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Tradition

trifft Präzision.

meets precision.
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Luftgewehr Modell Sport
Air Rifle Model Sport

NEW

Einstellbare Kimme mit 4 verschiedenen Kimmenblattausschnitten
Adjustable rear-sight with four different cuts
Automatische Schiebesicherung. Sicherheit, die vor dem Schuss bequem
bedient werden kann
Automatic safety slide. The safety can be disengaged comfortable before
the shot

Korn auf Prisma geklemmt, demontierbar
Front sight clamped on the dove tail, removable

Gummischaftkappe mit optimalen Dämpfungseigenschaften
Butt plate made of rubber, with shock absorbing characteristic

Korn auf Prisma geklemmt, demontierbar
Front sight clamped on the dove tail, removable

Symmetrischer Rechts/Links-Schaft
aus Buchenholz, für ein ergonomisches Handling der Waffe
Symmetrical ambidextrous stock
made of beech wood, for an ergonomic handling of the rifle

Prisma (11 mm), für die Aufnahme eines Zielfernrohres
Dove tail (11 mm) for mounting a rifle scope

Einstellbarer Druckpunktabzug in bewährter
Feinwerkbau-Qualität
Adjustable double-pull trigger in proved Feinwerkbau quality

Hochwertige Schuppenfischhaut für ein optimales
Handling der Waffe
High quality checkering allows a secure grip of the rifle
Prisma (11 mm), für die Aufnahme eines
Zielfernrohres
Dove tail (11 mm) for mounting a rifle
scope
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Drehbares Kimmenblatt mit Rechteckauschnitten in 1.9 mm, 2.2 mm und
2.5 mm Breite. U-Ausschnitt 2 mm breit
Rotatable rear sight leaf. Rectangular notch rear sight with 1.9 mm, 2.2 mm
and 2.5 mm width. U-notch with 2 mm width

Qualität „Made in Germany“

Einstellbare Kimme mit 4 verschiedenen Kimmenblattausschnitten
Adjustable rear-sight with four different cuts

Einstellbare Kimme mit selbsterklärender Beschriftung bei Hoch-/Tief- bzw.
Links-/Rechts-Schuss
Adjustable rear sight with self-explanatory labeling, to correct range deviation
or deflection

roter Punkt = Waffe entsichert
red spot = safety released

Automatische
Schiebesicherung - kann
bequem mit dem Daumen der
Schießhand bedient werden
Automatic safety slide - easily
to be operated with the thumb
of the shooting hand

Ein Klassiker ist zurück im Produktprogramm von Feinwerkbau. Auf modernsten
Bearbeitungszentren gefertigt und mit der Erfahrung mehrerer Generationen im
Sportwaffenbau, setzt das Modell „Sport“ neue Maßstäbe für höchste Ansprüche
im Freizeitbereich. Feinwerkbau-Tradition trifft Präzision!
A classic is back to the range of products made by Feinwerkbau. Produced on most
modern machining centers, with the experience of several generations, the model
„Sport“ sets new standards for highest demands in the segment of long range air
rifles. Feinwerkbau - tradition meets precision!

Quality Made in Germany

Qualitäts-Kimme rechts/
links und hoch/tief
verstellbar
Quality rear sight with
traversing screw and
elevating screw

Wichtige technische Daten:
Basic technical Data:
Knicklauf-Gewehr aus dem Hause Feinwerkbau: Ein Klassiker,
der höchsten Ansprüchen im Sportbereich gerecht wird
Feinwerkbau‘s break-barrel-air-rifle: Made to meet highest
expectations in leisure sport

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx.
Gesamtlänge
Total length

3,75 kg
1139 mm

Kaliber
Caliber
Hinterschaftlänge
Length of buttstock
Geschossenergie
Bullet energy
Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx.

4,5 mm / .177“
365 mm
7,5 / 18 Joule
500 g

