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Mit den Darkstalker-Modellen hat das Team vom Messerkönig ein erfolgreiches Konzept geschaffen. Das MiniSlim V2 ist 

der neueste Zuwachs in der Familie. Wir durften eines der ersten Exemplare ausprobieren.
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 Freunde scharfer Klingen machen bei 
einer Reise nach Wien meist einen kurzen 
Abstecher in die Sechshauser Straße: zum 
Messerkönig. Das Fachgeschäft inmitten 
der Metropole bietet nicht nur eine tolle 
Auswahl und einen guten Schleifservice, 
sondern ist auch durch seine Modelle in 
Eigenfertigung bekannt. 

„Besonders stolz sind wir auf unsere 
Messerserie Darkstalker, bei der der Name 
Programm ist“, berichtet Gerald Windisch 
vom Messerkönig-Team. „Sie wurde von 
der WEGA – einer der härtesten polizei-
lichen Spezialeinheiten – ausführlich 
getestet und ist sowohl für den alltäglichen 
Gebrauch als auch für Rettungs- und Po-
lizeieinsätze hervorragend geeignet.“

Die Darkstalker-Serie umfasst mehre-
re feststehende Messer und Klappmesser 
mit nahezu identischem Design. Die 
Versionen unterscheiden sich meist nur 
in der Größe, dem Material und kleinen 
Details. Die jüngste Variante MiniSlim V2 
ist ein besonders schlankes Flipper-Ta-
schenmesser mit kugelgelagerter Klinge. 
Das Team vom Messerkönig hat uns ex-
klusiv den ersten Prototypen zum Test 
geschickt.

Im Vergleich zu den bisherigen Dark-
stalker-Versionen unterscheidet sich der 
jüngste Bruder vor allem durch seinen 

Ein schöner Rücken entzückt auf jeden Fall: Der Frame-Lock aus 
Titan ist beim Darkstalker ebenfalls ergonomisch geformt.

Zwei Optionen: Das Daumenloch funktioniert gut, aber vor allem 
mit Handschuhen geht das Öffnen per Flipper leichter.

Deep-Carry-Clip und eine andere Achsen-
schraube: Auf der Rückseite findet man 
nun eine handelsübliche Torx-Schraube, 
so dass man nicht mehr auf einen vom 
Hersteller mitgelieferten Spezialschlüssel 
angewiesen ist.

Mini ist das Messer nur im Vergleich 
mit den anderen Darkstalker-Modellen: 
Geschlossen misst es fast 13 Zentimeter. 
Dennoch trägt das Messer durch die 
schlanke Bauweise und den Clip kaum 
auf, sondern verschwindet fast völlig in 
der Hosentasche. Zudem ist das Messer 
trotz seiner Größe erstaunlich leicht. Das 
liegt an den Materialien, aber auch an der 

Griffkonstruktion: Die Frontschale aus 
vier Millimeter starkem G-10 ist selbst-
tragend und wird nicht durch eine Plati-
ne gestützt, die Rückseite besteht aus 
Titan. Der Rücken ist bis auf zwei Ab-
standshalter komplett offen, was Reini-
gung und Pflege des Messers deutlich 
erleichtert. 

Alle Darkstalker-Modelle begeistern 
durch eine starke Optik, da macht das 
MiniSlim V2 keine Ausnahme. Die große 
Tanto-Klinge ist zwar nicht jedermanns 
Geschmack, aber ansonsten verleihen ihm 
der geschwungene Griff und das längliche 
– an Raubtieraugen erinnernde – Daumen-

Tolle Handlage: Das Darkstalker MiniSlim V2 ist so flach, wie es der Name verspricht, füllt 
die Hand aber trotzdem sehr gut aus.

Flipper, kugelgelagerte Klinge 
und Frame-Lock aus Titan: 
Das Darkstalker MiniSlim V2 ist 
auf dem Stand der Technik

MESSER MAGAZIN      27

MESSERKÖNIG DARKSTALKER MINISLIM V2  TEST



Kurz vor dem Drucktermin erreichte uns die 
Nachricht, dass das für die Serienmodelle 
geplante und hier am Prototypen gezeigte 
Griffmaterial Silvertwill G-10 in dieser Form 
leider nicht mehr hergestellt wird. Welches 
Griffmaterial nun anstelle des Silvertwills ver-
wendet wird, war noch nicht klar – aber das 
Team vom Messerkönig verspricht, dass es 
zum edlen Charakter des neuen Darkstalker 
Mini Slim V2 passen wird.

IN LETZTER MINUTE

Herstellungsland:  Österreich
Klingenlänge:  98,0  mm
Klingenstärke:  4,0 mm
Klingenschliff:  flach 
Klingenstahl:  N690
Rostbeständig:  ja
Härte Rockwell C:  58-60 HRC
Länge Griff:  128,5 mm
Stärke Griff:  13,0 mm
Material Griff:  G-10, Titan
Arretierung:  Frame-Lock
Clip:  ja, Tip-down
Zerlegbar:  ja
Linkshändertauglich:  bedingt
Gewicht:  145 g
Preis:  EUR 320,-
Varianten: –
Mit dabei:  –

Bezugsquelle 
Messerkönig, Tel. +43(0)1-8934172
www.messerkoenig.at

DATEN

Aus der Verpackung 
heraus schön scharf: Die 
 Klinge aus rostbeständigem 
N690-Stahl besitzt gute 
Schneideigenschaften.

Tadellose Verarbeitung: Der Frame-Lock 
aus Titan zeigte beim Arretieren noch nicht 
einmal die allergeringste Toleranz.

Trotz der Größe superleicht: Der Griff-
rücken ist offen gearbeitet, die Frontschale 
aus G-10 selbsttragend konstruiert.

Feedback der Kunden: Sie berichten bei 
Flippern mit Tip-up-Clip nicht selten, 
dass sich der Flipper beim Ziehen verfängt 
und sich das Messer schon in der Tasche 
öffnet und dadurch komplett verhakt. 
Andererseits beruht diese Konstruktion 
auf der Überzeugung der Designer, dass 
gerade unter Stress der am vorderen Griff-
ende montierte Taschenclip  ein sicheres 
Ziehen und Öffnen des Messers verein-
facht.

Wie es sich für eine Kleinserie gehört, 
gibt es am Darkstalker MiniSlim hinsicht-
lich der Verarbeitung nichts zu meckern. 
Alles ist bis ins Detail passgenau gearbei-
tet. Die kugelgelagerte Klinge läuft butter-
weich: Sie lässt sich per Flipper auch 
ohne zusätzlichem Schwung aus dem 
Handgelenk ausklappen. Man kann das 
Messer auch über das großzügig dimen-
sionierte Daumenloch öffnen, aber mit 

dem Flipper geht das viel schöner. Einmal 
ausgeklappt, arretiert die Klinge absolut 
zuverlässig: Der Titan-Frame-Lock rastet 
sauber ein.

Unsere üblichen Schnitttests absol-
vierte die flach geschliffene und sauber 
abgezogene Klinge ohne Probleme. Bei 
der modifizierten Tanto-Form findet sich 
an der Klingenspitze noch viel Material, 
so dass auch hohe Stabilität gewährt ist. 

Noch mehr Begeistung als die Schneid-
eigenschaften löst das Handling des 
Messers aus: Bei aller Schlankheit liegt 
der Griff durch die ergonomische Form 
einfach fantastisch gut in der Hand – hier 
haben die Designer  einen wirklich tollen 
Wurf gelandet. Das Darkstalker MiniSlim 
V2 ist natürlich nicht günstig – aber es 
macht unglaublich viel Spaß, damit zu 
arbeiten.  
Text & Fotos: Thomas Laible

PLUS
  super-ergonomischer Griff
 Top-Materialien
 tolle Verarbeitungsqualität
 innovatives und schönes Design

MINUS
  Clip nicht umsetzbar
  nicht gerade günstig

KURZURTEIL

loch eine eigenwillige Ästhetik. Für das  
edel wirkende Griffmaterial „Silvertwill“ 
wird schwarzes G-10 oder Carbon mit 
silbergrauen Lagen durchsetzt.

Der Taschenclip der Darkstalker-
Klappmesser ist rechtsseitig so montiert, 
dass die Klingenspitze im eingeklappten 
Zustand nach unten zeigt (Tip-down-
Trageweise). Dahinter steckt einerseits 
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