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Kleinkalibergewehr      Small bore Rifle

34 Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany

Kleinkalibergewehr Modell 2700 Universal cal. .22 l.r.

Small Bore Rifle Model 2700 Universal cal. .22 l.r.

Das System der 2700er Kleinkaliberreihe in einem verzugfreien  
Schaft aus Schichtholz.
The system of the 2700 smal bore series in a stock made  
of laminated wood.

>> Handyscan für  
weitere Produktinfos
Scan for more information

Laufdurchmesser 22 mm
Barrel diameter of 22 mm

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

Schaftbacke schwenkbar und höhenverstellbar
Cheek piece pivoted, adjustable in height

Schaftkappe höhen- und längenverstellbar, drehbar
Butt plate adjustable in height and length, rotatable

Inkl. Handstopp
Hand stop incl.

kg

Zubehör für Auflageschützen:
Special accessories for shooting on a rest:

In der Schiene des Schaftes kann ein Auflagekeil befestigt werden. 
Zusammen mit der Visierlinienerhöhung und -rückverlagerung wird 
das Modell 2700 Universal so zu einer Auflage-Version.
A special wedge can be mounted in the rail of the stock. Together 
with an increasing and relocation of the sight line, the model 2700 
Universal can be used for shooting on a rest.

ZUBEHÖR accessories

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 5,2 kg

Gesamtlänge 
Total length 1190–1215 mm

Visierlänge 
Sight line length 865–905 mm

Schaftlänge stufenlos 
Stock length infinitely 800–830 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.
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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!

Neuer, schwenkbarer Diopter
New, swivelable Diopter

Schiene für Schießriemenhalter
Rail for mounting of a shooting sling


