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STEYR HUNTING 5
Das 5-schüssige Luftgewehr für die Jagd!
The 5 shot air rifle for hunting!
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STEYR HUNTING 5 AUTOMATIC
5-schüssiges Luftgewehr mit Automatik!
5 shot air rifle with automatic repeating!
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STEYR HUNTING 5 SCOUT / AUTOMATIC SCOUT
Das utrakompakte Hunting 5 / Hunting 5 Automatic
The ultra compact Hunting 5 / Hunting 5 Automatic

9

STEYR CHALLENGE HUNTING
Das Präzisionsgewehr für die Jagd!
The high-precision rifle for the hunter!
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STEYR CHALLENGE FIELD TARGET
Field Target – mit Weltmeisterehren gekrönt!
Field Target – crowned with world championships!
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ODELL
NEUES M
EL
NEW MOD

STEYR CHALLENGE HFT
Höchste Präzision auch für Hunter Field Target!
Precision on highest level for Hunter Field Target!
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STEYR CHALLENGE HFT HUNTING
Die Weltmeister-Waffe auch für Hunter Field Target!
The weapon of world champions for Hunter Field Target!
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Von Jägern für Jäger!*
M

Als – seit Jahrzehnten – passionierte Jäger stellen wir uns bei STEYR
SPORT bei jeder zu entwickelnden Waffe die einfache Frage: »Wie müsste
das neue Gewehr beschaffen sein, sodass wir es selbst unbedingt haben
wollten?« Letztlich sind alle hier präsentierten Luftgewehre unter dieser
Maxime entstanden und bis ins Detail auf die speziellen Anforderungen
des jagdlichen Trainings oder jagd-sportlicher Outdoor-Bewerbe hin
maßgeschneidert. Nehmen Sie mich beim Wort!

From hunters for hunters!*
* Bitte beachten Sie Ihre länderspezifischen Jagdgesetze.
Please observe your country-specific hunting regulations.

M

Being dedicated hunters over decades we at STEYR SPORT
always ask one simple question when developing a new weapon:
»How must the rifle be designed that we ourselves would really
want to own it?« Every single air rifle which is presented here is
manufactured on this maxime. Custom-tailored to the needs
and requirements of hunting training or hunting shooting.
Take me at my word!

MMMMKarl Egger
MMMMGeschäftsführer und Konstrukteur von STEYR SPORT
MMMMCEO and weapon designer of STEYR SPORT
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Automatic | 5 Schuss | Kaliber 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
Automatic | 5 shot | calibers .177/.22 | up to 40 Joule

5 Schuss
5 shot

Mechanisch | 5 Schuss | Kaliber 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
Mechanical | 5 shot | calibers .177/.22 | up to 40 Joule

5 Schuss
Mit optionalem Zubehör / with optional accessories

4

5 shot

Ultrakompakt | 5 Schuss | mechanisch oder Automatik | 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
Ultra compact | 5 shot | mechanical or automatic | .177/.22 | up to 40 Joule

Mein persönlicher Favorit!
M

Das STEYR HUNTING 5 vereint die Präzision und Verlässlichkeit unserer aus dem
professionellen Schießsport stammenden Luftgewehre mit den Outdoor-Anforderungen
perfekt: Der hochwertige Nussholzschaft sieht jagdlich-elegant aus, liegt perfekt griffig in
der Hand und ist selbst in winterlicher Kälte angenehm im Anschlag. Sichtbare Metallteile
sind zur optimalen Tarnung in Schwarz bzw. matt gehalten. Die Waffe bietet fünf schnelle
Schüsse aus einem Magazin – und das optional auch mit automatischem Repetiervorgang!

My personal favourite!
M

The STEYR HUNTING 5 unites the precision and reliability of our air rifles which are used in
professional outdoor sports shooting. A high quality ergonomic thumb hole stock is made of
nutwood, pleasing to the eye as well as comfortable and non slip even in very cold weather.
The visible parts are in matt hunting black to help with your camourflage and even with the
automatic repeating bolt action the magazine offers five rapid shots.

Das 5-schüssige Luftgewehr für Jäger!
The 5 shot air rifle for hunters!
Das perfekte Gewehr zum Training
des jagdlichen Schießens!

The perfect rifle for practising
the hunting shooting

M

Das neue HUNTING 5 besticht wie alle STEYR
Luftgewehre durch die Verwendung von hochwertigen
Materialien und durch höchste Qualität aufgrund
jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und
Herstellung von Pressluftwaffen. Das Magazin erlaubt
im Anschlag fünf schnelle Schüsse und maximale
Sicherheit, da das Geschoß direkt aus dem Magazin
geschossen wird. Bei entnommenem Magazin befindet
sich kein Geschoß im Lauf. Das HUNTING 5 funktioniert
nach einem jahrelang bewährten System aus dem
Biathlon-Bereich, welches sich auch im Winter als
äußerst zuverlässig und robust erwiesen hat.
Die minimalen Schuss-/Munitionskosten machen dieses
Gewehr zu Ihrem ständigen Trainingspartner im Revier!

The new HUNTING 5 embodies, like all STEYR air rifles,
the benefits that are brought about through decades-long
experience and manufacturing of highest quality
compressed air weapons, using high end materials.
The magazine allows five quick shots in aiming position
and gives maximum safety, as the pellet is fired directly
from the magazine. With a removed magazine, no diabolo
remains in the breech.
The HUNTING 5 function is the same system as the
LGB1 Biathlon Rifle, which even in the midst of winter,
gives robustness and extreme reliability.
Negligible ammunition cost make this rifle to your
permanent training partner in your hunting ground.

10 m

15 m

25 m

50 m
1,5 cm
0 cm
2,0 cm

HUNTING 5: die Schussbahn / trajectory

Kaliber 5,5 mm, 25 m, 10 Schuss
calibre .22, 25 m, 10 shots

Sehen Sie das Hunting 5 Automatic in Aktion | See the Hunting 5 Automatic in action: www.steyr-sport.com
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STEYR HUNTING 5

5 Schuss
5 shot

5-fache Steyr Qualität

5-fold Steyr quality

M

M

• Prellschlagfreies System
• Einfaches Laden, Schuss direkt aus dem Magazin
• Maximale Sicherheit, da sich bei entnommenem
• Magazin kein Diabolo im Lauf befindet
• 650 mm Lauf für maximale Leistung und längere
• Kartusche für höhere Kapazität
• Viele Möglichkeiten: Je nach Kaliber (4,5/5,5)
• mit einer Energie von bis zu 40 Joule erhältlich

• Bounce free system
• Simple loading, pellet directly from the magazine
• Maximum safety. No projectile/diabolo remains in
• the weapon after the magazine is removed
• 650 mm barrel for maximum performance and
• longer compressed air cylinder for higher capacity
• Several options: Depending upon calibre (.177/.22)
• available with an energy up to 40 joule

1

1

2

1

Ergonomischer Lochschaft aus Nussholz
M

2

Additional external safety
M

4

Schnelles Repetieren im Anschlag

Fast repeating in shooting position

4,5 mm (.177)

5,5 mm (.22)

Gesamtlänge / total length:

1.020 mm

1.020 mm

Gesamthöhe / total height:

160 mm

160 mm

Lauflänge / length of barrel:

650 mm

650 mm

ca. 3.300 g

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule

16 / 24 / 40 Joule

Kaliber / calibre:

Gesamtgewicht / total weight:
Abzug / trigger:
Abzugsgewicht / trigger pull:
Energie / Energy:
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Two 5-shot magazines included
Single-shot-magazine optional for calibre .177
M

3

Zusätzliche externe Sicherung
M

4

Ergonomic thumb-hole stock made from nut wood
M

2

Zwei 5-Schuss-Magazine im Lieferumfang
Ein-Schuss-Magazin für Kaliber 4,5 optional erhältlich
M

3

4

3

Ohne Zielfernrohr und Weaver-Schiene / without scope and scope mount base

STEYR HUNTINGic 5
Automat

Zusatzvorteile AUTOMATIC
M

5 Schuss

• Der automatische Repetiervorgang erlaubt 5 schnelle Schüsse direkt
• aus dem Magazin
• Schnelle Schussfolge durch bewährtes STEYR Kolbensystem
• Kontrollierte Schussabgabe aufgrund geringer Massenbewegung
• Zum Patent angemeldete Magazinabdichtung
• Sehr effektiv im Pressluftverbrauch

5 shot

Additional advantages AUTOMATIC
M

• The automatic repeating bolt action allows
• 5 quick shots
• Directly out of the magazine
• Fast rate of fire due to proven STEYR piston
• system
• Controlled firing due to low mass movement
• Patent-pending magazine sealing
• Very effective compressed air consumption
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4,5 mm (.177)

5,5 mm (.22)

Gesamtlänge / total length:

1.020 mm

1.020 mm

Gesamthöhe / total height:

160 mm

160 mm

Lauflänge / length of barrel:

650 mm

650 mm

ca. 3.300 g

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule

16 / 24 / 40 Joule

Kaliber / calibre:

Gesamtgewicht / total weight:
Abzug / trigger:
Abzugsgewicht / trigger pull:
Energie / Energy:

Ohne Zielfernrohr und Weaver-Schiene / without scope and scope mount base

atic
5 Autom
Hunting tion:
in ac
com
yr-sport.
www.ste
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Tradition & Qualität
aus Österreich!
M
Unsere Heimat hat seit jeher eine große Tradition im Bereich von
Jagdwaffen – »Made in Austria« ist ein weltweit renommierter Qualitätsbeweis. Auch die innovativen jagdlichen Pressluftgewehre von STEYR
SPORT – hergestellt in einer hochmodernen Waffenmanufaktur – werden
dieser Reputation mehr als gerecht. Unsere Mitarbeiter sind allesamt
Experten ihres Fachs und produzieren jede einzelne Waffe, ob Matchgewehr, Matchpistole oder eben jagdliche Gewehre, mit größter Sorgfalt
und erstklassigem technischem Know-how. Strenge Qualitätskontrollen
im Werk oder noch strengere direkt im Revier garantieren, dass Sie eine
Waffe in Händen halten, an der man unsere Passion förmlich spürt.

M

Tradition & quality –
made in Austria!
M
Our home country is well known for a long and successful tradition in
producing hunting weapons. »Made in Austria« is worldwide synonym for
quality. And the innovative hunting air rifles of STEYR SPORT – produced
by high tech manufactory – meet this reputation without exeption. Our
employees are all experts in producing every single weapon – match
rifles, match pistols or hunting rifles – with greatest care and superb
technical know-how. Extreme quality control in our factory but even more
so in our own hunting grounds guarantee that you will hold a rifle in your
hand that makes you feel our passion.
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STEYR HUNTING 5
scout

5 Schuss
5 shot

Ultrakompakt, 5 Schuss, mechanisch oder Automatik
Ultra compact, 5 shots, mechanical or automatic
STEYR HUNTING 5 SCOUT –
Alternativ zum Hunting 5:
M

• Um 13 cm kürzerer Lauf
• Kurzer Druckbehälter
• In zwei Kalibern (4,5 und 5,5) mit einer
• Energie von bis zu 40 Joule erhältlich

scout

STEYR HUNTING 5 SCOUT –
alternative to Hunting 5:
M

13 cm kürzer!
5,12 inch shorter!

• 13 cm shorter barrel
• Short compressed air cylinder
• Two calibres (.177 and .22) available
• with an energy up to 40 joule

STEYR HUNTING 5 SCOUT

STEYR HUNTING 5 AUTOMATIC SCOUT

4,5 mm (.177)

5,5 mm (.22)

4,5 mm (.177) A

5,5 mm (.22) A

Gesamtlänge / total length:

890 mm

890 mm

890 mm

890 mm

Gesamthöhe / total height:

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Lauflänge / length of barrel:

520 mm

520 mm

520 mm

520 mm

ca. 2.990 g

ca. 2.990 g

ca. 2.990 g

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

250 – 600 g

250 – 600 g

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule

16 / 24 / 40 Joule

7,5 / 16 / 24 Joule

16 / 24 / 40 Joule

Kaliber / calibre:

Gesamtgewicht / total weight:
Abzug / trigger:
Abzugsgewicht / trigger pull:
Energie / Energy:

Ohne Quick-Fill, ½ UNF-Adapter und Zielfernrohr / without Quick-Fill, ½ UNF-adapter and scope
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STEYR CHALLENGE
HUNTING
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Die Präzision einer Matchwaffe –
erlebt in freier Wildbahn!

The precision of a match rifle combined
with hunting-ground experiences!

M

M

• Prellschlagfreies System
• Zur Gänze vernickelter Lauf und maßeloxierte
• Aluminiumteile gegen Korrosion
• In jagdlichem Schwarz gegen Reflexionen
• Leicht überschaubarer Gefährdungsbereich im
• Vergleich zum Kleinkalibergewehr
• Perfekt zum Training für das jagdliche Schießen
• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter
• STEYR Präzisionsabzug
• Wie alle Challenge- Gewehre wahlweise als Rechts• oder Linksspanner erhältlich
• Höchste Sicherheit: Schussabgabe nur bei
• geschlossenem Verschluss möglich

• Bounce free system
• Totally nickel-plated barrel and anodized aluminium
• parts against corrosion
• In hunting-black prevents reflexion
• Easily manageable danger zone in comparison
• to small caliber rifles
• Perfect training weapon for hunting shooting
• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger
• Like all challenge rifles are available as right-hand
• or left-hand cocking
• Safety first: cannot be fired unless bolt is fully closed

1

2

1 Verstellbarer Nussholzschaft mit integriertem Abzugsbügel

3

1

M

Adjustable stock made of nut wood with integrated trigger guard
M

2 Einfache Justierung der Mündungsgeschwindigkeit durch

2 Simple muzzle velocity adjustments through velocity-screw

Verstellung der V0-Schraube ohne Zerlegen der Waffe

adjustments without dismantling the rifle

M

M

3 Höchste Sicherheit: Schussabgabe nur bei

3 Highest safety: Shot delivery only possible with

geschlossenem Verschluss möglich

a closed bolt

M

M

4 Einzigartig: Vernickelter Lauf / Ilaflonbeschichtet

4

Unique: Nickel-plated barrel / Ilaflon coating

4,5 mm (.177)

5,0 mm (.20)

5,5 mm (.22)

Gesamtlänge / total length:

1.030 mm

1.030 mm

1.030 mm

Gesamthöhe / total height:

170 mm

170 mm

170 mm

Lauflänge / length of barrel:

550 mm

550 mm

550 mm

ca. 3.490 g

ca. 3.490 g

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

50 – 250 g

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule

16 / 24 / 35 Joule

16 / 24 / 40 Joule

Kaliber / calibre:

Gesamtgewicht / total weight:
Abzug / trigger:
Abzugsgewicht / trigger pull:
Energie / Energy:
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Ohne Zielfernrohr und Weaver-Schiene / without scope and scope mount base

Kaliber 4,5 mm, 50 m, 10 Schuss | Calibre .177, 50 m, 10 shots

Unglaublich präzise!
M

Das technische Innenleben des STEYR CHALLENGE HUNTING entspricht eins zu eins
dem STEYR Matchgewehr, mit dem bereits Weltrekord erzielt wurde – in einem Sport,in
dem es um hundertstel Millimeter geht. Diese Waffe ist – wie alle Matchluftdruckgewehre –
einschüssig, jedoch noch einmal eine Dimension höher in puncto Präzision auf weitere
Distanzen: Das hier abgebildete Schussbild zeigt die faszinierende Performance auf
50 Metern!

Unbelievably precise!
M

The inner workings of the STEYR CHALLENGE HUNTING corresponds equally with the
STEYR Match rifle which already has set a world record in a sport where a hundredth of a
millimetre decides the final outcome. This rifle is like all match air rifles, single shot but
with even greater precision for longer distances.
On the left is proof of the excellent performance at 50 metres!

5

Von Siegern für Sieger!
M

Field Target ist eine überaus faszinierende Sportart – für Damen (siehe
Bild) und Herren – die Schusstechnik, Erfahrung, mentale Stärke und
das Erlebnis in freier Wildbahn perfekt vereint. Schon seit Beginn dieser
Outdoor-Bewerbe zählen unsere Luftgewehre zu den gefragtesten und
erfolgreichsten Waffen, gekrönt mit mehreren Weltmeistertiteln.
Auch hier ist unser Geheimrezept wohl darin zu finden,
dass wir selbst diesen Sport aktiv betreiben und so im
Detail wissen, was Field-Target-Schützen von ihrer
Siegerwaffe erwarten.

From winners for
winners!
M

Field Target is a fascinating sport – for both ladies (see
picture) and gentlemen – that combines shooting
techniques, experience, mental strength and adventure in
the wild. From the beginning of these outdoor competitions
our air rifles are ranked among the best and most used weapons –
crowned with world championship titles. As in hunting our
»secret recipe« lies in the fact that we are actively involved
in this dynamic sport. So we know exactly what field target
shooters expect from their winning rifle.

Ernst Franz Huber
Gesellschafter & Serviceleiter STEYR SPORT, Österreichischer Field-Target-Meister
Partner & chief technical service STEYR SPORT, Austrian Field Target Champion
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Österreichischer
Meister
FIELD TARGET

STEYR CHALLENGE
FIELD TARGET

ODELL
NEUES M
EL
NEW MOD

Die Weltmeister-Waffe

The weapon of world champions

M

M

• NEU: Match-Hinterschaft – individuell einstellbar
mit bewährter MEC Schaftkappe
• Neuer Vorderschaft mit besseren Verstellmöglichkeiten
• Höchste Präzision für Ziele in großer Entfernung
• Ruhe bei der Schussabgabe durch patentierten
• STEYR Stabilisator. Gleiches System wie bei der
• Weltrekordwaffe LP 10!
• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter
• STEYR Präzisionsabzug
• Revolutionäre seitliche Schaftschränkung
• Jederzeit ohne Werkzeug aktivierbare
• Trockentrainingsmöglichkeit

• NEW: Match butt stock – individually adjustable for the
needs of each shooter with proven MEC butt plate
• New fore arm with better adjustment
• Highest precision for longer range targets
• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely
• no recoil while shooting. Same system as the world
• record weapon LP 10!
• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger
• Revolutionary lateral stock adjustment
• Dry fire training shots without any necessary tools

1

2

1 Einfache Justierung der Mündungsgeschwindigkeit durch

3

1

Verstellung der V0-Schraube ohne Zerlegen der Waffe
M

4

Simple muzzle velocity adjustments through velocity-screw
adjustments without dismantling the rifle
M

2 Durch Auswechseln der Dichtscheiben einfacher Wechsel

2

von 16 auf 7,5 Joule
M

Simple change from 16 to 7.5 Joule by changing the air
transfer port
M

3 MEC Free Position Schaftkappe mit Schnellverstellmöglichkeit

3

M

MEC Free Position butt plate with quick adjustment
M

4 Doppelkammerkompensator
Kaliber / calibre:

4
4,5 mm (.177)

Gesamtlänge / total length:

1.170 mm

Gesamthöhe / total height:

200 mm

Lauflänge / length of barrel:

550 mm

Gesamtgewicht / total weight:
Abzug / trigger:
Abzugsgewicht / trigger pull:
Energie / Energy:

Double chamber compensator

ca. 4.750 g
mechanisch / mechanical
50 – 250 g

NEU: Quick-fill-Adapter: Pressluftbefüllung ohne Abnehmen des Druckbehälters.
Für alle Luftgewehr-Kartuschen ab Werk. Füllschlauch mit Füllstück optional erhältlich.
NEW: Quick-fill adapter: Refilling without taking down the compressed air cylinder.
For all compressed air rifle cylinders available. Filling hose with filling adapter optional.

7,5 / 16 / 24 Joule
Ohne Zielfernrohr, Weaver-Schiene und Gewichte / without scope, scope mount base and weights
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STEYR CHALLENGE
HFT / HFT HUNTING
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Erleben Sie die Präzision und
Technik der Weltmeister-Waffe auch
für Hunter Field Target

The precision and technology of the weapon
of world champions also for Hunter Field Target

M

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch
• patentierten STEYR Stabilisator
• Einfache Justierung der Mündungsgeschwindigkeit
• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter
• STEYR Präzisionsabzug
• Hochwertiger Nussholzschaft mit verstellbarer
• Backe und höhenverstellbarer Kappe (HFT Hunting)
• Stufenlos einstellbare Schaftschränkung (HFT)
• In Höhe, Länge und Neigung verstellbarer Vorderschaft

1

1

2

Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Präzisionsabzug
M

2

M

Einfache Justierung der Mündungsgeschwindigkeit durch
Verstellung der V0-Schraube ohne Zerlegen der Waffe

3 Simple muzzle velocity adjustments through velocity-screw
adjustments without dismantling the rifle
M

4 Infinitely adjustable grip (HFT)

Stufenlos einstellbarer Griff (HFT)

STEYR CHALLENGE HFT

STEYR CHALLENGE HFT HUNTING

4,5 mm (.177)

4,5 mm (.177)

Gesamtlänge / total length:

910 mm

930 mm

Gesamthöhe / total height:

175 mm

175 mm

Lauflänge / length of barrel:

450 mm

450 mm

ca. 3.730 g

ca. 3.640 g

mechanisch / mechanical

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule

7,5 / 16 / 24 Joule

Kaliber / calibre:

Gesamtgewicht / total weight:
Abzug / trigger:
Abzugsgewicht / trigger pull:
Energie / Energy:
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1 Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger
M

M

4

3

2 Ilaflon coated 450 mm barrel

Ilaflon-beschichteter 450 mm Lauf
M

3

M

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely
• no recoil while shooting
• Simple adjustment of the muzzle velocity
• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger
• Adjustable stock made of nut wood with integrated
• trigger guard (HFT Hunting)
• Infinitely lateral stock adjustment (HFT)
• Forend stock adjustable in height, length and angle

Ohne Zielfernrohr / without scope

4

1-Schuss-Magazin HUNTING 5 4,5
Magazine single-shot HUNTING 5 .177

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 4,5
Magazine five-shot HUNTING 5 .177

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 5,0
Magazine five-shot HUNTING 5 .20

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 5,5
Magazine five-shot HUNTING 5 .22

1/2 UNF Adapter

Schiene für Weaver Montage silber
Weaverrail for scopes silver-coloured

Schiene für Weaver Montage schwarz
Weaverrail for scopes black

Schiene für Weaver HUNTING 5
Weaverrail for HUNTING 5

Vorderschaft Field Target Modell 2014
Front stock Field Target model 2014

Doppelkammerkompensator Kal. 4,5 mm
Double chamber compensator cal .177

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter XL mit Manometer, silber
Air cylinder XL with gauge, silver-coloured

Druckbehälter XL mit Manometer, blau
Air cylinder XL with gauge, blue

Druckbehälter XL mit Manometer, schwarz
Air cylinder XL with gauge, black

Druckbehälter mit Quick-fill
Air cylinder with Quick-fill

Fülladapter DIN 200 1/8" Schlauch
Filling adapter DIN 200 1/8" hose

Dichtscheibe schwarz
Transfer port black-coloured with o-ring

Dichtscheibe gold 7,5 J
Transfer port golden-coloured, 7.5 J, o-ring

Füllstück Pressluft
Filling adapter compressed air

102-cm-Gewehrtasche soft
102-cm-rifle-bag soft

Das gesamte Zubehörangebot
ﬁnden Sie auf
Please ﬁnd the entire range
of accessories on
www.steyr-sport.com

15

www.erhart.biz

STEYR SPORT GmbH
A-4432 Ernsthofen/Austria / Olympiastraße 1
T: +43 / (0)7435 20259-0 / F: +43 / (0)7435 20259-99
E: office@steyr-sport.com / I: www.steyr-sport.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Technical modifications and errors excepted.

