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 Backenklemmung links/rechts
Cheek piece adjustment screw, left /right

 Feinverstellung links/rechts
Precise adjustment, left /right

 Höhenverstellung – Justier-Schraube
Cheek piece adjustment screw, height

 Schwenken – Aufl agewinkel
Cheek piece adjustment screw, 
tilting angle

Masspositionierungen
accurate position adjustments
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Der neue Schaft ist gefräst aus hochwer-
tigem, spannungsarmem Aluminium. Mit 
dieser Produkterweiterung erfüllen wir das 
Bedürfnis jener Schützen, welche einen 
Schaft aus Vollaluminium verwenden wol-
len.

Das «METALLIC» Alu-Sportgewehr 
besticht mit  benutzerfreundlichen 
Justier-Varianten: 

  Die Backenaufl age lässt sich bedürfnisge-
recht zur Kopfl age des Schützen bequem 
einstellen. Mit der neuen Mikroverstellung 
kann der Diopterdurchblick präzise fein -
justiert werden. 

  Backenhöhe und Schaftkappenlänge sind 
mit cleveren justierbaren Masspositionie-
rungen ausgerüstet. Die Positionen blei-
ben mit der Justierung gespeichert und 
bieten für die Positionswechsel liegend / 
stehend / kniend wirklich entscheidende 
Vorteile.

  Balance-Gewichte sind im Vorderschaft 
und am Schaftkappenausleger inte-
griert. Das Stabgewicht im Vorderschaft 
lässt sich auf einfache Weise nach vorne 
ziehen für mehr Vorgewicht. Die raffi -
nierte Adaption des Gewichtes ermög-
licht  jederzeit die seitliche Justierung zur 
Laufvertikalen bei einer Verkantung des 
Gewehrs.

Das BLEIKER «METALLIC» Alu-Sport-
gewehr bietet alle Erfolgsparameter:

 Das BLEIKER-Verriegelungssystem ist ein-
zigartig in der Wiederholgenauigkeit, da 
es den Hülsenrand der Patrone stets kali-
briert.

 Die neue Technologie erzeugt die kon-
stanten Mouchengruppen. Die Ladeöff-
nung ist nahe beim Schützen positioniert 
und bietet entscheidende Bedienungs-
vorteile für das Schiessen im Anschlag.

 Das «METALLIC»-System, eingebaut im 
spannungs armen Vollaluminium-Schaft, 
verfügt über eine exzellente Schiess -
charakte ris tik. Schaftbalance und -masse 
lassen sich durch die Zusatzgewichte ein-
fach optimieren.

 Schaftkappe, Backenaufl age und Griff 
können auf einfache Weise individuell 
jus tiert werden.

The new stock is milled out of high-quality, 
tension-free aluminium. With this product 
line extension, we fulfi l the need of the 
shooters who wish to shoot with an alumi-
nium stock. 

The «METALLIC» aluminium stock 
sporting rifl e captivates with user-
friendly adjustment possibilities:

 The cheek piece can be adjusted indivi-
dually in order to match with the head 
position of the shooter. The new micro 
adjustment allows a precise adjustment 
of the rear sight. 

 The cheek piece and the butt plate are 
provided with accurate position adjust-
ments. These allow the saving of the 
cheek piece and butt plate settings and 
bring along fundamental advantages for 
the changing of positions (prone, stan-
ding, kneeling).

 The fore-end stock and the butt plate 
carrier have integrated balance weights. 
The bar weight in the fore-end stock can 
easily be pulled forward to obtain more 
fore-end weight. The ingenious weight 
adaptation  allows a lateral weight ad-
justment in the case of tilting the rifl e.

The BLEIKER «METALLIC» aluminium 
stock sporting rifl e is provided with all 
promising parameters:

 The BLEIKER action system is unique in its 
repeating accuracy because it constantly 
calibrates the rim of the cartridges.

 The new technology generates constant 
shot groups. The action system is posi-
tioned close to the shooter, which brings 
along fundamental handling advantages 
for shooting in position. 

 Integrated in the tension-free aluminium 
stock, the «METALLIC» system provides 
excellent fi ring characteristics. 

 Stock balance and stock mass can be va-
ried with additional weights.  

 Butt plate, cheek piece and grip can be 
easily adjusted to individual preferences.

Schaftbalance

Stabgewicht längs justierbar

Gewicht-Justierung zur Laufvertikalen bei 
Verkantung des Gewehrs

Stock balance

bar weight, adjustable lengthwise

lateral weight adjustment for tilting the rifl e

BLEIKER ALU-SPORTGEWEHR

BLEIKER ALUMINIUM STOCK SPORTING RIFLE

NEW HIGH-TECH PRODUCT!

Der neue Schaft ist gefräst aus hochwer-
tigem, spannungsarmem Aluminium. Mit 
dieser Produkterweiterung erfüllen wir das 
Bedürfnis jener Schützen, welche einen 
Schaft aus Vollaluminium verwenden wol-
len.

Das BLEIKER «METALLIC» Alu-Sport-
gewehr bietet alle Erfolgsparameter:

Das BLEIKER-Verriegelungssystem ist ein-
zigartig in der Wiederholgenauigkeit, da 
es den Hülsenrand der Patrone stets kali-

The new stock is milled out of high-quality, 
tension-free aluminium. With this product 
line extension, we fulfi l the need of the 
shooters who wish to shoot with an alumi-
nium stock. 

The BLEIKER «METALLIC» aluminium 
stock sporting rifl e is provided with all 
promising parameters:

The BLEIKER action system is unique in its 
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bieten für die Positionswechsel liegend / 
stehend / kniend wirklich entscheidende 

Balance-Gewichte sind im Vorderschaft 
und am Schaftkappenausleger inte-
griert. Das Stabgewicht im Vorderschaft 
lässt sich auf einfache Weise nach vorne 
ziehen für mehr Vorgewicht. Die raffi -
nierte Adaption des Gewichtes ermög-
licht  jederzeit die seitliche Justierung zur 
Laufvertikalen bei einer Verkantung des 

The fore-end stock and the butt plate 
carrier have integrated balance weights. 
The bar weight in the fore-end stock can 
easily be pulled forward to obtain more 
fore-end weight. The ingenious weight 
adaptation  allows a lateral weight ad-
justment in the case of tilting the rifl e.
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