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Leichter – Kleiner – Schmäler
Speziell für Ladies konzipiert
New BLEIKER small bore
Challenger «Lady» sporting rifl.

Frauen schiessen anders als Männer und
haben dadurch andere Ansprüche. Durch
langjährigen Erfahrungsaustausch mit unseren Kundinnen wissen wir um Ihre besonderen Anforderungen.
Unser KK-Challenger Modell «Lady» wurde
deshalb speziell für Sie als Schützin konzipiert.
Frauen sind im Durchschnitt kleiner und
leichter, sie haben schmälere Schultern und
kleinere Hände. Das Challenger «Lady»
passt sich diesen anatomischen Gegebenheiten perfekt an, da alle massgeblichen Parameter für Schützinnen optimiert wurden.

Modell «Lady»
Gewicht 5.0 kg – 6.5 kg
Speziell kurze und leichte Ausführung des Aluminiumschaftes
Farben: weiss/schwarz
schwarz/weiss
rot/schwarz
Griff klein, drehbar, schwenkbar,
längsverschiebbar
Neue, speziell klein gebaute
Hakenkappe
«Super-Grip Match 3»
Leichter Präzisions-Lauf
Präzisions-Matchabzug

Besonders zeichnet sich der neue «Lady»Aluminiumschaft durch einen verkürzten
Hinterschaft und sein Idealgewicht aus.
Selbstverständlich profitieren Sie auch bei
diesem Modell von unseren bewährten
Kleinkaliber-Technologien. Mit Top-Material
können wir Sie optimal darin unterstützen
Ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Visierlinienverlängerung Standard
(157 mm)

Bleiker Challenger «Lady» das Sportgewehr
mit dem Flirt-Faktor!

Serviceheft

Diopter Centra Spy
Kornfuss mit Korntunnel
Hülsenauswerfer
ein-/ausschaltbar
BLEIKER Handstop
Werkzeug
Gebrauchsanweisung
Schussbild

Women shooters have different needs for
their rifle than men. Due to our many years
of experience and valuable feedback from
top class female rifle shooters around the
world BLEIKER learned about their special
needs.
This has lead BLEIKER to develop and design
specifically for the women rifle shooters a
new small bore Challenger «Lady» sporting
rifle.
Womens objectives are as ambitious as those of men, but their body structure differs.
Women on average are smaller and lighter and they have narrower shoulders and
smaller hands. These anatomical factors require customized need for womens sporting
rifles.
For the new .22 Challenger «Lady» sporting
rifle BLEIKER has optimized the weight
and the dimensions to suit women shooters needs. This has been combined with
the well known top quality material and
BLEIKER’s high tech design is the base for
top score results.
The BLEIKER .22 Challenger «Lady» sporting
rifle is made of Aluminium with a shortened
stock and less weight to match women
shooters needs.
Bleiker Challenger «Lady» the sporting rifle
with flirt factor!

Model «Lady»
Weight 5.0 kg – 6.5 kg
Extra short and lightweight
aluminium stock
Stock milled out of high-quality,
tension-free aluminium
Colors: white/black
black/white
red/black
Gripp small, rotating, swivelling,
longitudinal adjustment
New small-built butt plate
«Super-Grip Match 3»
Lightweight precision barrel
Precision match trigger
Sight line extension standard
(157 mm)
Diopter Centra Spy
Front sight base with sight tunnel
Ejector on/off
BLEIKER hand stop
Tool
Service Manual
User Manual
Group size

