
Die PRO Version der TS22-3 wird 
standardmäßig mit dem neuen 
RDS-V3 Vario ausgeliefert. Das 
speziell für dynamische Diszipli-
nen entwickelte Dämpfungssys-
tem vermindert die Bewegungen 
der Waffe beim Repetieren und 
unterstützt das schnelle Zurück-
kehren der Visierung in den Ziel-
bereich. In der Ausführung “Vario“ 
hat der Schütze die Möglichkeit 
das Gewicht des Massehammers 
an verschiedenen Positionen an-
zubringen.

The RDS V3 Vario is included with 
TS22-3 PRO version. The damping 
system has been specially deve-
loped for dynamic disciplines and 
reduces the amount of movement 
of the pistol when repeating and 
therefore supports the fast re-
turn of the sight line to the aiming 
area. The “Vario” model of the 
RDS offer the shooter the possi-
bility to add weights on different 
positions of the mass hammer.

Ein weiteres Highlight der PRO 
Ausführung ist die Kimme mit 
verstellbarer Kimmenbreite. Diese 
Funktion erlaubt es dem Schützen 
die Visierung schnell und unkom-
pliziert an die jeweiligen Lichtver-
hältnisse anzupassen.
Zusätzlich wird dir PRO Version 
der TS22-3 mit einem Hubkorn 
ausgeliefert, dieses ermöglich die 
schnelle Umstellung von der Prä-
zisions- auf die Duellscheibe.

Another highlight of the PRO ver-
sion is the adjustable rear sight 
width. This function allows the 
shooter to adapt to different light-
ing conditions effortlessly and 
quickly. In addition the TS22-3 
is equipped with a levering front 
sight which allows quick adjust-
ment from precision to duelling 
target.

Die TS32-3 PRO kann als Einzelwaffe oder als Wechselsatz zu einer bestehenden TS22-3 / TS22-3 PRO erworben werden. Der Schütze 
muss hier auf keine Vorteile der TS22-3 PRO verzichten und kann das RDS-V3 System mit schwereren Gewichten ebenfalls nutzen.

The TS32-PRO can be purchased as a complete pistol or as an exchange kit to the existing TS22-2/TS22-3 PRO. The shooter does not 
have to do without the advantages of the TS22-3 PRO and can therefor also use the RDS V3.

Gerade im Bereich der dynamischen Disziplinen wie OSP oder Standardpistole ist der Schütze auf eine präzise Waffe angewiesen, welche  
schnellstmöglich den Repetiervorgang durchführt und eine minimale Bewegung aus dem Zielbereich aufweist. Die TS22-3 PRO wurde 
speziell nach diesen Gesichtspunkten konstruiert und erfüllt diese Ansprüche bestens.

In the dynamic disciplines like OSP and Standard Pistol the shooter is relying on a precise weapon which can repeat quickly and shows 
only a minimum amount of movement in the aiming area. The TS22-3 PRO has been constructed  exactly with those requirements in 
mind.

inkl. RDS-V3 Vario
Verstellbarer Kimmenausschnitt
Leichte Aluminium Konstruktion
Tief liegende Laufachse
Höhenverstellbares Hubkorn
Herausnehmbarer Abzugsblock
Beidseitig bedienbarer
Kaliberwechsel möglich
Abschließbarer Waffenkoffer
Schwenkbarer Formgriff

Incl. RDS V3 Vario
Adjustable rear sight width
Light aluminum construction
Low barrel axle
Height adjustable front sight
Trigger block can be taken out
Operable on both sides
Caliber change possible
Lockable guncase
Swivelable grip
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