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Das moderne Biathlon verlangt von den Athleten eine Kom-
bination an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im physiologi-
schen Sinne durchaus als gegensätzlich bezeichnet werden 
können. Skating als Langlaufdisziplin stellt eine kontinuierli-
che, impulsive Anstrengung des gesamten Muskelapparates 
dar. Während der Schiessübungen muss der Sportler seine 
Bewegungen dagegen extrem fein kontrollieren und stabili-
sieren, um auf 50 Meter Entfernung liegend eine Klappschei-
be mit 4,5 cm Durchmesser und stehend eine Scheibe mit 
11,5 cm Durchmesser zu treffen. Ob ein Biathlet unter die ers-
ten Plätze laufen kann, entscheidet sich dementsprechend oft 
beim Schiessen. Wie während des gesamten Rennens ist auch 
hier Schnelligkeit gefragt. Im Vergleich zu allen Systemen der 
Mitbewerber bietet das 1827 F ANSCHÜTZ Biathlongewehr 
entscheidende Vorteile.
Der Geradezug-Repetierverschluss ist sehr leichtgängig und 
kann zum Nachladen sehr schnell mit dem Zeigefinger geöff-
net und dem Daumen wieder geschlossen werden. 
Da die Verschlussführung axial zur Schussrichtung erfolgt, ist 
ein Verdrehen oder Verrutschen des Schaftes in der Schul-
ter des Schützen nahezu ausgeschlossen. Der Biathlet lädt 
über eine einzige Bewegung aus dem Handgelenk nach, die 
Abzugshand kann am Griff verbleiben und auch der Ellbo-
gen muss nicht bewegt werden, was vor allem beim Liegend-
schiessen ein Höchstmass an Stabilität und Kontrolle ermög-
licht. Das Ergebnis ist eine sehr kurze Zielfindungszeit, die 
sich im Laufe des Rennens gerade bei grösseren Distanzen 
und mehrmaligem Schiessen auszahlt. Auch die Schussent-
wicklungszeit, also die Dauer vom Auslösen des Schusses am 
Abzug bis zum Austritt des Geschosses am Laufende ist mit 
3,5 bis 4 ms unerreicht und ermöglicht den Sportlern hohe 
Treffsicherheit, weil das Gewehr nicht länger als unbedingt 
nötig im Ziel gehalten werden muss. Und die im ANSCHÜTZ 
Spezialverfahren hergestellten, kältegetesteten Läufe des 
1827 F ANSCHÜTZ Biathlongewehres ermöglichen eine 
konkurrenzlose Schusspräzision auch bei extremen Minus-
graden.

Modern biathlon demands a combination of capabilities from 
the athletes which from a physiological point of view can be 
considered as contrary. Skating is a continuous, impulsive 
action of all the muscles. During the shooting process, how–
ever, the biathlete must control and stabilise his motions to hit 
the 1.77 inch target in the prone and 4.52 inch target in the 
standing position at a distance of 54.68 yards. Whether a 
biathlete will be among the first few ranks is therefore often 
decided at the shooting range. As during the whole competi-
tion speed is a matter of importance here, too. In comparison 
to all competitors the 1827 F ANSCHÜTZ biathlon rifle offers 
some decisive advantages.
The straight pull repeater action can easily be operated with 
the index finger to open it for reloading. The action is closed 
again with the thumb. As the action is opened and closed 
axially to the shooting direction it is almost excluded to loose 
the optimum stock position at the shoulder. The biathlete 
reloads the rifle with just one movement of the wrist. 
The hand operating the trigger will remain at the grip 
and even the elbow does not have to move, which espe-
cially in prone shooting guarantees utmost control 
and stability. The shooter thus only needs 
little time for focussing which espe-
cially in the course of long distance 
competitions and several shooting 
sequences pays off. With 3.5 to 4 ms 
also the lock time, which is the time 
passing between releasing the trigger 
and the bullet leaving the muzzle, is ex-
traordinarily short and reached by 
no other brand. It makes a high hit rate
possible as the biathlete does not have to hold the rifle in 
position longer than necessary. And due to the cold-tested 
barrels made according to a special ANSCHÜTZ procedure, 
the 1827 F ANSCHÜTZ biathlon rifle is unsurpassed 
in accuracy also at very cold temperatures.

Schussbild 1827 F ANSCHÜTZ
5 Schuss .22 l.r. auf 50 m bei -30°C.

5-shot 1827 F ANSCHÜTZ 
test fire group at 54.68 yards at -30°C.

Geschwindigkeit siegt...
Speed wins...

Olga Zaitseva, RUS
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Die Firma ANSCHÜTZ verfügt über einen eigenen Kunden- 
Testschiessstand, auf dem sowohl Biathleten als auch Sport- 
schützen und Jäger ihre Gewehre und Munition unter  
optimalsten Bedingungen testen lassen können.
•  Im ANSCHÜTZ Indoor-Schiessstand kann ohne störende Witterungs- 

 einflüsse geschossen, geprüft und nachjustiert werden.
•  Auf zwei 50 Meter Bahnen können die Gewehre entweder bei Raum- 

temperatur oder in einer speziellen Kältekammer getestet werden. 
•  Es besteht zudem die Möglichkeit, Testlose von allen deutschen  

Munitonsherstellern reservieren zu lassen.
•  Zur ständigen Betreuung steht ein Service-Mitarbeiter für ANSCHÜTZ  

Jagd-, Biathlon- und Sportgewehre mit Rat und Tat zur Seite.

ANSCHÜTZ has its own customer test shooting range on which  
biathletes as well as target shooters and hunters can have their  
rifles tested as well as ammunition under optimum conditions.
•  It is possible to shoot, test, and make readjustments in the ANSCHÜTZ  

indoor-test shooting range without being influenced by the weather.
•  The rifles can be tested either at room temperature or in a special cold  

chamber on two lanes that are 55 yards long. 
•  It is also possible to reserve test batches from all German ammunition  

manufacturers.
•  An ANSCHÜTZ service technician for ANSCHÜTZ hunting, biathlon,  

and target rifles will be present with help and advice.

In der ANSCHÜTZ Kältekammer kann die Temperatur auf - 30° C herunter - 
gekühlt werden. Dadurch lassen sich z.B. Biathlon gewehre 
unter 100 % realistischen Bedingungen optimal für 
das Training oder den Wettkampf vorbereiten. 
Auch die ANSCHÜTZ Jagd gewehre werden 
auf diese Art auf höchste Präzision für die 
Wintermonate getrimmt.

The temperature of the ANSCHÜTZ  
cold chamber can be lowered to - 22° F.  
As a result, biathlon rifles for example,  
can be optimally prepared for training  
or competitions under 100 % realistic  
conditions. Also the ANSCHÜTZ hunting  
rifles are calibrated in this way for  
highest precision during the winter months.

Spitzensportler aus aller Welt sind regelmässige Gäste im ANSCHÜTZ Testschiess- 
stand, denn nur eine professionelle Betreuung führt zu perfekten Schiessergebnissen.
Top athletes from all over the world regularly visit the ANSCHÜTZ test shooting range, 
because only professional service and care will lead  to perfect shooting results.

Ole Einar Bjørndalen, NOR

Testschiessstand mit Kältekammer
Test shooting range with cold chamber

Kältekammer
Cold chamber
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System:
•  Extra leichtes 1827 F System.
•  Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
•  Fortner Geradezugverschluss  

mit Mehrladevorrichtung.
•  Match Druckpunktabzug  

eingestellt auf 550 g.

Lauf:
•  Kältegetesteter, nitrierter Spezial- 

lauf für lange Lebensdauer.
•  Spezialkorntunnel mit Schneeklappe.

Schaft:
•  Leichter Spezialschaft.
•  Einzigartige Kappen-  

und Backen verstellung.

IBU vorgeschriebene Maximal- 
mass von 12 cm eingestellt werden.  
Durch eine Klemmplatte kann ausser-
dem eine individuelle Längenein-
stellung des Tragegestellriemens 
vorgenommen werden.

Lieferumfang:
Korntunnel 6865, fünf 5-Schuss  
Magazine, Ersatzschlagbolzen,  
Trockentrainingsadapter,  

2 Auflageplatten, Schraubendreher, 
Innensechskantschlüssel, Bedienungs-
anleitung und Original-Schussbild.  
Bei den Linksausführungen ist zusätz-
lich die Armschlaufe 4737L-U3 
enthalten.

•  Profilschienen für Tragegestell  
und Schiessriemen.

•  Magazinhalter für vier 5-Schuss 
Magazine.

•  Griffige Magazinböden.
•  Noch schnelleres Wechseln der  

Magazine durch seitlich ange- 
brachten Magazinauslösehebel.

•  Reservepatronenbox für 6 Patronen.

Die Höhe des Vorderschafts kann  
individuell für den jeweiligen Biath-
leten durch zwei anschraubbare 
Auflage platten auf das von der  

Auflageplatte Biathlonschaft.
Raiser block for biathlon stock.
Best.-Nr.: 010026

Auflageplatte Biathlonschaft  
COMFORT.
Raiser block for biathlon stock 
COMFORT.
Best.-Nr.: 013040

5-Schuss Magazin 1827-U22/1 
Kal. .22 l.r.
5-shot magazine 1827-U22/1 
cal. .22 l.r.
Best.-Nr.: 001159

5-Schuss Magazin (Kal. .22 l.r.) 
spezialbehandelt für längere  
Lebensdauer.
5-shot magazine (cal. .22 l.r.) 
especially treated for long service life.
Best.-Nr.: 001160

Laufgewicht Biathlon 1827F- 4750
innen-Ø 15–18 mm. Gewicht: 100 g.
Barrel weight Biathlon 1827F- 4750
inner diam. 0.59-0.70 inch,  
weight: 0.22 lbs.
Best.-Nr.: 008440

Zweiteilig.
In two parts.

Trockentrainingsadapter
Fortner Biathlon 1827F-40.
Adapter for dry firing
Fortner Biathlon 1827F-40.
Best.-Nr.: 001463

Schlagbolzen
Fortner Biathlon 1827F-6.
Firing pin
Fortner Biathlon 1827F-6.
Best.-Nr.: 001228

Verstellbare Schaftbacke.
Adjustable cheek piece.

Verstellbare Schaftkappe.
Adjustable butt plate.

Diopter mit Schneeklappe.
Rear sight with snow cap.

(Abbildung mit Dioptersatz 6827, Visierungen siehe Seite12).
(Picture with rear sight 6827, sight sets see page 12).

Klemmplatte für Tragegestell.
Clamping piece for harness.

Auflageplatten.
Raiser blocks.

Best.-Nr.: 013040

KK-Modell 1827 F ANSCHÜTZ Sprint nitriert
Small bore model 1827 F ANSCHÜTZ Sprint nitrided



5

Diopter mit Schneeklappe.
Rear sight with snow cap.

Barreled action:
•  Extra light 1827 F barreled action.
•  Extremely short lock time.
•  Fortner straight pull action repeater. 
•  Match two stage trigger  

adjusted to 1.21 lbs.

Barrel:
•  Cold-tested special nitrided steel 

barrel for long service life.
•  Special front sight with snow cover.

Stock:
•  Light special stock.
•  Unique butt plate and  

cheek piece adjustment.
•  Rail for harness and target sling.
•  Magazine holder for four 5-shot 

magazines.
•  Non-slip magazine bottoms.
•  Even faster exchange  

of the magazines.
•  Extra cartridge spender  

for 6 cartridges.

The height of the fore - end can be  
adjusted to the individual shooter  
by two forend raiser blocks to the  
maximum length of 4.72 inch allo-
wed by the IBU. A clamping piece 
in addition enables an individual 
length adjustment of the harness.

Included accessories:
Biathlon front sight 6865, five 5-shot 
magazines, extra firing pin, adapter  
for dry firing, 2 raiser blocks, screw
driver, Allan key and manual with 
original test target. The left hand ver-
sions are delivered with the arm sling 
4737L-U3.

1827 F ANSCHÜTZ Sprint nitriert, schwerer Lauf. 
1827 F ANSCHÜTZ Sprint nitrided, heavy barrel. 
 Best.-Nr.: 010066 
 Best.-Nr.: 009856  Linksausführung / Left hand version

1827 F ANSCHÜTZ Sprint nitriert (ohne Abbildung).
1827 F ANSCHÜTZ Sprint nitrided (without picture).

 Best.-Nr.: 009791 
 Best.-Nr.: 007658  Linksausführung / Left hand version
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1827 F ANSCHÜTZ
Sprint nitriert, schwerer Lauf
Sprint nitrided, heavy barrel 010066 .22 l.r. 5 5020 550 / 1.21

32,0–37,5
12.6–14.7

67 / 26.3 104 / 40.9 55,0 / 21.7 19 / 0.75 18 / 0.71 3,85 / 8.5

Sprint nitriert, schwerer Lauf, Linkausführung
Sprint nitrided, heavy barrel, left hand version 009856 .22 l.r. 5 5020 550 / 1.21

32,0–37,5
12.6–14.7

67 / 26.3 104 / 40.9 55,0 / 21.7 19 / 0.75 18 / 0.71 3,85 / 8.5

Sprint nitriert
Sprint nitrided 009791 .22 l.r. 5 5020 550 / 1.21

32,0–37,5
12.6–14.7

67 / 26.3 104 / 40.9 55,0 / 21.7 19 / 0.75 16 / 0.63 3,7 / 8.2

Sprint nitriert, Linkausführung
Sprint nitrided, left hand version 007658 .22 l.r. 5 5020 550 / 1.21

32,0–37,5
12.6–14.7

67 / 26.3 104 / 40.9 55,0 / 21.7 19 / 0.75 16 / 0.63 3,7 / 8.2

JUNIOR Sprint nitriert
JUNIOR Sprint nitrided 011695 .22 l.r. 5 5020 550 / 1.21

29,5–34,5
11.6–13.6

64,5 / 25.3 96 / 37.8 55,0 / 21.7 19 / 0.75 16 / 0.63 3,7 / 8.2

JUNIOR Sprint nitriert, Linkausführung
JUNIOR Sprint nitrided, left hand version 011809 .22 l.r. 5 5020 550 / 1.21

29,5–34,5
11.6–13.6

64,5 / 25.3 96 / 37.8 55,0 / 21.7 19 / 0.75 16 / 0.63 3,7 / 8.2

Höhenverstellbarer Korntunnel.
Front sight adjustable in height.

Nitrierter Präzisions-Matchlauf.
Nitrided precision match barrel.

Magazinhalter für vier 5-Schuss Magazine.
Magazine holder for four 5-shot magazines.

Schneeklappe mit Gummipfropfen.
Snow cap with rubber plug.

Ohne O-Ring 
Without O-ring

Mit O-Ring
With O-ring

Variabel

Variable

(Abbildung mit Dioptersatz 6827, Visierungen siehe Seite12).
(Picture with rear sight 6827, sight sets see page 12). 

Magazinlösehebel.
Magazine release lever.

1827 F ANSCHÜTZ JUNIOR Sprint nitriert. 
1827 F ANSCHÜTZ JUNIOR Sprint nitrided.
 Best.-Nr.: 011695
 Best.-Nr.: 011809  Linksausführung / Left hand version

Reservepatronenbox.
Extra cartridge spender.

Schaftlänge min – max

Length of pull min – max
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ahg FINALE MATCH DIABOLOS
Finale Matchkugeln für Luftgewehr  
und Luftpistole.
•  In den Grössen 4,48 / 4,49  

und 4,5 mm erhältlich.
•  Dose mit 500 Diabolos.
ahg FINALE MATCH DIABOLOS
Target pellets for air rifle and air pistol.
•  Available in sizes 0.1763 / 0.1767  

and 0.177 inch.
•  Box with 500 pellets.
Best.-Nr.: 2100

ahg MATCH DIABOLOS
Matchkugeln für Luftgewehr  
und Luftpistole.
•  In der Grösse 4,5 mm  

erhältlich.
•  Dose mit 500 Diabolos.
ahg MATCH DIABOLOS
Target pellets for air rifle  
and air pistol.
•  Available in size .177 .
•  Box with 500 pellets.
Best.-Nr.: 2102

ahg PELLET-BOX
die sichere Wettkampfpackung.
•  Einfach zum Befüllen und leicht  

zu entnehmen.
•  Passend für Kaliber 4,5 mm.
•  Für 100 Diabolos.
ahg PELLET BOX
to store your pellets.
•  Easy handling.
•  Suitable for cal. .177 .
•  For 100 pellets.
Best.-Nr.: 1001

ahg SAFETY-BOX
für Diabolo Dosen. Das leidige Pro- 
blem mit dem Anbringen und Lösen  
der Klebebänder an den Dosen hat  
nun ein Ende. Die Dose wird einfach in 
die Safety-Box geschoben und fertig.
ahg SAFETY-BOX
for pellet boxes. To avoid the prob- 
lem with handling the adhesive tape 
around the cans. Simply put the can  
into the safety box.
Best.-Nr.: 2101

STEYR Luftgewehr Biathlon LGB 1 
(lieferbar auch mit blauer Kartusche).
STEYR air rifle Biathlon LGB 1 
(air cylinder also available in blue).
Best.-Nr.: LGB 1
Best.-Nr.: LGB 1L Linksausführung
  Left hand version

Das Luftgewehr STEYR LGB 1 ist die 
ideale Trainingswaffe für alle Biathle-
ten sowie die perfekte Wettkampfwaf-
fe für Junioren- und Sommer biathlon.

Dank seines individuell einstell baren 
Schaftes und einer bis ins Detail  
perfektionierten Technik besticht das 
LGB 1 mit grösster Funktionssicherheit 
bei Sommer- wie Winterbedingungen.

Vielfache, individuelle Einstell-
möglichkeiten:
•  Schaftkappe und -backe  

am stabilen Spezialschaft.
•  Matchabzug.
•  Spannhebel.
•  Abzugszüngel.

•  Qualitätslauf von ANSCHÜTZ.
•  Automatische Sicherung durch 

Schlagstück-Arretierung bei  
entnommenem Magazin.

•  Visiereinrichtung mit Schneeschutz-
kappe für Kornhalter und Diopter.

•  Prismenschiene für Handstopp und 
Schiessriemen.

•  Trockentrainingsmöglichkeit.
•  Halterung für 8 Magazine.

Lieferumfang:
Dioptersatz 6827, zwei 5-Schuss  
Magazine und zwei 1-Schuss  
Magazine.

Luftgewehr STEYR LGB 1 Biathlon 
Biathlon air rifle STEYR LGB 1

The STEYR LGB 1 Biathlon is the ideal 
training tool for biathletes as well as 
a training and competition rifle for 
juniors and summer biathletes.

Due to its one-piece individually 
adjustable stock and a technology 
perfected in all details – the LGB 1 
performs with its highest operational 
reliability both in summer and winter 
conditions.

Multiple individual adjustments like:
•  Fully adjustable butt plate and  

cheek piece.
•  Trigger system.
•  Tension lever.

•  Trigger shoe.
•  High quality ANSCHÜTZ barrel.
•  Automatic safety when magazine 

is removed by locking the hammer.
•  Frontsight and rear sight have snow 

cap protectors.
•  Prism rail for hand stop and sling.
•  Dry fire possibility.
•  Carrier for 8 magazines.

Included accessories:
Rear sight set 6827, two 5-shot  
magazines and two 1-shot  
magazines.

www.steyr-sport.com

Made by H&N

Diopter mit Schneeklappe.
Rear sight with snow cap.

Druckluftkartusche 
mit Manometer.
Compressed air cylinder  
with manometer.

ANSCHÜTZ Präzisions-Matchlauf.
ANSCHÜTZ Precision match barrel.

Prismenschienen.
Prism rails.

Halterung für 8 Magazine.
Carrier for 8 magazines.

Verstellbare Schaftbacke.
Adjustable cheek piece.

Verstellbare Schaftkappe.
Adjustable butt plate.

Made by H&N
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LASER POWER II Biathlon Profiset 
LASER POWER II Biathlon Profiset

•  Gefahrlose Lasertechnologie Klasse 1.
•  Kein Gewehr im Sinne des  

Waffengesetzes.
•  Für alle Altersgruppen geeignet.
•  Für freizeitliche Sommer- und  

Winterbiathlonwettkämpfe.
•  Als PR-Attraktion für Messen  

und Events aller Art.

Ausstattung:
•  Rechts-/Linksschaft (Buche).
•  Maximalgewicht nur 2,2 kg.
•  Einfache Dioptervisierung.

•  Risk-free laser technology class 1.
•  Not restrictive with regard to firearm 

laws.
•  Suitable for all age groups.
•  For summer and winter biathlon 

events.
•  As PR attraction for all kinds of 

shows and events.

Equipment:
•  Ambidextrous stock (hardwood).
•  Max. weight only 4.85 lbs.
•  Easy to operate sight set.

Netzteil 6V
für Biathlonziel, Version 2.1.
Mains adapter 6V
for biathlon target, version 2.1.
Best.-Nr.: 010390

Fernbedienung
für Biathlonziel, Version 2.1.
Remote control
for biathlon target, version 2.1.
Best.-Nr.: 010391

•  Battery or accumulator operated 
laser device.

•  5 electronic panel biathlon target.

Included accessories:
LaserPower II rifle incl. 2 AAA  
batteries, 5 biathlon target, mains  
adapter 6V, remote control IR-mini,  
PC cable RS-485, spacer 4709P,  
panel reducer biathlon, tool set,  
2 AA batteries and instruction leaflet.

•  Batterie- oder akkubetriebene  
Laservorrichtung.

•  Biathlonziel mit 5 Trefferscheiben.

Lieferumfang:
LaserPower II Gewehr inkl. 2 AAA  
Batterien, 5-fach Scheiben Biathlon-
Ziel, Netzteil 6V, Fernbedienung 
IR-Mini, PC-Schnittstellenkabel RS-485, 
Zwischenplatte 4709P, Zielverkleine-
rung, Werkzeugset, 2 AA Batterien 
und Bedienungsanleitung.

LaserPower II Biathlon
LaserPower II Biathlon
Best.-Nr.: 010333 Profiset komplett / Profiset complete
Best.-Nr.: 010387 Gewehr einzeln / Rifle only

Einbausatz 
Klemmstück und Schrauben.
Extension set 
clamping piece and screws.
Best.-Nr.: 009279

Präzisionsdiopter 6805/10, 
mit Gegenlichtblende.
Rear sight 6805/10,
with anti-glare tube.
Best.-Nr.: 000956

Zielreduzierung Jagd 
einzeln.
Panel reducer hunting.
Best.-Nr.: 008528*

Gummikappe.
Rubber butt plate. Diopter.

Rear sight.
Korntunnel.
Front sight.

Vorbereitet für Klemmstück.
Prepared for clamping piece.

Rechts-/Linksschaft (Buche).
Ambidextrous stock (hardwood).

 

* Nur solange Vorrat reicht · As long as available.

„LaserPower Biathlon“ (Wort/Bild) ist ein markenrechtlich geschütztes Warenzeichen der J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG, Ulm, Germany. 
Die Benutzung dieses Zeichens ist ohne Zustimmung der Firma J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG unzulässig und strafbar. 
„LaserPower Biathlon“ (also in modified spelling) is a protected brand of J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG, Ulm, Germany. 
The unauthorized use of this brand name is not allowed and punishable.

Kappenausleger 4759-2000, 30 mm 
mit schwenkbarer Säulenführung.
Butt plate carrier 4759-2000,  
1.18 inch, with tilting column guide.
Best.-Nr.: 001115

30 mm ·1.18“

NEW
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BIATHLON FUTTERAL 9212
für 1827 F ANSCHÜTZ Biathlon.
•  Bequemes Tragen auf dem Rücken 

mit dem Tragegestell des innenlie-
genden Biathlongewehres.

•  Herausnehmbare Plane als Wetter-
schutz zum Umhüllen des Futterals 
und als Arbeitsunterlage.

•  Sortimenttaschen für das Unterbrin-
gen von Werkzeug und Zubehör.

•  Sichtfenster.
•  Zwei Tragegriffe.
•  Neuartiges Reissverschluss-System.

BIATHLON SOFT GUN CASE 9212
for 1827 F ANSCHÜTZ Biathlon.
•  Easy to carry on the back with  

harness of biathlon rifle inside.
•  Removable cover as weather  

protection and foil to lay  
down the rifle on.

•  Compartments for tools  
and accessories.

•  Transport window.
•  Two handles.
•  New zipper system.
Best.-Nr.: 009186

Das neue Reissverschluss-System des 
Gewehrfutterals PICK-UP ermöglicht 
dem Schützen, sein Sportgerät auf 
einer Unterlage abzulegen und sicher 
zu öffnen. Ein spezielles Trageriemen-
system ermöglicht es, das PICK-UP 
Futteral bequem auf dem Rücken zu 
transportieren.
•  Fixierriemen im Futteral sichern  

das Sportgerät beim Transport.
•  Antistatisches Innenfutter verhindert, 

dass Staubpartikel angezogen und 
dadurch mechanische Teile wie 
Abzug und Verschluss verschmutzt 
werden.

The new soft case „PICK-UP“ is  
equipped with a new zipper system  
and other useful details. It is also  
possible to carry the soft case on  
the back due to a special strap  
system.
•  Fixing straps with Velcro closure  

hold the rifle in a safe position.
•  Inner lining of anti-static material  

to avoid dirt on the rifles.
Best.-Nr.: 9209 Schwarz / black
Best.-Nr.: 9209-b Blau / blue

BIATHLON FUTTERAL 9210
für 1827 F ANSCHÜTZ Biathlon.
•  Bequemes Tragen auf dem Rücken 

mit dem Tragegestell des innenlie-
genden Biathlongewehres.

•  Sortimenttaschen für das Unterbrin-
gen von Werkzeug und Zubehör.

•  Sichtfenster.

BIATHLON SOFT CASE 9210
for 1827 F ANSCHÜTZ Biathlon.
•  Easy to carry on the back with  

harness of biathlon rifle inside.
•  Compartments for tools and  

accessories.
•  Transport window.
Best.-Nr.: 001488

ANSCHÜTZ Zubehör
ANSCHÜTZ Accessories

GEWEHRKOFFER
•  Für 2 Langwaffen mit Zubehör
•  Wasserdicht.
•  Geeignet für Flugreisen.
•  Maximale Sicherheit.
•  Abschliessbar.
Gewicht: 6,0 kg
Aussenmasse: 119 x 40 x 14 cm

GUN CASE
•  For 2 rifles with accessories.
•  Waterproof.
•  Suitable for journeys by air.
•  Maximum safety.
•  Lockable.
Weight: 13.22 lbs, Outer dimensions: 
46.85 x 15.74 x 5.51 inch
Best.-Nr.: 011707
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Die zweiteilige ahg Sporttasche lässt 
sich von der Mitte mittels Reissver-
schluss aufklappen und gewährleistet 
Ihnen im geöffneten Zustand sehr 
übersichtlichen Einblick auf Ihre Sport-
ausrüstung. Die Skaterrollen und der 
ausziehbare Bügel ermöglichen leich-
tes, kraftsparendes Transportieren.
Masse: 80 x 40 x 34 cm

This ahg sport bag is opened up  
in the middle. No more digging  
for things you are looking for.  
The bag has skater rolls and a  
telescope handle for easy pulling.
Dimensions: 31.49 x 15.74 x 13.38 inch
Best.-Nr.: 292

ahg ZUBEHÖRTASCHE
wurde entwickelt, um Zubehör wie 
Hakenkappen und Diopter sicher 
aufzubewahren.
Durch die Polsterung der Tasche 
bleiben die wertvollen Zubehörteile 
geschützt und verrutschen nicht.  
Die Tasche wurde von den Massen  
so gefertigt, dass sie problemlos in  
ein Seitenfach der Sporttasche BIG 
(Best.-Nr.: 292) passt.
Masse: 32 x 22 x10 cm

ahg ACCESSORY BAG
developed for safe storage of  
accessories such as sights and  
butt plates. The padding of the  
bag protects accessories and  
prevents them from sliding around. 
The bag fits perfectly into the side 
pocket of our sports bag BIG
(Item No.: 292).
Dimensions: 12.59 x 8.66 x3.93 inch
Best.-Nr.: 295

Ein modischer Rucksack, der Ihnen  
beim Transport von Equipment  
nützliche Dienste leisten wird.
Eine aufgesetzte Vordertasche  
bietet Platz für Schreibblock  
und andere Dinge.

A fashionable back pack for the trans- 
port of all your equipment. A pocket  
on the front side has room for pad  
and pencil etc.
Best.-Nr.: 293-B Blau/blue
Best.-Nr.: 293-O Orange/orange

ANSCHÜTZ RUCKSACK
Seitlich besitzt der Rucksack 2 Netz-
gitter, in denen man eine Trinkflasche 
fixieren kann. Eine aufgesetzte Vorder-
tasche bietet Platz für Schreibblock  
und andere Dinge.
ANSCHÜTZ BACK PACK
On the side it has 2 elastic mashes  
for holding your bottles. A pocket  
on the front has room for your  
writing materials.
Best.-Nr.: 007229

Zubehörbox EXTREME GUIDE 
Farbe: gelb 
Masse: 19,5 x 14 x 6 cm
Gewicht: 420 g
Eignet sich für den Transport von bis 
zu 300 KK-Patronen im Kal. .22 l.r.
Accessories box EXTREME 
GUIDE 
Colour: yellow 
Dimensions: 7.67 x 5.51 x 2.36 inch
Weight: 0.92 lbs
Suitable for transporting up to  
300 cartridges cal. .22 l.r.
Best.-Nr.: 266

Transport - Gewehrkoffer 
ANSCHÜTZ
für 2 Langwaffen mit Zubehör, schwarz.
Aussenmasse: 120 x 37 x 14 cm
Innenmasse: 117 x 30 x 12 cm
Gewicht: 4,8 kg

Transport - gun case 
ANSCHÜTZ
for 2 rifles with accessories, black.
Outer dimensions: 47.2 x 14.6  x 5.5 inch 
Inner dimensions: 46.1 x 11.8 x 4.7 inch 
Weight: 10.6 lbs
Best.-Nr.: 011513

ahg LANYARD
•  100% Baumwolle.
•  Inkl. Alubox.
ahg LANYARD KEY-TAG
•  100% cotton.
•  Incl. aluminum box.
Best.-Nr.: 2010
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TRAGEGESTELL 1827-9000
mit elastischen Bändern.
HARNESS 1827-9000
with elastic straps.
Best.-Nr.: 001088*

Verbesserte Ausführung!
Improved design!

Biathlon Tragegestell Comfort light
Das neue Biathlon Tragegestell von 
ANSCHÜTZ wurde in Zusammenarbeit 
mit der Fa. Deuter Sport GmbH, die im 
Bereich Tragesysteme zu den weltweit 
führenden Unternehmen zählt, entwick-
elt. Die über 100-jährige Erfahrung, die  
Deuter aus ihrer Entwicklung von Trage- 
systemen besitzt, wurden bei der Kon-
zeption des Biathlon Tragegestells ein-
gebracht, um dem Biathleten optimalen 
Tragekomfort zu gewährleisten.
•  Durch anatomisch geformte, mit  

3D-Air-Mesh weich gepolsterte  
Bilaminat-Schulterträger wird  
eine optimale Luftdurchlässigkeit  
und polsternde Wirkung am  
Tragegurt erreicht.

•  Weiche Soft-Edge-Kantenabschlüsse 
und schmal auslaufende Trägerenden, 
verbessern ebenfalls den Tragekom-
fort.

•  Ein 2 mm starkes PE Material wurde 
unter das widerstandsfähige Duratex 
Aussengewebe in 500 Denier einge-
arbeitet, damit das Tragegestell in 
Form bleibt.

•  Ein langes Gelenkstück am Tragege-
stell selbst, welches um 1 cm länger  
ist als der Vorgänger, verhindert, dass 
der Kopf beim Laufen an den Gewehr-
lauf stösst.

•  Ein 9 mm starkes Gummiband für die 
Fixierung am Schaft rundet das durch-
dachte Biathlon Tragegestell ab.

• Gesamtgewicht: 230 g.

Biathlon Harness COMFORT LIGHT
This new Biathlon harness has been 
developed in cooperation with Deuter  
Sport GmbH, a worldwide leading 
manufacturer of harnesses. We have 
included Deuter‘s experience of more 
than 100 years in our concept for this 
product in order to provide best  
possible comfort to biathletes.
•  Anatomically formed 3-D air mesh 

cushioned shoulder straps offer best 
air circulation and padded comfort.

•  Furthermore, soft edges and narrow 
strap ends also improve the carrying 
comfort.

•  In order for the harness to keep its 
shape, the robust duratex outer tissue 
has been reinforced by a 0.07 inch 
layer of PE material.

•  A long joint piece on the harness  
itself which is 0.39 inch longer than  
the predecessor, avoids hitting the  
head on the rifle‘s barrel when running.

•  Additionally, a 0.35 inch strong  
elastic band for fixing the stock  
rounds off this well-thought-out  
biathlon harness.

• Total weight: 0.50 lbs.
Best.-Nr.: 011817

Simon Eder, österreichischer Weltcup-Biathlet.
Simon Eder, Austrian worldcup biathlete.

6 cm
2.36 inch

6 cm
2.36 inch

Zubehörset für Tragegestell, 
bestehend aus Klemmplatte,  
Rampa-Muffen und Schrauben.
Accessory set for biathlon  
harness, consisting of clamping 
piece for harness and screws.
Best.-Nr.: 010377

 

NEW

ANSCHÜTZ Zubehör
ANSCHÜTZ Accessories

3D-Air-Mesh

EVA Schaum 10 mm
EVA Foam 0.39 inch

PE Platte 2 mm
PE Plate 0.07 inch

Atilon Schaum 2 mm
Atilon Foam 0.07 inch

Deuter-Duratex-Lite 
500d Kodra
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ARMSCHLAUFE 4735 für Rechts- und Linksschützen.
ARM SLING 4735 for right and left hand shooters.
Best.-Nr.: 009187 4735, Länge 28 cm / length 11.02 inches
Best.-Nr.: 009205 4735-U1,Länge 26 cm / length 10.24 inches
Best.-Nr.: 009206 4735-U2,Länge 24 cm / length 9.45 inches

ARMSCHLAUFE 4732 für Rechts- und Linksschützen.
ARM SLING 4732 for right and left hand shooters.
Best.-Nr.: 011151 4732, Grösse M / size M
Best.-Nr.: 011152 4732-U1, Grösse S / size S

21cm / 8.27 inches

21cm / 8.27 inches

15 cm / 5.91 inches

Biathlon RIEMEN-SET
bestehend aus 4736, 4735-U1 und 4738-U2.
Biathlon SLING SET
consisting of 4736, 4735-U1 and 4738-U2.
Best.-Nr.: 011470 HANDSTOPP Biathlon 4738-U2

mit Schiessriemenbefestigung.
HAND STOP Biathlon 4738-U2
with clamping for target sling.
Best.-Nr.: 001086

SCHIESSRIEMEN 4736-U2 mit Handstopp 6226.
TARGET SLING 4736-U2 with hand stop 6226.
Best.-Nr.: 009189*4736-U2, Rechts / right
Best.-Nr.: 009191* 4736L-U2, Links / left

SCHIESSRIEMEN 4736 für Handstopp 4738-U2.
TARGET SLING 4736 for hand stop 4738-U2.
Best.-Nr.: 009188 4736, Rechts lang / right long
Best.-Nr.: 009190 4736L, Links lang / left long
Best.-Nr.: 011043 4736-U1, Rechts Junior kurz / right junior short

* Nur solange Vorrat reicht · As long as available.
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Dioptersatz 6827.
Rear sight set 6827.
Best.-Nr.: 000932

Verlängerung 
für Diopterblende 1827F-55.
Rear sight extension 
for eyeshade 1827F-55.
Best.-Nr.: 008441

GUMMIBLENDE 6700-20.
ANTI-GLARE TUBE 6700-20.
Best.-Nr.: 001405

Gummipfropfen 
bei versehentlichem Auslösen mit 
verschlossener Schneeklappe.
Rubber plug 
in case of inadvertent shot release at 
closed snow cover.
Best.-Nr.: 004252

Visierlinienerhöhung 
Biathlon 6866, 8 mm.
Sight raiser block 
Biathlon 6866, 0.31 inch.
Best.-Nr.: 011702

Kompakt-Irisblende 9510 
stufenlos von 0,8 – 2,2 mm verstellbar.
Compact iris aperture 9510 
variably adjustable from  
0.03 – 0.09 inch. 
Best.-Nr.: 001045

ahg DIOPTERBLENDE 
inkl. 2 Plastikscheiben 
(transparent und schwarz).
ahg EYESHADE
incl. 2 plastic discs 
(transparent and black).
Best.-Nr.: 9497

Super-Irisringkorn 9740 
Ø 2,8 – 4,8 mm, verstellbar.
Das Durchsichtsbild kann mit  
einem mitgelieferten Werkzeug 
von Fadenkreuz auf Querbalken 
verstellt und somit den Wünschen 
des Schützen individuell angepasst 
werden. Dieses Ringkorn wird  
zusätzlich mit einem grösseren 
Rändelring geliefert, um das Ziel   -
bild besser abdecken zu können. 
Das ANSCHÜTZ Super-Irisringkorn 
wird mit Einschraubgewinde 
M18 x 0,5 mm geliefert.
Super-Iris aperture globe 
front sight 9740 
Ø 0.11“ – 0.19“, adjustable.
In addition, the peep picture can be 
changed from cross hair to lateral 
hair at the disgression of the shooter. 
This ANSCHÜTZ aperture globe  
front sight is also supplied with  
a larger knurled ring which can be 
optionally used for a larger target 
picture. The ANSCHÜTZ aperture  
globe front sight is delivered with  
a M18 x 0.02 inch screw thread.
Best.-Nr.: 001382

ahg BEOBACHTUNGSGLAS 
15 – 45 x 65
•  Hochwertiges Beobachtungsglas  

mit 45° Schrägeinblick.
•  Drehbarer Stativflansch ermöglicht 

optimale Winkeleinstellung.
•  Wasserabweisende Oberfläche.
•  Für alle Disziplinen bis 100 m 

geeignet.
•  Inkl. Tragetasche und Stativ
ahg SPOTTING SCOPE 
15 – 45 x 65
•  High quality spotting scope with  

45° interchangeable eye piece.
•  Rotating bracket for optimal  

angular adjustment of the scope.
•  Water rejecting surface.
•  For all shooting disciplines  

up to 109.36 yards.
•  Incl. bag and tripod.
Best.-Nr.: 444

ahg SUPER-IRIS-VARIO
RINGKORN.
ahg APERTURE VARIO 
SQUARE.

ahg STIRNBAND 
mit entspiegelter und kratzfester  
Augenblende aus Lexan.
•  92% Polyester und 8% Gummi.
•  Farben: blau und rot auf weiss.
ahg HEADBAND
with non-reflective and scratch- 
resistant eye-flap.
•  92% polyester and 8% rubber.
•  Colors: blue and red on white.
Best.-Nr.: 316
Wie Best.-Nr.: 316, jedoch in den 
Farben schwarz, rot und gelb auf weiss.
Like Item No.: 316 but in colors black,  
red and yellow on white.
Best.-Nr.: 324

Ohne O-Ring 
Without O-ring

Mit O-Ring
With O-ring

Korntunnel Biathlon 6865 
höhenverstellbar 
inkl. Visierlinienerhöhung um 8 mm.
Biathlon front sight 6865 
adjustable in height 
incl. rear sight elevation 0.31 inch.
Best.-Nr.: 011360

Variabel

Variable

ø M18 x 0.5 Kornart
Type

1,8–4,3 mm
0.07–0.16 

inch
Best.-Nr.: 9735

2.5–5.0 mm
0.09–0.19

inch
Best.-Nr.: 9736

ø M18 x 0.5 Kornart
Type

2.5–5.0 mm
0.09–0.19

inch
Best.-Nr.: 9601

ANSCHÜTZ Zubehör
ANSCHÜTZ Accessories
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Montagehilfe 4729
für Schlagbolzen Fortner Biathlon.
Mounting tool 4729
for firing pin Fortner Biathlon.
Best.-Nr.: 001486

Reservepatronenbox 1827 F-45
für 6 Patronen, aufschraubbar.
Extra cartridge spender 1827 F-45
for 6 cartridges, to screw on the stock.
Best.-Nr.: 008442

Reservepatronenbox 
im Schaft integriert.
Extra cartridge spender 
to fix on the stock.
Best.-Nr.: 009803

Umbausatz Biathlon 
von Schaft I auf Schaft II.
Conversion kit Biathlon 
short magazine housing for the  
new biathlon stock.
Best.-Nr.: 010688

ahg DREHMOMENTSCHRAUBER
•  In neuem Design, hilft beim Anzie-

hen der Schaftbefestigungsschrau-
ben von Matchgewehren, um ein  
gleichbleibendes Anzugs- 
moment zu gewährleisten.

•  Einstellbereich von 4 –12 Nm.
•  Inkl. 4 mm Einsatz.

ANSCHÜTZ Individual-Programm Biathlon
ANSCHÜTZ individual offer biathlon

18
2

7
 F

Wechselsysteme / Wechselschäfte 
Barreled actions / Various stocks

Best.-Nr.
 Item No.

Modell 
Model

Hinweis 
Note

Sprint nitriert, mit kurzem Magazinschacht. 
Sprint nitrided, with short magazine housing.

010067 1827 F-U4

Kaliber · Caliber: .22 l.r.
Geschossführung / Lauflänge · Rifling / Barrel length:
55 cm / 55 cm · 21.6“ / 21.6“
Gewicht ca. · Weight approx.: 2,1 kg / 4.6 lbs

Sprint nitriert, schwerer Lauf, mit kurzem Magazinschacht. 
Sprint nitrided, heavy barrel, with short magazine housing.

010065 1827 F-U4

Kaliber · Caliber: .22 l.r.
Geschossführung / Lauflänge · Rifling / Barrel length:
55 cm / 55 cm · 21.6“ / 21.6“
Gewicht ca. · Weight approx.: 2,3 kg / 5.0 lbs

Sprint nitriert, mit kurzem Magazinschacht. 
Sprint nitrided, with short magazine housing.

007659 1827L F-U5  L

Kaliber · Caliber: .22 l.r.
Geschossführung / Lauflänge · Rifling / Barrel length:
55 cm / 55 cm · 21.6“ / 21.6“
Gewicht ca. · Weight approx.: 2,1 kg / 4.6 lbs

009792 1827F
1927F-8000 Nuss mit Biathlon-Schaftkappe, rechts
1927F-8000 Walnut with Biathlon butt plate, right

001331 1827F  L
1927FL-8000 Nuss mit Biathlon-Schaftkappe, links
1927FL-8000 Walnut with Biathlon butt plate, left

011632 1827F
1927F-8000 JUNIOR BUNT mit Biathlon-Schaftkappe, rechts
1927F-8000 JUNIOR COLOR with Biathlon butt plate, right

011900 1827F  L
1927FL-8000 JUNIOR BUNT mit Biathlon-Schaftkappe, links
1927FL-8000 JUNIOR COLOR with Biathlon butt plate, left

ahg TORQUE WRENCH
•  New design helps to tighten the 

stock screws of target rifles in order 
to grant a constant torque.

•  Adjusting range from 4 –12 Nm.
•  Incl. 0.15 inch insert.
Best.-Nr.: 4506-SW4
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JW-Laufreiniger in Spenderbox
•  100 Stück.
•  Für alle Kaliber.
•  Sehr saugfähig.
•  Extrem reissfest.
•  Fusselarm.
•  100% Zellwolle.
JW barrel cleaner  
in dispenser box
•  100 pieces.
•  For all calibers.
•  Very absorbent.
•  Extremely tear-resistant.
• Free of fluffs.
•  100% rayon.
Best.-Nr.: 011602

REINIGUNGS-SET
•  Für alle Kaliber.
•  Einfach und gründlich.
•  Kein Zusammenschrauben nötig.
CLEANING KIT
•  For all calibers.
•  Light-weight set for easy  

and thorough cleaning.
•  No assembly required.
Best.-Nr.: 001491

Nachfüllpack 
32 Reinigungsdochte.
Refill pack 
32 cotton wicks.
Best.-Nr.: 001492

ANSCHÜTZ Aufkleber
ca. 85 x 55 mm.
ANSCHÜTZ Sticker
approx. 3.35 x 2.17 inch.
Best.-Nr.: 001659

ANSCHÜTZ Aufkleber 1827F
160 x 60 mm.
ANSCHÜTZ Sticker 1827F
6.3 x 2.36 inch.
Best.-Nr.: 011788

ahg REINIGUNGSSCHLAUCH
für Langwaffen und Pistolen.
•  Reinigungsschlauch (86 cm)  

mit Gummiummantelung für 
Reinigungs  pads und -bürsten.

•  Für Kal. 4,5 mm und .22 l.r.
•  Inkl. Bürsten für Kal. 4,5 und .22 l.r.
ahg CLEANING ROD
for rifles and pistols.
•  Cleaning tube (33.85 inch) with 

rubber coating for cleaning pads  
and brushes.

•  For cal. .177 and .22 l.r.
•  Incl. brushes for cal. .177 and .22 l.r.
Best.-Nr.: 505

ahg REINIGUNGSTÜCHER
Ölgetränkte Waffenreinigungstücher 
für die Waffenpflege. Optimaler 
Rostschutz. Es können sämtliche Pulver-
rückstände und Fingerabdrücke von 
der Waffe beseitigt werden.
ahg CLEANING TISSUES
Oily gun cleaning tissues for weapon‘s 
care. Protection against rust of all 
metal parts. Eliminates any powder 
residues and finger prints from the 
weapon.
Best.-Nr.: 522

ahg STRICKMÜTZE
Eng anliegende Feinstrick Mütze  
mit Stirnband aus Fleece. 
•  70% Polyacryl, 30% Wolle.
ahg WOOL CAP
Tight knitted cap with inner  
headband made from fleece. 
•  70% polyacrylic, 30% wool.
Best.-Nr.: 3208

ANSCHÜTZ BIATHLON CAP
Elastisches Cap speziell für Langlauf, 
Biathlon und Nordic Walking.
•  82% Polyester, 18% Elastomer.
ANSCHÜTZ BIATHLON CAP
Elastic material especially made for 
cross-country skiing, biathlon and 
Nordic walking.
•  82% polyester, 18% elastomer.
Best.-Nr.: 3209 (Grösse/size L)
Best.-Nr.: 3209-M (Grösse/size M)

ahg REINIGUNGSPATCH
Nachfüllpack für Best.-Nr.: 505.
•  50 Reinigungspatches.
•  Für die optimale Waffenpflege.
•  Saugstark und fusselfrei.
ahg CLEANING PATCH
Refill pack for Item No.: 505.
•  50 cleaning patches.
•  For optimum gun care.
•  Absorbent and free of fluffs.
Best.-Nr.: 506

Reinigungsset inkl. Putzstock 
mit Gummiummantelung, PVC-Griff  
und Messingbürste. 
Für Langwaffen Kal. .22 l.r.
Cleaning kit incl. rod with rubber 
coating, PVC-Grip and brass brush. 
For rifles cal. .22 l.r.
Best.-Nr.: 011604

ANSCHÜTZ Zubehör
ANSCHÜTZ Accessories
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„ANSCHÜTZ 
Büchsenmacher 

seit Jahr-
hunderten“.

„ANSCHÜTZ 
Büchsenmacher seit 

Jahrhunderten“.
Best.-Nr.: 009115 Deutsch/German

Norbert Starke, Biathlon Fan
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ANSCHÜTZ SWEAT WESTE
•  Mit Kapuze.
•  100% Baumwolle.
•  Grössen: S–XXL.
ANSCHÜTZ SWEAT VEST
•  With hood.
•  100% cotton.
•  Sizes: S–XXL.
Best.-Nr.: 3205*

ahg BASEBALL CAP,
passend für alle Kopfgrössen,  
stufenlos verstellbar durch 
Klettverschluss. Material: 100% 
Baumwolle
ahg BASEBALL CAP,
fits all head sizes. Variably  
adjustable by velcro closure.
Material: 100% cotton.
Best.-Nr.: 3210

ahg Unterbekleidung
COLD WINNER™
•  Bei Temperaturen zwischen 

+25° C und -22° C.
•  48,15% Polyester,  

48,15% Thermolite, 3,7% Lycra.
• Grössen: XXS–XXL.
ahg Underwear
COLD WINNER™
•  For temperatures between  

+25° C and -22° C.
•  48,15% Polyester,  

48,15% Thermolite, 3,7% Lycra.
• Sizes: XXS–XXL.
Unterhemd Langarm.
Undershirt long.
Best.-Nr.: 154
Unterhose.
Underpants.
Best.-Nr.: 155

ahg Unterbekleidung FUSE
Das FUSE First Layer System in  
3-D Stricktechnologie umschliesst  
den Körper, ohne ihn einzuengen. 
Es perfektioniert die Funktion der 
Haut nach dem Prinzip einer mo-
dernen Klimaanlage. Auf eine ein-
fache Formel gebracht: FUSE kühlt 
im Sommer – wärmt im Winter.
ahg Underwear FUSE
The FUSE First Layer System in  
3-D knitting technology surrounds  
the body without creating a feeling  
of being cramped. It perfects the  
body’s function like a modern air- 
conditioner: cooling in summer –  
warming in winter.

Material / Material:
85 % Polyamid / Polyamide, 
15 % Polyester / Polyester,
Stoffgewicht / Tissue weight: 200 g/m2.

Grössen / Sizes:
Damen / Ladies S – XL, 
Herren / Men M – XXL

Best.-Nr.: 157 
(Unterhemd Herren / shirt man)
Best.-Nr.: 157D 
(Unterhemd Damen / shirt lady)
Best.-Nr.: 158 
(Unterhose Herren / trousers men)
Best.-Nr.: 158D 
(Unterhose Damen / trousers lady)

ahg BIKE-SHIRT
•  3 offene Rückentaschen.
•  100% Polyester.
•  Grössen: XS–XL.
ahg BIKE-SHIRT
•  3 open pockets in the back.
•  100% polyester.
•  Sizes: XS–XL.
Best.-Nr.: 3201

* Nur solange Vorrat reicht · As long as available.

ANSCHÜTZ POLO-SHIRT Blau
•  100% Baumwolle.
ANSCHÜTZ POLO-SHIRT blue
•  100% cotton.
Best.-Nr.: 011680 (Grösse/size S)
Best.-Nr.: 011681 (Grösse/size M)
Best.-Nr.: 011682 (Grösse/size L)
Best.-Nr.: 011683 (Grösse/size XL)
Best.-Nr.: 011684 (Grösse/size XXL)

Biathlon Handschuh
•  Material Innenhand: 

60% Polyamid, 40% Polyurethan. 
Material Oberhand: 
66% PET-Coolmax,  
23% PET-Monofil, 11% Elasthan. 

•  Grössen: 5–11.
Biathlon glove
•  Material inside hand: 

60% polyamide,  
40% polyurethane. 
Material outside hand: 
66% PET coolmax,  
23% PET monofil, 11% spandex. 

•  Sizes: 5–11.
Best.-Nr.: 3211

ANSCHÜTZ BASEBALL CAP,
passend für alle Kopfgrössen,  
stufenlos verstellbar durch 
Klettverschluss. Material: 100% 
Baumwolle
ANSCHÜTZ BASEBALL CAP,
fits all head sizes. Variably  
adjustable by velcro closure.
Material: 100% cotton.
Best.-Nr.: 001568
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© Fotos Ulrich Eichstädt, Foto Kaesberg

D
 S

C
H

I 1
1/

12
 · 

5.
00

0 
·  

Pr
od

uk
tio

ns
- u

nd
 M

od
el

lä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

-  
A

lle
 M

as
s- 

un
d 

Fa
rb

an
ga

be
n 

sin
d 

fre
ib

le
ib

en
d 

·  
D

ru
ck

fe
hl

er
, I

rrt
um

 u
nd

 Z
w

isc
he

nv
er

ka
uf

 e
be

nf
al

ls 
vo

rb
eh

al
te

n 
· ©

 A
N

SC
H

Ü
TZ

 · 
be

rs
te

ch
er

 m
a

rk
et

in
g

se
rv

ic
es

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG 
Jagd- und Sportwaffenfabrik
Daimlerstrasse 12 · 89079 Ulm / Germany
Fon  +49 - (0)731- 40 12 - 0
Fax  +49 - (0)731- 40 12 - 700
www.anschuetz-sport.com

€ 5.-
Schutzgebühr • Fee

Biathlon fasziniert Millionen.  
Über 97% aller Biathleten weltweit schiessen erfolgreich 
ein ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Gewehr.

Biathlon fascinates millions. 
More than 97% of all biathletes worldwide successfully 
shoot an ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon rifle.

Ihr Fachhändler / Your dealer:


