
Durch den vielseitig einstellbaren 3D-Griff wird eine optima-
le Anpassung der Visierlinie der Waffe an die Haltung des 
Schützens ermöglicht. Dem Schützen stehen dabei die Griff-
größen S-M-L in Rechts,  sowie ein Griff der Größe M in Links 
zur Auswahl.

Due to its versatile adjustments, the 3D grip enables the 
shooter for best possible acquisition of the pistol‘s line of 
sight. The grip is available in sizes S-M-L for right handed, 
as well as size M for left handed shooting.

Mittels eines speziell entwickeltem Doppelkammerkompensa-
tor wird die zur Beschleunigung des Diabolos benutzte Luft in 
einem höchst effizienten Maße vom Diabolo, nach Verlassen 
des Laufes weggeleitet und verhindert somit störende Verwir-
belungen am Geschoss.

The specially designed double-chamber-compensator ensures 
to lead away the air used to accelerate the pellet.This  also  
stabilizes the barrel movement after the pellet leaves and pre-
vents disruptive swirl.

Die PA10-2 PRO verfügt exklusiv über einen gefluteten Präzi-
sionslauf. Durch die Flutung wird die Beschleunigung des Di-
abolos verbessert, ohne einen Stabilitätsverlust am Lauf zu 
verursachen.

The PA10-2 PRO is equipped with an exclusive, fluted precis-
ion barrel. The fluted barrel enhances the acceleration of the 
pellet, without causing any stability loss at the same time.

Mit der für TESRO Druckluftwaffen üblichen 300bar 
Fülldrucktechnologie ist der Schütze bestens ausge-
rüstet und kann jede der gängigen Füllmethoden für 
200bar oder 300bar Kartuschen direkt nutzen.

The TESRO‘s standard 300 bar enabled cylinder filling 
technology offers the shooter the best equipment and 
therefore supports the filling methods for 200bar and 
300 bars of pressure.

Doppelkammerkompensator
Gefluteter Präzisionslauf
Zwei Gasentlastungsdüsen im Lauf
Stufenlos einstellbare Kimmenbreite
Großzügige Lademulde
Beidseitig bedienbarer Ladehebel
200bar/300bar Drucklufttechnologie
Präzise justierbarer Druckpunktabzug  
3D-Formgriff
inkl. abschließbarem Waffenkoffer
Umstellbar auf Trockentraining
optional wählbare Systemfarbe
optional wählbare Laufbeschichtung

double-chamber-compensator 
fluted precision-barrel 
two gas-release holes in the barrel
continuously adjustable rear sight
large loading breach 
operable from both sides
200bar/300bar air pressure technology 
precisely adjustable trigger
3D-Grip
incl. lockable carrying case 
convertible to dry fire
System colour choosabel (optional)
Optional barrelcoating
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