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Große Firmen stellen ihre Bögen 
mit sehr viel Maschineneinsatz 
her. In unseren Breiten gibt es 
wenige Bogenbauer, die davon 

leben können, obwohl viele hervorragen-
de Qualität liefern. Stegmeyer, Kienle 
und Co gehören sicher zu dieser Gruppe. 
Langbögen gibt es wie Sand am Meer. 
Viele fühlen sich berufen, in der „Garage“ 
solche Bögen zu bauen. Wie heißt es so 
schön: „Viele sind berufen, aber nur we-
nige auserwählt!“ Bei traditionellen Bögen 
gibt es im höheren Preissegment eine 
Reihe von Bogenbauern, die eine durch-
aus ansprechende Qualität liefern. 
Die Qualität der Langbögen kann man 
zum einen an der Verarbeitungsqualität 
sehen, zum anderen natürlich auch an der 
Leistung, die diese Bögen bringen. Von 
der Verarbeitungsqualität kann nicht un-

bedingt auch auf die Leistung des Bogens 
geschlossen werden. Sie ist aber zumin-
dest ein erster Hinweis, ob der Bogen 
gewissen Qualitätsstandards entspricht. 
Recurves gibt es in allen Preislagen. Vom 
billigen Einsteigerbogen um € 100,- bis 
hin zu maßgefertigten Bögen um mehr als 
€ 1.000,- ist hier alles zu fi nden. Vor allem 
Billigprodukte werden häufi g in Fernost 
gefertigt. Da diese Bögen industriell her-
gestellt werden, leidet sehr häufi g die 
Verarbeitungsqualität. Diese sollte man 
sich beim Kauf eines Bogens ansehen. 
Bei hochpreisigen Bögen oder Einzelan-
fertigungen wird man in der Regel hier 
weniger Probleme haben. Auch hier ist 
davon auszugehen, dass die Verarbei-
tungsqualität keine Rückschlüsse auf die 
Leistung zulässt. 
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Bogenbauer

 Appaloosa

 
Einteilige Recurves Hölzer Längen Zuggewichte Bogengewicht Preis

Wildcat
Alle verfügbaren

      59“
28 bis 70# je nach Holzart 650,- bis 950,-Cheetah       59“

Attila       64“

Bogenbauer Joachim Liese betreibt den 
Bogenbau im Süden Deutschlands, in 
Mannheim, nebenberufl ich seit April 

2000. Der Markenname Appaloosa stammt von 
einer Pferderasse, die sich durch Schönheit und 
individuelle Farbzeichnungen auszeichnet. 

Liese setzt bei seinen Langbögen  und Re-
curves auf einen eigenen Charakter und eine 
eigenständige Erscheinung. Inzwischen hat er eine 
Reihe eigener traditioneller Bögen entwickelt. Die 
Palette seiner Bögen reicht von einem sehr tradi-
tionellen Langbogen ohne Refl ex-defl ex, bis hin 
zu einteiligen 
Recurves. Aus-
druck seiner 
Individualität 
ist sicher der 
Langbogen Ap-
paloosa mit dem 
zurückgesetzten 
Griff. 
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Langbogen Hölzer Länge Zuggewichte Bogengewicht Preis IFAA-tauglich

Appaloosa-Longbow

Alle verfügbaren 

64“ bis 69“

28 bis 70# je nach Holzart 650,- bis 950,-

nein
Classic 64“ bis 69“ ja
Hunter 58“ bis 62“ nein
Longhunter 64“ bis 69“ nein
Traditionell 64“ bis 69“ ja
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