DARE TO BE EXCITED!

Kleinkalibergewehr Modell 2800 W
Small Bore Rifle Model 2800 W

Mit Präzision zum Erfolg

Kleinkalibergewehr Modell 2800 W Kal. .22 lfb
Small Bore Rifle Model 2800 W cal. .22 l.r.
Feinwerkbau revolutioniert das Kleinkaliberschießen! Das Modell 2800 verfügt über den wohl kürzesten Verschluss
im Matchbereich und durch einen zurückverlagerten Schwerpunkt kann dieses Modell bequem auf die eigenen
Bedürfnisse eingestellt werden. Beste Voraussetzungen für den Liegendanschlag aber auch für die anderen Positionen
im Schießsport. Das Modell 2800 erhalten Sie in gewohnter Feinwerkbau-Qualität – natürlich Made in Germany!
Feinwerkbau redefines small-bore shooting! The model 2800 might have the shortest breech in the match range. Thanks
to the rear-shifted center of gravity, this model can be easily adjusted to your own needs. Best conditions for prone
disciplines as well as for all other shooting disciplines in small bore shooting. The model 2800 is available in the familiar
Feinwerkbau-quality – of course Made in Germany!

Der eingestellte Neigungswinkel bleibt in der
Schaftkappe erhalten – so gewinnt man wertvolle
Zeit bei einem Wechsel der Schießposition im
Dreistellungskampf!
The set angle of inclination is retained in the butt
plate - so you gain valuable time when changing the
shooting position in a three-position competition!

Revolutionär neuer Präzisionsverschluss – das Ladefenster wurde am Modell 2800 für noch mehr
Ergonomie im Schießen deutlich nach hinten zum Schützen hin verlagert. Der Verschluss wird auf zwei
Stangen geführt, die gleichzeitig eine ideale und komfortable Ladesituation ermöglichen.
Revolutionary new precision breech - the bolt on the Model 2800 has been clearly moved backwards
towards the shooter for even more ergonomic shooting. The breech is guided on two rods, which at the
same time allow an ideal and comfortable loading situation.

Die ergonomisch geformte Handauflage ist stufenlos
vielseitig einstellbar und sorgt mit dem Schnellverschluss
für ein optimales Handling der Waffe.
The ergonomically shaped hand rest is infinitely adjustable.
With the quick release optimal handling of the weapon is
guaranteed.
Wird serienmäßig mit Hakenkappe
X-line ausgeliefert.
Supplied as standard with hook
plate X-line.

Der ergonomisch geformte Holzgriff lässt sich dreidimensional
einstellen und ist in Länge und Breite verschiebbar.
The ergonomically shaped grip made of wood can be adjusted in
three dimensions and can be moved in length and width.

Der neue Dämpfer ermöglicht dem Schützen eine
individuelle Anpassung des Schussverhaltens.
The new damper allows the shooter to customize
the shooting behavior.

Qualität „Made in Germany“
Quality Made in Germany

Über eine Feineinstellung lässt sich die
Schaftbacke im Anschlag seitlich verschieben – so
kann problemlos auf veränderte Bedingungen am
Schießstand reagiert werden.
A fine adjustment allows the cheek piece to be
moved laterally in all shooting positions - so it
is easy to react to changing conditions on the
shooting range.

Der Kammerstängel ist werkzeuglos von rechts auf links
umsteckbar – ein Vorteil nicht nur für Auflage-Schützen!
The bolt lever can be switched from right to left without tools
– an advantage not only for shooting on a rest but for the
standing position too!

Das Modell 2800 wurde in enger Zusammenarbeit
mit Spitzenschützen entwickelt.
The Model 2800 was developed in close collaboration
with top marksmen.

Neuer Kleinkaliber-Matchabzug mit stufenlos einstellbarem Druckpunkt und Direktabzug.
New match-trigger for small bore with infinitely adjustable two-stage and single-stage trigger.
Die Führungen von Schaftbacke und –kappe sind voll
im Schaft integriert und ermöglichen eine stufenlose
Einstellung.
The guides of cheek piece and butt plate are fully
integrated in the stock and allow infinitely adjustment.

Auch als Auflage-Variante erhältlich / Also vailable for shooting on a rest

Kleinkalibergewehr Modell 2800 -AuflageSmall Bore Rifle Model 2800 for shooting on a rest

Das Modell 2800 wird künftig auch in einem Alu-Schaft erhältlich sein!
The model 2800 will be also available in an aluminium stock in the future.

www.feinwerkbau.de

Kleinkalibergewehr Modell 2800 W

www.feinwerkbau.de

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

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

Visierlänge
Sight line length

650–880 mm

5,4 Kg

Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely

860–890 mm

1235–1280

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx.

60–150 g
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