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Luftpistole      Air pistol

42 Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany

Luftpistole Modell P44
Air Pistol Model P44
Hinter elegantem Design verbirgt sich hochwertige Technik – die P44 
begeistert nicht nur durch ihre Präzision Sportschützen in aller Welt. 
Besides elegant design this air pistol offers high quality technics – not only 
the accuracy is the inspiring thing on the P44 .

>> Handyscan für  
weitere Produktinfos
Scan for more information

Versetzbares Korn für eine flexible Visierlinienlänge 
(als Zubehör erhältlich: Korne in verschiedenen Breiten 
sowie ein drehbares Steckkorn)
Displaceable front sight for a flexible sight line length 
(available as special accessories: front sights in different 
sizes as well as a rotatable sight)

Laufentlastungsbohrungen
Barrel ports

Lieferung inkl. 2 Gewichts-
stangen aus Stahl (je 40g)
Delivery with 2 weight rods 
made of steel (40 g each)

Schwenkbare Visierlinie um bis zu +/- 15° 
Pivoted sight line up to +/- 15°

Rückversetzbare Kimme (10 oder 20mm) 
Rear sight can be relocated (10 or 20 mm)

Stufenlos verstellbarer Kimmenausschnitt (zentrisch)
Continuously adjustable rear sight aperture (centrical)

Schwenkbare Visierlinie um bis zu +/- 15°
Pivoted sight line up to +/- 15°

Kugelgelagertes, dreidimensional  
einstellbares Variozüngel
Vario trigger-shoe, adjustable  
three-dimensional, mounted on a ball

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 0,95 kg

Gesamtlänge 
Total length 415 mm

Visierlänge 
Sight line length 360–395 mm

Visierhöhe ab Laufmitte 
Sight height from barrel centre 16 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 500 g

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 0,87 kg

Gesamtlänge 
Total length 365 mm

Visierlänge 
Sight line length 310–345 mm

Visierhöhe ab Laufmitte 
Sight height from barrel centre 16 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 500 g

kg

Optional erhältlich: Zubehör für LP-Auflage-Schießen. Diese Auflage 
lässt sich problemlos an die Formgriffe montieren und ermöglicht alle 
denkbaren Einstellwinkel für diese noch junge Disziplin.
Optional accessory: Grip support for shooting on a rest. This grip sup-
port can be easily fixed to the anatomical grip and offers all possible  
setting angles for this quite young discipline.

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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Artikelnummer / order number:
3.4.350.550  
(mit Spannhülse für die Montage ohne Schrauben /  
with clamping sleeve)  

3.4.350.560  
(mit universeller Anschraubplatte / with adapter plate)

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!

Luftpistole Modell P44 kurz
Air pistol Model P44 short

Durch kurzen Lauf und kurzen Pressluftbehälter Gewichtseinsparung um 80 g 
Weight saving of about 80 g by means of short barrel and short compressed air cylinder

ZUBEHÖR accessories


