Modell

800 X Individual
Machen Sie Ihr Modell 800 X einzigartig!

Make your model 800 X unique!

Mit Präzision zum Erfolg

Ab sofort können Sie ihr Luftgewehr der
Modellreihe 800 X in Ihrer Wunschfarbe bestellen.
From now on you can order your new air rifle of
Series 800 X in your preferred colour.
Farbcode
color code
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Gelb - yellow

Lemon - lemon

Orange hell - orange bright

Orange dunkel - orange dark

Rot - red

Violett hell - violet bright

Violett dunkel - violet dark

Farbcode
color code
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Wie es geht? Ganz einfach!
Blau hell - blue bright

Persönliche Lieblingsfarbe aus unserer
umfangreichen Farbpalette auswählen.
Den Farbcode Ihrer Wunschfarbe bei der
Bestellung Ihrem Fachhändler mitteilen.
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Blau dunkel - blue dark

Ihr Fachhändler bestellt mit diesem Farbcode
Ihr persönliches Modell 800 X bei uns.
Wir produzieren Ihr individuelles Luftgewehr
und liefern dieses an Ihren Fachhändler.
Sie erhalten Ihr Modell 800 X Individual für
einen Aufpreis von nur 150,--€ (UVP inkl. MwSt.).

Grün - green

Sorgen Sie ab sofort für Aufsehen
auf jedem Schießstand!

Champagner - champagne

How to proceed? Very simply!
Choose your favorite colour from our extensive
range of colours.
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On ordering, please inform your dealer of the
colour code of your preferred colour.

Titan - titan

With this colour code your dealer orders your
personal model 800 X in our factory.
We produce your individual air rifle and send
it to your dealer.

Braun - brown

You will receive your model 800 X Individual
for a surcharge of only EUR 150,- (RRP incl. VAT).

Attract immediate attention on
every shooting range!

www.feinwerkbau.de

www.feinwerkbau.de

Informationen
und Lieferung.

Information
and Delivery.

Die Lieferzeit für individualisierte Luftgewehre beträgt
ca. 4 Wochen.

Time of delivery for individualized air rifles is about
4 weeks.

Technisch bedingt sind geringe Farbabweichungen
möglich.

For technical reasons minimal colour variations are
possible.

Aus drucktechnischen Gründen sind die auf diesem
Flyer dargestellten Farben nicht farbverbindlich, sondern
dienen als Anhaltspunkt für die jeweiligen Farben.

The colours shown are subject to the limitations of
the printing process and are therefore not binding
but serve as reference for the corresponding colours.

Bei den Modellen 800 X Individual handelt es sich um
auftragsbezogene Sonderanfertigungen – Umtausch,
Rückgabe etc. sind daher ausgeschlossen.

Models 800 X Individual are order-related custom
made rifles – exchange, return etc. are excluded
therefore.
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.Design
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.Erfolg
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