Lichtschießen für die Jüngsten
Light shooting for the youngest

Mit Präzision zum Erfolg

Ideal für Kinder
Ideal for kids
Ideal für den Schützennachwuchs von 6 - 12 Jahren
Ideal for young shooters from 6 - 12 years
Gewohnte Feinwerkbau-Qualität „Made in Germany“
Common Feinwerkbau quality „Made in Germany“
Ideal auch für reines Abzugstraining
Ideal for pure deduction training
Universell einsetzbar durch Rechts-/Links-Schaft
Universally applicable by right / left stock

Feinwerkbau Simulator Gewehr Alu
Feinwerkbau Simulator Rifle Alu
Der Feinwerkbau-Simulator ist auch in einem hochwertigen Alu-Schaft erhältlich.
Größere Verstellwege ermöglichen einen noch flexibleren Einsatz in der Jugendarbeit!
The Feinwerkbau simulator is also available in a high-quality stock made of aluminium.
A larger stroke range of this stock allows an even more flexible use in the training of young shooters!

Höhenverstellbare Schaftbacke
Cheek piece adjustable in height

Schwenkbarer Match-Diopter
Pivoting Match-diopter

Simulatoren sind einzeln oder als Set mit Laserziel,
Laser, Adapter und Auswertesoftware erhältlich
(siehe Rückseite)
Simulators are individually or as a set with laser target,
Laser, adapter and evaluation software available
(see back side)
Vollwertiger Feinwerkbau-Match-Abzug mit einstellbarem Vorzugsund Abzugsgewicht und Triggerstopp
Adequate match trigger with adjustable trigger weight and trigger slack
weight, with trigger stop

Die Simulatoren sind keine Schusswaffen im waffenrechtlichen
Sinn und können ohne Altersbeschränkung eingesetzt werden.
The simulators are not firearms in arms law
Sense and can be used without age limit.

Höhen- und längenverstellbare und neigbare Schaftkappe
Butt plate adjustable in height and length, inclinable

Wichtige technische Daten:
Basic technical data:

Visierlänge
Sight line length

565–620 (540–620)* mm

Gesamtgewicht ca.
Total weight approx.

Schaftlänge
Stock length

648–683 (630–680)* mm

1,8 (2,5)* Kg

Gesamtlänge
Totel length 850–885 (890–940)* mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx.

30–90 g 60–150 g

*Simulator Gewehr Alu / *Simulator Rifle Wood

Qualität „Made in Germany“
Quality Made in Germany

Feinwerkbau Simulator Pistole
Feinwerkbau Simulator Pistol
Die Pistole für den Schützennachwuchs! Hochwertige Komponenten aus dem
Match-Bereich sind in einer Simulationspistole für beste Trainingsergebnisse verbaut!
The pistol for the shooter‘s offspring! High-value components out of the
match series plugged into a simulation pistol for best training-results.

Feinwerkbau Simulator Gewehr
Feinwerkbau Simulator Rifle

Verstellbare Kimme
Rear Sight adjustable

Auswechselbares Korn
Front sight interchangeable

Spannhebel
Cocking lever

Feinwerkbau setzt schon beim Schützennachwuchs auf Bewährtes:
Exzellente Verarbeitung, hochwertige Bauteile und Komponenten –
von Beginn an erfolgreich mit Feinwerkbau!
Feinwerkbau focuses on the tried and true for the shooter‘s offspring:
excellent finishing, high-quality parts and components –
successful from the very first with Feinwerkbau!

Aufnahme für den Laser bereits
am Simulator integriert
Adapter for laser already
integrated in the simulator
Vollwertiger Feinwerkbau-Match-Abzug
mit vielen Einstellmöglichkeiten
Adequate Feinwerkbau match trigger with
various possibilities of adjustment
Universeller Rechts-/Links-Griff - in zwei
Größen (S und M) erhältlich.
Ambidextrous grip - available in two sizes
(S and M).

Universeller Rechts-Links-Schaft
Universal right-left-shaft
Schiene für Schießriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling

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

0,4 Kg

Visierlänge
Sight line length

240 mm

Abzugsgewicht ca.
Trigger weight approx.

30–90 g 60–150 g

270 mm

www.feinwerkbau.de

Zubehör
Accesories
Simulator Pistole und Simulator Gewehr sind einzeln oder als Komplettpaket mit
Laser, Laserziel mit Auswertesoftware „RedDot View“, Adapterrahmen (nur Pistole)
und wahlweise auch mit dem Anzeigegerät „Mini View“ erhältlich.
The simulator is separate available or as a complete package including laser,
laser aim with evaluation software “RedDot View”, adapter frame (only pistol) and
optional with the display unit “Mini View”.

www.feinwerkbau.de
Laser
laser

Pistolen Aufsatz
shooting attachment

.Präzision
.Design
.Tradition
.Zusammenspiel
.Erfolg

Adapter zur Aufnahme des Lasers
Adapter for mounting the laser

Auswertesoftware “RedDot View”
evaluation software “RedDot View”

Laser-Ziel
laser aim

Anzeigegerät “Mini View”
display unit „Mini View“
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