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Sportpistole      Sporting pistol

46 Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany

Sportpistole Modell AW 93
Sporting Pistol Model AW  93
Die Sportpistole mit bestechendem Schussverhalten –  
ruhiger Schussabgang und beste Performance!
The sporting pistol with a convincing shooting performance –  
less recoil and a high-quality finishing!

>> Handyscan für  
weitere Produktinfos
Scan for more information

Verschiedene Kornbreiten und -höhen als Sonderzubehör erhältlich
As special accessories front sights are available in different sizes  
(width / height)

Leichte Version (Gewichtsersparnis 34 g) mit Ver-
riegelungsgehäuse aus Aluminium, mit stapelbaren 
Zusatzgewichten aufrüstbar [Sonderzubehör]
Light version (weight reduction 34 g) with locking 
piece made of aluminium. Upgradable with stackable 
additional weights [special accessories]

Masseausgleichsystem mit spezieller  
Dämpfung für ruhigeres Schussverhalten 
System for balance of masses with special 
damping for smoother shooting performance

Werkzeuglos zerlegbar 
Dismountable without tools

Formgriff aus Nussbaumholz mit  
verstellbarer Handkantenauflage
Anatomical grip made of walnut with  
adjustable hand rest

Trockentraining ohne Pufferpatrone möglich 
(vor Trockentraining Sicherheit gewährleisten!)
Dry firing without snap cap possible  
(care for security before dry firing!)

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 1,14 kg (mit Magazin with mag.)

Gesamtlänge 
Total length 285 mm

Visierlänge 
Sight line length 217 mm

Visierhöhe ab Laufmitte 
Sight height from barrel centre 20 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 1000 g

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 1,08 kg (mit Magazin with mag.)

Gesamtlänge 
Total length 285 mm

Visierlänge 
Sight line length 217 mm

Visierhöhe ab Laufmitte 
Sight height from barrel centre 20 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 1000 g

kg

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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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!

Sportpistole Modell AW 93 leicht
Sporting pistol Model AW 93 light


