
18 17

kg

Luftgewehr      Air Rifle

16 Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany

Schaftkappe höhen- und längen-
verstellbar, schwenkbar, neigbar
Butt plate adjustable in height and 
length, pivoted, inclinable

Luftgewehr Modell 800 Junior cal. .177 / 4,5 mm

Air Rifle Model 800 Junior cal. .177 / 4,5 mm

Vielseitige Verstellmöglichkeiten sowie das vollwertige System der 800er-
Reihe ermöglichen bereits dem Schützennachwuchs beste Ergebnisse auf 
dem Schießstand.
Various possibilities of adjustment as well as the adequate system of model 
series 800 allow the shooter‘s offspring best results at the shooting gallery.

>> Handyscan für  
weitere Produktinfos
Scan for more information

Geringes Gesamtgewicht der Waffe durch einen 
Laufmantel aus Aluminium
Low total weight of the gun due to a barrel sleeve 
of Aluminium.

Schaftbacke rechts / links  
symmetrisch, höhenverstellbar
Cheek piece right / left symmetric, 
adjustable in height

Bei Bedarf aufrüstbar mit Sonderzubehör 
Can be upgraded with special accessories

Schiene für Schießriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 3,5 kg

Gesamtlänge 
Total length 1050–1080 mm

Visierlänge 
Sight line length 700–740 mm

Schaftlänge stufenlos 
Stock length infinitely 740–770 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 30–90 g / 60–150 g

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet. 
Subject to technical changes and to design modifications. Some illustrations show the models with special accessories.
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Innovatives Druckmindererprinzip mit 
optimiertem Regelverhalten für einen 
noch ruhigeren Schussabgang 
Innovative principle for pressure redu-
cer with optimized feedback control 
for a shooting performance smoother 
than ever

Zubehör zu unseren Sportwaffen finden Sie in unserem Zubehörkatalog oder auf www.feinwerkbau.de!

Please find special accessories for our sporting weapons in our accessories catalogue or on 
www.feinwerkbau.de!

Universeller Rechts-/Links-Schaft mit einem ergonomisch ausgeformten Griff 
bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Universal stock right/left with an ergonomical grip offers versatile applications

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter


