
Kompensator mit Edelstahldiffusor
Zwei Gasentlastungsdüsen im Lauf
Stufenlos einstellbare Kimmenbreite
Großzügige Lademulde
Beidseitig bedienbarer Ladehebel
200bar/300bar Drucklufttechnologie
Präzis justierbarer Druckpunktabzug
inkl. abschließbarem Waffenkoffer
Umstellbar auf Trockentraining
optional wählbare Systemfarbe
optional wählbare Laufbeschichtung

Compensator with stainless stell diffusor
Two gas release holes in the barrel
Stageless adjustable rearsight width
Genorous loading cavity
Cocking lever usable from both sides
200bar / 300bar pressure technology
Precisely adjustable pressure point trigger
Incl. lockable guncase
Setable to dryfiring
System colour choosabel (optional)
Optional barrelcoating

In allen Luftpistolen der PA10-2 Reihe kommt unser bewährter 
Präzisionsabzug zum Einsatz. Durch die von Hand geläppten 
Klinken wird ein präzises und sauberes Auslösen des Schusses 
gewährleistet.

All of our airpistolls of the PA10-2 series are equipped with 
the precision trigger. Because of the hand sharpened sears, a 
precise and clean release of the shot can be asured.

Bei der PA10-2 Classic wird ein spezieller Kompensator mit 
eingesetztem Edelstahldiffusor verwendet. Er gewährleistet 
eine effiziente Umleitung der Luft aus der Flugbahn des Ge-
schosses.

With the PA10-2 classic we use a compensator with a specially 
insertet stainless steel diffusor. It ensures an efficent diver-
sion of the air away from the pellet.

Die optional anbringbare Gewichtsstange kann mit 
achsial beweglichen Zusatzgewichten versehen wer-
den, um die Balance der Waffe an die Gewohnheiten 
des jeweiligen Schützen anzupassen.

The optional weight bar kann be equipped with addi-
tional movable weights in order to adjust the balance 
of the weapon to the corresponding shooter.

In der Variante Classic hat der Schütze die Möglich-
keit die Systemfarbe zu wählen. Neben der Standard-
färbung schwarz stehen optional die Farben silber, 
blau und rot zur Auswahl. Ebenfalls besteht die Op-
tion den Lauf mit einer Hartchromschicht versehen 
zu lassen, diese macht den Lauf auf der Außenseite 
Pflegefrei.

With the classic variant, the shooter has a choice of 
the colour of the system. Next to the standard co-
lour black, we offer the colours silver, blue and red. 
There is also the option of choosing a barrel with a 
hardchrome coating, which makes the outside of the 
barrel maintenance free.

Wie bei allen TESRO Druckluftwaffen wird auch bei den Luftpistolen das Gehäuse aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefräst 
und mit einer widerstandsfähigen Eloxalschicht versehen.

Just like on all the TESRO air pressure waepons, the casing of the air pistol aswell is milled out of a special alloy and finished with 
a resistand anodized layer.
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