Charge Jagdzubehör mit nach
Deutschland. So viel, dass er begann, hochwertige Klei-
dung via Internet zu verkaufen.

Da auch teure Produkte Manuel nie hundertprozentig 
zufriedenstellten, machte er sich vor gut 2 1/2 Jahren 
daran, gemeinsam mit Designern eine eigene Beklei-
dungslinie ins Leben zu rufen – bei der übermächtigen 

Fo
to

s:
 P

irs
ch

er
sh

op

Konkurrenz keine leichte Aufgabe. Und doch: Wer heu-
te das Ladenlokal in Thierhaupten nördlich von Augs-
burg betritt, findet dort eine feine Kollektion mit dem 
Namen Pirscher Gear, die kaum Wünsche offenlässt. 
Herzstück und für Bogenjäger besonders spannend ist 
bspw. die Linie „Silence Pro“. Mit dem modernen 
 Camo-Muster „OPTIMAX“, wirklich lautlosen Stoffen, 
modernen Schnitten, die Bewegungsfreiheit zulassen, 
und atmungsaktiven, dennoch wärmenden Materialmi-
xen, rangieren die Produkte optisch und haptisch am 
oberen Ende der Skala. Der Blick aufs Preisschild er-
staunt jedoch, denn mit bspw. 159 € für die Jacke und 
129 € für eine Hose bewegen sich die Produkte im 
mittleren Preissegment. „Das ist durch unsere Ver-
triebsmethode leicht zu erklären“, erläutert Manuel. 
„Weil wir per Online-Shop oder im Laden direkt mit 
dem Kunden in Kontakt treten und auf Zwi-
schenhändler verzichten, kön-
nen wir sehr gute Qualität 
zu guten Preisen anbieten.“

 „Ich hatte nie geplant, ein 
Handelsunternehmen auf-
zubauen. Aber ich sah die 
Chance und dachte mir, 
daraus muss ich etwas 
machen“, so Manuel. Ge-
sagt, getan: 2010 eröffnete 
er den Pirscher Shop. Mit 
allem, was des Jägers Herz 
begehrt, darunter natürlich 
Jagdkleidung nahmhafter 
Hersteller. Bei der Produkt-
auswahl konzentrierte er 
sich von Beginn an auf Aus-
rüstung, die seinen persönli-
chen Präferenzen entspricht. 
Da er gerne aktiv jagt, pirscht 
und nah ans Wild will, waren 
Tarnmuster und leise sowie at-
mungsaktive Stoffe weit oben 
in seiner Favoritenliste. Der 
Name Pirscher Shop kommt 
nicht ungefähr.

Infos: pirschershop.de

Ein cooles Camo-Muster, praktische Details 
(l.), leise Stoffe und moderne Schnitte (u.) 
kennzeichnen die Produktlinie „Silent Pro“ von 
Pirscher Gear. 
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