
Besitzer einer TS22-3 haben die Möglichkeit durch einen optionalen Wechselsatz das Kaliber ihrer 
TS22-3 von .22 l.r. auf .32 S&W zu wechseln. Dazu werden lediglich der Lauf, der Verschluss und die 
Magazine getauscht. 

Owners of a TS22-3 have the possibility to change the caliber from .22 l.r. to .32 S&W, by acquiring 
the optional exchange kit. Therefor only the barrel, slide and the magazines have to be exchanged.

Der Kimmenblock lässt sich durch die 
verwendeten Feingewindespindeln sehr 
genau justieren. Zur Anpassung an 
unterschiedliche Lichtverhältnisse kann 
das Kimmenblatt durch das Lösen einer 
Schraube getauscht werden.

The rear sight block can be adjusted 
precisely, due to the fine threaded 
jackscrew. In order to adapt to diffe-
rent lighting, the rear sight can be ex-
changed by loosening one screw.

Bei der TS22-3 wird der Abzugsmechanismus 
als austauschbare Baugruppe eingesetzt. Somit 
hat der Schütze die Möglichkeit für verschiede-
ne Disziplinen verschiedene, voreingestellte Ab-
zugsbaugruppen zu verwenden.

The trigger-mechanism in the TS-22-3 is a ex-
changeable assembly. Thus the shooter has an 
option of an multiple pre-adjusted trigger as-
semblies for different disciplines.

Das verwendete Korn verfügt über zwei verschiedene Breiten wel-
che durch verdrehen des Korns eingestellt werden können. Dabei 
rastet das Korn sauber an zwei vorgegebenen Positionen ein.

The front sight has two different post widths and can be adjusted 
by turning the same. In doing so the front sight-position locks one 
of the two predefined positions.

Alle Gehäuseteile und der Laufhalter der TS22-3 werden aus  
einer hochfesten Aluminiumlegierung gefräst und anschlie-
ßend mit einem hochfesten Eloxal veredelt. Dadurch wird 
eine hohe Belastbarkeit der Teile erreicht. 

All frame parts and the barrel enclosure parts of the TS22-3 
are milled out of high-strength alloy. They are all finished 
with high-density anodizing, warranting very high endurance 
of these parts.

Der ergonomisch geformte Griff der TS22-3 ermöglich dem Schützen eine Verdrehung der Visierlinie, um eine möglichst genaue Anpas-
sung der Waffe an die individuellen Bedürfnisse des Schützen zu erreichen. 

The ergonomically shaped grip of the TS22-3 allows the shooter to turn the visor line.  Thus, this pistol can be adjusted accurately to 
meet the shooters needs.

Leichte Aluminium Konstruktion
Tief liegende Laufachse
Zweiseiten Drehkorn
Herausnehmbarer Abzugsblock
Beidseitig bedienbarer
Kaliberwechsel möglich
Abschließbarer Waffenkoffer
Schwenkbarer Formgriff

double-chamber-compensator 
flutet precision-barrel
two gas-release holes in the barrel
stageless adjustable rearsight
genorous loading cavitiy
oparatable from both sides
200bar/300bar air pressure technology
precisely adjustable trigger
3D-Grip
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