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Luftpistole      Air pistol

42 Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany

Luftpistole Modell P 8X cal. .177 / 4,5 mm 

Air Pistol Model P 8X

Die Revolution im Bereich der Match-Luftpistolen von Feinwerkbau. 
Innovative Funktionen im Zusammenspiel mit hochwertigsten Materialien und einem 
atemberaubenden Design setzen neue Maßstäbe bei Pressluftpistolen!
The revolution in the range of match air-pistols made by Feinwerkbau.

Innovative features interacting with highest-quality materials together with a breath-taking 

design set new standards in compressed air pistols!
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Scan for more information

Vario-Züngel aus Stahl, dreidimensional einstellbar 
und bis zu 4mm höhenverstellbar
Vario trigger-shoe made of steel, adjustable three-

dimensionally and up to 4mm adjustable in height.

Abzugseinstellungen ohne Demontage des Griffsmöglich
Trigger setting possible without removal of the grip

Verringerte Schussentwicklungszeit
Reduced development time for the shots

Serienmäßig montiertes Block-Korn 4,2 mm breit
Im Zubehörprogramm sind Kornbreiten von 3,6 bis 5,1 mm erhältlich 
– ebenso erhöhte Korne
Equipped with a block front sight 4,2 mm as standard

As special accessories we offer front sights with width from 3,6 to 

5,1mm as well as raised front sights.

Laufmantel aus Aluminium
Barrel sleeve made of aluminium

Wartungsfreier Druckminderer
Maintenance-free pressure reducer

Neues, einzigartiges Wirkprinzip des Absorbers! 
New unrivaled active principle of the absorber!

Wichtige technische Daten: 

Basic technical data:

Gesamtgewicht ca. 
Total weight approx. 0,95 kg

Gesamtlänge 
Total length 415 mm

Visierlänge 
Sight line length 330–400 mm

Visierhöhe ab Laufmitte 
Sight height from barrel centre 14,5 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 500 g

Technische Änderungen und Abweichungen im Design vorbehalten. Die Modelle sind z. T. mit Sonderzubehör abgebildet. 
Subject to technical changes and to design modiications. Some illustrations show the models with special accessories.
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Schwenkbare Visierlinie um bis zu +/- 15° (Verkantausgleich) 
Pivoted sight line up to +/- 15° (cant compensation)

Kimmeneinschnitt breiteneinstellbar 
(Verstellbereich 2mm – 8,5mm) 
Rear sight notch adjustable in width 

adjusting range 2mm – 8,5mm)

Anatomisch geformter 3D-Formgriff aus Nussbaum-
holz (schwenkbar um 20°, verdrehbar um 9°) mit 
einstellbarer Handkantenauflage. Erhältlich in vielen 
verschiedenen Griffgrößen. 
Anatomical designed 3D-Grip made of nutwood 

(pivoted by 20°, twistable by 9°) with adjustable 

hand rest. Available in various grip sizes.

3D-Formgriff mit Memory-Effekt:
Die eingestellte Position bleibt bei der Demontage des Griffs 

griffseitig erhalten – Griff wieder anschrauben und die eingestellte 
Position ist sofort wieder verfügbar!

Anatomical designed 3D-Grip with memory-effect:

When dismounting the grip the set position remains – when 

remounting the grip, the set position is instantly available again.

Verstellung der Griffposition über Stellschrauben 
von außen möglich – eine Demontage des Griffes 
ist nicht notwendig!. 
Adjustment of the grip position from the outside via 

adjusting screws – dismounting of the grip is not 

necessary!

Kimmeneinschnitt höheneinstellbar
(Verstellbereich 1,8mm – 3,5mm)
Rear sight notch adjustable in height

(adjusting range 1,8 – 3,5mm)

Visierlinie stufenlos längenverstellbar (Kimme und Korn) 
[keine Nachjustierung der Kimme bei Verstellung der Visierlänge notwendig!]
Sight line continuously adjustable in length (rear sight and front sight 

[re-adjustment of the rear sight not necessary when shifting the sight line!]

Kimmeneinstellung über Grob- und Feinjustierung möglich
Adjustment of rear sight via coarse and vernier adjustment

Trockentrainingsmodus (ermöglicht im Trockentraining 
das identische Abzugsgefühl wie im Schuss-Modus)
Dry iring (allows the identical feeling for the trigger as 
in iring mode)
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4 Schiebegewichte à 15g für die individuelle Anpassung des 

Schwerpunktes bereits im Lieferumfang enthalten

Included in delivery: 4 additional movable weights, 15g each for 

adaption of the balance point.

NEU

NEW


