ARABESQUE
The “Arabesque” is a one-off, uniquely customized Q5 Match Steel Frame
that takes the design idiom to a level not realized on production pistols
before. With embellishments usually reserved for the best sporting shotgun and rifles, this is the perfect fusion of form and function combining
sensuality and pure clarity, truly enhancing excellence.
All parts have been coin finished then adorned with exquisite full-coverage hand engraving completed with 24-carat gold inlay by world-renowned
Italian master engraver Dario Cortini. The barrel, slide, steel-frame, and
even magazine base plate of the “Arabesque” are all Tenifer® nitride treated and polished to give superior hardness and phenomenal protection
Einzelanfertigung

against corrosion. To enhance functionality, a Dynamik Performance
Trigger has been introduced. This is a dynamic match trigger with superior
characteristics of reduced take-up, trigger stop, and trigger reset. At its
wall, the flat-faced aluminum triggershoe breaks like glass at 5.5lb.
Adding yet more ‘best’ gun features, exhibition grade, Caucasian walnut
grips are added with 20 lines per inch hand checkering. The owner will
discover in-the-palm ergonomics that feel like an extension of their hand.
The striking “Arabesque” edition is completed with an engraved black
serrated target front sight and adjustable match rear sight both fully integrated into the slide.

Das exklusive Einzelstück. Die „Arabesque“ bringt die Designsprache auf ein Niveau, wie
es bei Serienpistolen niemals realisierbar sein wird. Mit von Hand gefertigten Gravuren,
die normalerweise edelsten Sportflinten und Gewehren vorbehalten sind, verbindet diese
Steel Frame Form und Funktion, Sinnlichkeit und Exzellenz zu einer ganz besonders hochwertigen Walther Q5 Match Steel Frame.
Die wertvollen Bestandteile wurden hochglanzpoliert, bevor man sie mit einer flächendeckenden Handgravur verzierte. Gestochen wurde diese erlesene Gravur von Meistergraveur Dario Cortini, dem weltbekannten italienischen Künstler, der sein Werk mit 24karätiger Goldeinlage krönte.
Der Lauf, das Verschlussstück, das Griffstück und selbst der Magazinboden der
„Arabesque“ sind Tenifer®-nitriert und poliert, um überlegene Härte und Korrosionsschutz
zu erzielen.
Ein Plus an Funktionalität liefert der Walther Dynamik Performance Trigger. Dieser
Sportabzug mit dem markanten Züngel aus Aluminium ist für das dynamische Schießen
gemacht: kurzer Vorzug, geringer Durchfallweg und kurzer Rückstellweg. Am Druckpunkt
bricht das geradlinig geformte Züngel bei 2,5 Kilogramm klar definiert wie Glas.
Die Griffschale aus kaukasischem Walnussbaumholz trägt eine Fischhaut mit 20 Linien
pro Inch. Der Besitzer wird eine Ergonomie genießen, die Schütze und Waffe eins werden
lassen. Die außergewöhnliche „Arabesque“ trägt ein mattiertes, schwarzes Korn und ein
klick-verstellbares Sportvisier, jeweils direkt auf dem Verschluss angebracht.
„Das Bewusstsein für Walthers einzigartige Geschichte, gepaart mit einem Extra an
Emotionen und dem Mut, mit innovativen Ideen Grenzen zu durchbrechen, ließ eine exquisite und dennoch voll belastbare Pistole entstehen. Die Balance zwischen Technik, Kunst
und Performance auf höchstem Niveau steht an der Spitze unserer Leistungsfähigkeit
als Hersteller. Das Modell Arabesque ist die Verkörperung dessen, was Walther kann“,
so Bernhard Knöbel, Geschäftsführer der Carl Walther GmbH.

BLACK DIAMOND

BLACK
DIAMOND
The “Black Diamond” special edition takes the look and performance of the indomitable
Q5 Steel Frame to a purposeful new dimension. With a futuristic lustrous finish, this
distinctive pistol imbues a pride of ownership and is a statement of class.
The barrel, slide, steel-frame, and even magazine base plate of the “Black Diamond”
are all Tenifer® nitride treated and polished to give superior hardness and phenomenal
protection against corrosion. The parts are Diamond Like Carbon (DLC) coated in a physical
vapor deposition process, providing a unique high-polish finish to this elegant and sleek
pistol that can’t be matched anywhere else in the world.
To enhance functionality, a Dynamik Performance Trigger has been introduced. This is a
dynamic match trigger with superior characteristics of reduced take-up, trigger stop, and
trigger reset. At its wall, the flat-faced aluminum triggershoe breaks like glass at 5.5lb.
The one-piece wrap-around aluminum grip is machined from a solid block of aerospacegrade aluminum alloy and the magazine base plate from a solid block of pure steel resulting in a homogenous, balanced structure. With 20 lines per inch checkering and satin
anodizing, shooters will discover in-the-palm ergonomics that feel like an extension of
their hand. The striking “Black Diamond” edition is completed with a black serrated target
front sight and adjustable match rear sight both fully integrated into the slide.
The Walther Q5 Steel Frame “Black Diamond” promises unparalleled performance that
can only be found at Walther, a company defined by over a century of engineering passion,
precision workmanship, and innovation.
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Perfektionisten aufgepasst: Jetzt gibt es die überlegene Q5 Steel Frame auch als Sonderedition „Black Diamond“. Die Spezialisten von Walther legten in einigen entscheidenden
Details Hand an und verbesserten diese Waffe nochmals wesentlich. Schon der Anblick
überzeugt, denn das futuristisch glänzende Finish verleiht dieser unverwechselbaren
Pistole einen besonderen Touch.
Der Lauf, der Verschluss, das Stahl-Griffstück und sogar der Magazinboden der „Black
Diamond“ sind Tenifer®-nitriert und anschließend poliert. Die Oberflächen sind dadurch
extrem hart und zuverlässig vor Korrosion geschützt. Alle Teile wurden dafür in einem
physikalischen Aufdampfverfahren mit Diamond-like Carbon (DLC) beschichtet. Das
verleiht dieser eleganten und formschönen Pistole ein einzigartiges Hochglanz-Finish, wie
es nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist.
Um die Funktionalität der Q5 Steelframe noch weiter zu verbessern, wurde bei der
„Black Diamond“ ein Dynamic Performance Trigger eingeführt. Mit seinen überlegenen
Eigenschaften ist er für das dynamische Schießen gemacht: reduzierter Vorzugsweg,
Trigger-Stopp und Rückstellweg. Am entscheidenden Druckpunkt bricht er mit 25 N
sauber wie Glas. Die Vorderseite ist flach, das Züngel besteht aus Aluminium.

Der Magazinboden ist aus einem massiven Stahlblock herausgefräst. Auch die einteilige, umlaufende Aluminiumgriffschale ist aus einem Block einer hochfesten Aluminiumlegierung gefräst. Die 20 lpi Riffelung mit satinierter Eloxierung erzeugt eine Ergonomie, die Schütze und Waffe eins werden lässt. Die außergewöhnliche „Black Diamond“Ausführung trägt zudem ein schwarzes, mattiertes Korn und ein klick-verstellbares Visier,
die beide direkt auf dem Verschluss montiert sind.
„Ob auf dem Schießstand oder verdeckt in einem Holster, das Aussehen der
„Black Diamond“ sagt viel über ihre Ambitionen – und die ihres Besitzers. Eine solche
Pistole zu führen ist ein ästhetisches und intellektuelles Statement“, sagt Bernhard Knöbel,
Geschäftsführer der Carl Walther GmbH.

BLACK TIE

BLACK TIE
The special edition “Black Tie” is deliberately understated, yet its refined looks and added
performance, make this unassailable Q5 Steel Frame a modern classic. The barrel, slide,
steel-frame, and even magazine base plate of the “Black Tie” are all Tenifer® nitride treated and polished to give superior hardness and phenomenal protection against corrosion.
The parts are then Stinox® coated, which leaves an upscale satin finish with outstanding
protection against corrosion and wear.
To enhance functionality, a Dynamik Performance Trigger has been introduced. This is a
dynamic match trigger with superior characteristics of reduced take-up, trigger stop, and
trigger reset. At its wall, the flat-faced aluminum triggershoe breaks like glass at 5.5lb.
The one-piece wrap-around aluminum grip is machined from a solid block of aerospacegrade aluminum alloy and the magazine base plate from a solid block of pure steel
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resulting in a homogenous, balanced structure. With 20 lines per inch checkering and
satin anodizing, shooters will discover in-the-palm ergonomics that feel like an extension
of their hand. The striking “Black Tie” edition is completed with a black serrated target
front sight and adjustable match rear sight both fully integrated into the slide.
The Walther Q5 Steel Frame “Black Tie” promises unparalleled performance that can only
be found at Walther, a company defined by over a century of engineering passion, precision
workmanship, and innovation.
“Our perceptible passion for excellence is paired with the courage to try something
groundbreaking with the Black Tie model. With an understated look that leaves no questions about its quality, we have fused performance and high-level aesthetic into a remarkable product,” said Bernhard Knöbel, CEO, Carl Walther GmbH

Die Sonderedition “Black Tie” ist gepflegtes Understatement. Ihre edle Optik und ihr
entscheidendes Plus an Leistung machen diese überlegene Q5 Steel Frame zu einem
modernen Klassiker.
Der Lauf, der Verschluss, das Stahl-Griffstück und sogar der Magazinboden der „Black
Tie“ sind Tenifer®-nitriert und poliert. Das Ergebnis: hervorragende Härte und ein zuverlässiger Korrosionsschutz. Alle Komponenten werden anschließend Stinox ®-beschichtet.
Für eine hochwertige Satinierung mit hervorragendem Korrosions- und Verschleißschutz.
Selbstverständlich wurde diesem Sportgerät der neue Dynamic Performance
Trigger spendiert. Mit seinen überlegenen Eigenschaften zeigt die „Black Tie“ ihre
Sportambitionen: reduzierter Vorzugsweg, Trigger-Stopp und Rückstellweg. Am
entscheidenden Druckpunkt bricht er mit 25 N sauber wie Glas. Die Vorderseite ist flach,
das Züngel besteht aus Aluminium.
Der Magazinboden ist aus einem massiven Stahlblock herausgefräst. Auch die einteilige,
umlaufende Aluminiumgriffschale ist aus einem Block einer hochfesten Aluminiumle-

gierung gefräst. Die 20 lpi Riffelung und die satinierte Eloxierung sorgen für eine perfekte
Ergonomie, die Schütze und Waffe miteinander verschmelzen lassen. Die außergewöhnliche „Black Tie“-Ausführung trägt ein schwarzes, mattiertes Korn und ein klick-verstellbares Visier, die beide direkt auf dem Verschluss montiert sind.
„In diesem Black-Tie-Modell steckt unsere ganze Leidenschaft für Exzellenz. Mit einem
dezenten Look und einer kompromisslosen Qualität haben wir bahnbrechende Leistung
und hochwertige Ästhetik zu einem einzigartigen Produkt verschmolzen“, so Bernhard
Knöbel, Geschäftsführer der Carl Walther GmbH.

THE PATRIOT

THE PATRIOT
The limited-edition “Patriot” model elegantly fuses the rich patriotic history of the United
States of America with the unyielding performance of Walther’s Q5 Steel Frame. The distinctive engraving on this iconic pistol is immediately recognizable as an uncompromising
embodiment of accomplishment and a passion for quality.
The barrel, slide, steel-frame, and even magazine base plate of the “Patriot” are all Tenifer® nitride treated and polished to give superior hardness and phenomenal protection
against corrosion. The master engravers apply the ‘Patriot’ engraving at world-famous
Bottega Giovanelli in Italy.
To enhance functionality, a Dynamik Performance Trigger has been introduced. This is a
dynamic match trigger with superior characteristics of reduced take-up, trigger stop, and
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trigger reset. At its wall, the flat-faced aluminum triggershoe breaks like glass at 5.5lb.
The one-piece wrap-around aluminum grip is machined from a solid block of aerospacegrade aluminum alloy and the magazine base plate from a solid block of pure steel resulting in a homogenous, balanced structure. With 20 lines per inch checkering and satin
anodizing, shooters will discover in-the-palm ergonomics that feel like an extension of
their hand. The striking “Patriot” edition is completed with a black serrated target front
sight and adjustable match rear sight both fully integrated into the slide.
The Walther Q5 Steel Frame “Patriot” promises unparalleled performance that can only be
found at Walther, a company defined by over a century of engineering passion, precision
workmanship, and innovation.

Die limitierte Auflage „The Patriot“ verbindet auf einzigartige Weise die patriotische
Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika mit der unübertroffenen Leistung der
Walther Q5 Steel Frame. Die kunstvolle Gravur auf dieser besonderen Pistole ist ein klares
Statement für Leistung und Qualität.
Der Lauf, das Verschlussstück, das Griffstück und sogar der Magazinboden von
„The Patriot“ sind Tenifer®-nitriert und poliert. Für hervorragende Härte und zuverlässigen Korrosionsschutz. Ihre besondere Gravur erhält „The Patriot“ von den weltberühmten
Meistergraveuren des Hauses Bottega Giovanelli, Italien.
Ein Plus an Funktionalität liefert der Walther Dynamik Performance Trigger. Dieser
Sportabzug mit dem markanten Züngel aus Aluminium ist für das dynamische Schießen
gemacht: kurzer Vorzug, geringer Durchfallweg und kurzer Rückstellweg. Am Druckpunkt
bricht das geradlinig geformte Züngel bei 2,5 Kilogramm sauber wie Glas.
Der Magazinboden ist aus einem massiven Stahlblock herausgefräst. Ein zusätzliches
Highlight: Hochwertiges Aluminium kommt zum Einsatz, wenn die aus einem Stück
gefertigte Aluminiumgriffschale aus dem Vollen gefräst wird. Die 20 lpi Riffelung mit
satinierter Eloxierung erzeugen eine Ergonomie, die Schütze und Waffe eins werden
lassen. Die außergewöhnliche „The Patriot“-Ausführung trägt ein schwarzes, mattiertes
Korn und ein klick-verstellbares Visier. Beides ist direkt auf dem Verschluss montiert.
Die Qualitäten und Eckdaten der Walther Q5 Steel Frame „The Patriot“ sind außergewöhnlich. Sie versprechen eine unvergleichliche Leistung, wie sie nur bei Walther zu finden ist.
Einem Unternehmen, das sich seit mehr als einem Jahrhundert durch Leidenschaft für
Technik, Präzision und Innovation definiert.
„Unser Sondermodell „The Patriot“ entspricht ganz der Leidenschaft unserer Kunden.
Sie war unser Ansporn für diese Pistole. Durch die Kombination einer unverwechselbaren Gravur mit Leistungsverbesserungen unseres erfolgreichen Modells Q5 Steel Frame
setzen wir ein Denkmal. Dieses Modell ist unser ganzer Stolz. So wie es unsere Kunden
stolz machen wird, sie zu besitzen“, ist sich Bernhard Knöbel, Geschäftsführer der Carl
Walther GmbH, sicher.

DIE STEIGERUNG
DER PERFEKTION
EDLE MEISTER MANUFAKTUR-SONDEREDITIONEN
WALTHER hat sich in mehr als 100 Jahren durch Leidenschaft für Technik, Präzision und
Innovation weltweit einen Namen gemacht. „Diesem guten Ruf, dieser Leistung und unserem
Anspruch wollten wir ein angemessenes Denkmal setzen“, so Bernhard Knöbel, Geschäftsführer
der Carl Walther GmbH.
Unübertroffen. Mit einer Sonderedition an Steel Frame Pistolen startet die berühmte Meister
Manufaktur von Walther ins neue Jahrzehnt. Die Edition umfasst eine exklusive Linie
handgravierter und handgefertigter Pistolen mit neu entwickelten und besonders ansprechenden Kombinationen aus Beschichtungen und Oberflächen. In einer Qualität und
Perfektion bis ins Detail, wie sie bisher nicht für möglich gehalten wurde. Diese edlen
Modelle aus der Meister Manufaktur erscheinen in limitierter Auflage.

Die Meister Manufaktur geht mit vier außergewöhnlichen Pistolen an den Start. Wahre
Meister ihres Fachs haben gemeinsam mit den Spezialisten von Walther an allen Details
eines jeden Modells gearbeitet.

» DIESEM GUTEN RUF, DIESER LEISTUNG UND UNSEREM
ANSPRUCH WOLLTEN WIR NACH ALL DIESER ZEIT EIN
DENKMAL SETZEN »
Diese Editionen richten sich an Waffenliebhaber, die sich das Besondere gönnen und die ihre
ganz besondere Steel Frame suchen. Die Modelle Black Diamond, Black Tie, The Patriot und
Arabesque warten mit einer Kombination an einzigartigen Merkmalen auf, die sie sowohl
optisch als auch durch modernste Oberflächenbehandlung deutlich vom Serienmodell
abheben.
Mit dem Ziel Produkte herzustellen, die eine Seele besitzen, neue Maßstäbe setzen und
in Schönheit wie Leistung auf dem Pistolenmarkt ihresgleichen suchen, findet der hohe
Anspruch von Walther in den Meistermanufaktur-Editionen seinen Ausdruck.
„Unsere Vision war es, Form und Funktion in einer neuen Art und Weise zu verschmelzen.
Um das ultimative Erlebnis für unsere Kunden zu schaffen. Mehr Schönheit, mehr Seele
– bei voller Performance. Denn weshalb sollte etwas wirklich Schönes nur gesammelt
werden? Und warum sollte ein Hochleistungsprodukt seine Klasse nicht auch in gutem
Aussehen und Kunstfertigkeit anführen? Die Nutzung unserer hauseigenen Ingenieursund Technikkompetenz in Verbindung mit einigen der berühmtesten Spezialisten der
Welt machten es möglich. Der einzige begrenzende Faktor beim Programm dieser
Meister Manufaktur-Sondermodelle war allein unsere Vorstellungskraft“, berichtet
Bernhard Knöbel. 		
Weitere Informationen unter www.carl-walther.com

ENHANCING
EXCELLENCE.
WALTHER LAUNCHES MEISTER MANUFAKTUR RANGE OF CUSTOM PISTOLS
Walther, a company defined by over a century of engineering passion, precision workmanship, and
innovation, has once again entered a new era of manufacturing.
The Meister Manufaktur program creates an exclusive line of hand-engraved, hand-finished pistols with newly developed coatings and finishes never seen before on a production line. Every
Meister Manufaktur limited edition pistol promises respected Walther performance combined
with hand-finished quality to exceptional detail.
The Meister Manufaktur program launches with four exceptional pistols built around the popular
model. The Black Diamond, Black Tie, Patriot, and Arabesque models each have several uniquely
defining features separating them from a standard production model. Highly skilled artisans have
worked in concert with Walther engineers to fuse the very best aesthetic embellishments with
performance upgrades and state-of-the-art surface treatments.

» ... FUSE FORM AND FUNCTION TO CREATE THE ULTIMATE
EXPERIENCE FOR ITS CUSTOMERS. MORE BEAUTY, MORE
SOUL - YET TOTALLY USABLE. »
The Walther passion for pursuing excellence has been enhanced and baked into the DNA of the
Meister Manufaktur program. Its ambition is to produce beautiful, soulful, performance leading
products without parallel in the pistol market.
„Walther‘s vision was to fuse form and function to create the ultimate experience for its customers. More beauty, more soul - yet totally usable. Why should something truly beautiful only
be collected, and why should something built for performance not lead its class in good looks
and artistry? Using our in-house engineering and technical skill fused with some of the world‘s
most celebrated craftsmen meant our imagination was the only limiting factor with the Meister
Manufaktur program,“ said Bernhard Knöbel, CEO, Carl Walther GmbH.

For more information on Walther Arms, visit www.carl-walther.com

Carl Walther GmbH
Meister Manufaktur
Im Lehrer Feld 1
89081 Ulm / Germany
www.carl-walther.com
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