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Kleinkalibergewehr      Small bore Rifle

32 Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany

Kleinkalibergewehr Modell 2700 Super Match Blau cal. .22 l.r.

Small Bore Rifle Model 2700, free rifle blue cal. .22 l.r.

Bewährtes Kleinkalibergewehr mit herausragender Schussleistung in einem 
eleganten Aluminium-Schaft mit vielseitigen Einstellmöglichkeiten.
Well-tried free rifle with outstanding accuracy in an exclusive stock made 
of aluminium with various possibilities of adjustment.

>> Handyscan für  
weitere Produktinfos
Scan for more information

Laufdurchmesser 22 mm
Barrel diameter of 22 mm 

Backe höhenverstellbar, verschiebbar, schwenkbar
Cheek piece adjustable in height, shiftable, pivoted

Echtes Rechts- oder Links-System und -Schaft erhältlich
Real right- or left-handed system and stock available

Inkl. Handstopp
Hand stop included

Handauflage höheneinstellbar und schwenkbar
Hand rest adjustable in height, pivoted

Schaftbacke und -kappe über Verstelltriebe / Zahnstangen einstellbar
Butt plate and cheek piece adjustable by adjusting pinions / racks

Schaftkappe höheneinstellbar, längeneinstellbar, neigbar, Flügel schwenkbar, Flügel & Haken separat höhenverstellbar
Butt plate adjustable in height and length, inclinable, upper part pivoted, upper part and hook separately adjustable in height

kg

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 5,8 kg

Gesamtlänge 
Total length 1165–1195 mm

Visierlänge 
Sight line length 865–905 mm

Schaftlänge stufenlos 
Stock length infinitely 770–800 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 50–180 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.

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!

Kleinkalibergewehr Modell 2700 Super Match Silber
Small bore rifle Model 2700 free rifle silver
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In beiden Farbvarianten auch als leichte Version erhält-
lich mit kanneliertem Lauf (Gesamtgewicht ca. 5,1 kg)
Also available as light version with fluted barrel in both 
color variations (total weight approx. 5.1 kg)

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

3-D-Formgriff (erhältlich in den Größen S, M und L), längenverschiebbar
3-D anatomical grip (available in size S, M and L) shiftable longitudinally

Erhältliche Farbvariante: / Available colour:


