Luftgewehr Modell 800 X
Air Rifle Model 800 X

Mit Präzision zum Erfolg

Luftgewehr Modell 800 X Kal. 4.5mm /.177
Air Rifle Model 800 X cal. .177 / 4.5mm
Richtungsweisende Luftgewehrtechnologie im Match-Bereich. Feinwerkbau setzt mit der
Modellreihe 800 Maßstäbe in puncto Qualität, Funktionalität, Design und Schussleistung.
Das Modell 800 X ist das Flaggschiff der Modellreihe 800.
Determining air-rifle technology for shooting competitions. Feinwerkbau sets standards with
model series 800, where quality, functionality, design and accuracy are concerned.
The model 800 X is the flagship of the model 800 series.

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

Schaftbacke (aus Buchenholz) und -kappe über Verstelltriebe
und Zahnstangen stufenlos einstellbar
Cheek piece (made of beech wood) and butt plate continuous
adjustable by means of adjusting pinions/racks

Wird serienmäßig mit Schaftkappe
X-line ausgeliefert.
Supplied as standard with butt
plate X-line.

Optimierter, dreidimensional verstellbarer Formgriff aus
Buchenholz, längenverschiebbar
Optimized anatomical grip made of beech wood, adjustable
three-dimensionally, shiftable longitudinally

Umbau des Hinterschaftes von rechts auf
links (und umgekehrt) problemlos möglich
Conversion of the butt stock from right
to left hand side and vice versa possible
without problems

Revolutionärer Vorderschaft mit
optimalem Dämpfungsverhalten
Revolutionary front stock with
optimum damping behaviour

Qualität „Made in Germany“
Quality Made in Germany

Schwenkbarer Match-Diopter
Swivelable Match-Diopter

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

Vario-Visierung 4x4
Vario sight 4x4

Extrem geringe Schussentwicklungszeit
Extremely short development
time for the shots
Handauflage höheneinstellbar,
schwenkbar, längeneinstellbar
Hand rest adjustable in height,
pivoted, adjustable longitudinally
Match-Abzug mit Triggerstopp
Match trigger with trigger-stop

Lieferung inkl. Distanzhülsensatz für Handauflage
Delivery including spacer set for hand rest
(3.2.220.610)

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:

Luftgewehr Modell 800 X Rot
Air Rifle Model 800 X Red

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

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

Visierlänge
Sight line length

610–950 mm

4,8 kg

Schaftlänge stufenlos
Stock length infinitely

770–840 mm

1075–1190 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx.

30–90 g / 60–150 g
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