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Die perfekte Symbiose aus Holz und Metall
The perfect symbiosis of wood and metal

Luftgewehr Modell 800 W cal. .177 / 4,5 mm
Air Rifle Model 800 W cal. .177 / 4,5 mm

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Das Modell 800 W von Feinwerkbau kombiniert die Vorteile eines Holzschaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten eines Alu-Schaftes.
Erleben Sie die Haptik eines ergonomisch geformten Holzschaftes mit allen technischen Highlights der 800er-Baureihe von Feinwerkbau.
Feinwerkbau’s Model 800 W combines the advantages of a wooden stock with the convenient adjustment possibilities of a stock made of aluminium.
Feel the experience of an ergonomically shaped wooden stock with all the technical highlights of Feinwerkbau’s model 800 series.
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Spannhebel in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° drehbar um die
eigene Achse, kann wahlweise auf die rechte oder linke Seite montiert werden
Cocking lever in basic position free-adjustable, pivoted and rotatable around its axis by
360°, can be mounted on the left-hand or right-hand side

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten
für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback
control for a shooting performance smoother than ever

Schaftbacke um 180° drehbar mit verschiedenen
Anlageradien (spitzwinklig oder abgerundet)
Cheek piece rotatable by 180° with various edge
radiuses (square or round)

Exklusiver Schaft aus Vollholz (nussbaum) für eine außergewöhnliche
Haptik und eine noch bessere Kontrolle über den Schussabgang
Exclusive stock of solid wood (walnut) for an outstanding surface feel and
an even better control of the shooting performance

Extrem geringe
Schussentwicklungszeit
Extremely short development time
for the shots

Schaftbacke (aus Vollholz) und –kappe über
Verstelltriebe und Zahnstangen stufenlos einstellbar
Cheek piece (solid wood) and butt plate continuously
adjustable by means of pinions and racks

schwenkbar

Match-Abzug mit Triggerstopp
Match trigger with trigger-stop

Handauflage höheneinstellbar,
schwenkbar, längeneinstellbar
Hand rest adjustable in height, pivoted,
adjustable longitudinally
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Erhältliche Farbvariante:
Available colour:

L

Luftgewehr Modell 800 W schwarz
Air Rifle Model 800 W black
Hochwertiger Formgriff (erhältlich in den Größen S, M und L),
seitlich verschiebbar, neigbar, längenverstellbar
High-quality anatomical grip (available in size S, M and L),
shiftable laterally, inclinable, adjustable in length.

Wichtige technische Daten:
Basic technical data:
Gesamtgewicht ca.
Total weight approx.
Gesamtlänge
Total length

4,2 kg
1060–1155 mm

Visierlänge
Sight line length

610–950 mm

Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely

750–780 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx.

30–90 g / 60–150 g

Pierre Edmond Piasecki (PEP) wurde 1985 in Metz/
Frankreich geboren und ist seit 1994 mit dem Schießsport
verbunden, seit 2002 nimmt er aktiv an internationalen
Wettkämpfen teil. Bei internationalen Wettkämpfen startet
er für sein Heimatland Frankreich, in Deutschland in der 1.
Bundesliga für die SG Hamm I.
Neben vielen weiteren Erfolgen konnte Piasecki bei den
ISSF Weltcups in Fort Benning im Jahr 2011 und in London
im Jahr 2012 jeweils die Goldmedaille für sich verbuchen.
Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London
erzielte er einen hervorragenden sechsten Platz.
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Schaftkappe einstellbar in Höhe und Länge, neigbar
Butt plate adjustable in height and length, inclinable

Flach gestalteter Vorderschaft - dadurch größtmöglicher Verstellweg
der Handauflage innerhalb der regelkonformen Vorgabe
Flat-shaped front stock – allowing maximum possible adjusting range
of the hand support within the parameter compliant to rules

Als überzeugter Luftgewehr-Schütze schwört Piasecki seit Jahren auf die PräzisionsSysteme von Feinwerkbau. Dabei schießt er die Systeme der verschiedenen Baureihen aus
Überzeugung in einem Holzschaft.
„Das Gefühl für eine Waffe in einem Holzschaft während dem Schussabgang ist deutlich
besser und sämtliche Vibrationen werden durch das natürliche Material Holz vollständig
absorbiert“. Die Entwicklung des neuen Feinwerkbau Modells 800 W wurde maßgeblich von
Pierre Edmond Piasecki mitgestaltet. Er gab wesentliche Anregungen für die Ausgestaltung
des revolutionären Holzschaftes an dem neuen Modell.
Das Ergebnis ist eine Match-Waffe, die alle Vorteile eines Holzschaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten eines Alu-Schaftes kombiniert. Das Modell 800 W bietet die
unverwechselbare Haptik eines ergonomisch geformten Holzschaftes mit allen technischen
Highlights der 800-er-Baureihe von Feinwerkbau.

Pierre Edmond Piasecki (PEP) born in 1985 in Metz / France is involved in shooting
sports since 1994 and since 2002 he takes an active part in international competitions. At international competitions he represents his home country France. In
Germany he is shooting for SG Hamm I, first national division.Besides many other
achievements Piasecki could win a gold medal at ISSF World Cups Fort Benning
2011 and London 2012. At the Summer Olympics 2012 in London he achieved a
brilliant sixth place.
As a convinced air rifle shooter Piasecki swears since years on precision systems
of Feinwerkbau.
By conviction he shoots the systems with a wooden stock. “The feeling for a gun
in a wooden stock is explicitly better during the release of the shot because all
vibrations are absolutely absorbed by the natural material wood”
Pierre Edmond Piasecki participated significantly in the development of the new
Feinwerkbau air rifle model 800 W. He gave leading suggestions in regard to design
of the innovative wooden stock of the new model.
The result is a match gun combining all advantages of a wooden stock with the
convenient adjustment possibilities of an Aluminium stock. Model 800 W offers
the distinctive feeling of an ergonomically shaped wooden stock with all technical
highlights of Feinwerkbau model series 800.

Das neue Feinwerkbau Pressluftgewehr Modell 800 W – Designed by PEP
The new Feinwerkbau compressed air rifle model 800 W – designed by PEP

Qualität „Made in Germany“

Quality Made in Germany

