Mod. 1416 D
System Match 64:

Barreled Action Match 64:

Classic Schaft:

Classic stock:

Das Verschlusssystem ist ein Zylinderverschluss mit Kurvenspannung,
Krallenauszieher, zusätzlichem Patronenhalter und Ausstosser. Für
eine Zielfernrohrmontagedient die 11 mm breite, im ANSCHÜTZ
WaveStyle gestaltete Prismenschiene oder zusätzliche Gewindebohrungen. Eine seitlich rechts liegende Schiebesicherung blockiert
im gesicherten Zustand den Abzug und hebt gleichzeitig Fanghebel und Klinke ab. Die Verschlusskammer kann im gesicherten
Zustand geöffnet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, im
gesicherten Zustand die Waffe zu entladen.

This is a bolt action with cam cocking, claw extractor, additional
cartridge holder and ejector. Telescopic sight mounting is by an
0.43" wide ANSCHÜTZ Wave Style V-block dovetail rail or
by additional drilled and tapped holes. The sliding safety catch
on the right hand side blocks the trigger sear in the safe position
and simultaneously lifts the trigger sear and bolt release latch.
The bolt can also be opened in the safe position, allowing
unloading the firearm with the safety engaged.

Führiger, handlich klassischer Jagdschaft aus lackiertem Nussbaumholz.
Mit geradem Schaftrücken ohne Backe, griffig geschnittene deutsche
Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft. Mit schwarzer Kunststoffschaftkappe und Riemenbügelösen (Studs).

Well-balanced, handy classical lacquered hunting stock made of
walnut. With straight comb without cheek piece, non-slip checkering
on pistol grip and forend. With black synthetic butt plate and sling
swivel studs.

Präzisionslauf.
Precision barrel.

Sicherung.
Safety.

Zurückgesetzte Laufmündung.
Receesed muzzle.

Leicht auswechselbares 5-Schuss Magazin.
5-shot magazine, easy to exchange.

Nuss Classic Schaft.
Walnut Classic stock.

Direktabzug 5094 D,
Einstellbereich von 1.000–2.000 g.
Single stage trigger 5094 D,
range of adjustment 2.20 – 4.41 lbs.

Riemenbügelösen.
Studs.

Modell 1416 D Nuss Classic,
23" Lauf, Kaliber .22 l.r.
Model 1416 D Walnut Classic,
23" barrel, caliber .22 l.r.
Best.-Nr.: 008054 (rechts · right)

Die fein geschnittene Fischhaut bleibt
auch bei feuchter Witterung griffig.
Good gripping properties of checkered
surface even in rain.

Modell 1416 D KL G-20 Nuss Classic,
23" Lauf, Kaliber .22 l.r.
Model 1416 D KL G-20 Walnut Classic,
23" barrel, caliber .22 l.r.

Modell 1416 D KV Nuss Classic,
23" Lauf, Kaliber .22 l.r.
Model 1416 D KV Walnut Classic,
23" barrel, caliber .22 l.r.

Best.-Nr.: 013943 (rechts · right)

Best.-Nr.: 007059 (rechts · right)

KL = Klappvisier
Das in der Höhe verstellbare Klappvisier wird meist in Verbindung mit einem ebenfalls in der Höhe verstellbaren Perlkorn,
das auf einem Kornsattel angebracht ist und mit einem Korntunnel geschützt wird, geliefert.

Laufgewinde ½ Zoll - 20 UNF,
für die Anbringung eines Schalldämpfers
oder einer Mündungsfeuerbremse.

KV = Kurvenvisier
Die Visierplatte ist hoch/tief sowie rechts/links durch eine Schraube einstellbar.
Die Schussentfernung wird mit Hilfe einer Kurve in Verbindung mit einer markierten Rastung eingestellt.

KL = Folding Leaf Sight
The folding leaf sight, which is elevation and windage adjustable, is usually delivered in combination with a pearl front sight
mounted on a base and protected by a globe. The front sight is also adjustable in height.

Barrel thread, ½ Inch - 20 UNF,
for attaching a sound moderator or
a muzzle brake.

KV = Tangent rear sight
The sight plate is adjusted with a screw in height/depth and left/right.
The shooting distance is adjusted by means of a curve in connection with a marked ratchet.
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Schwarze Kunststoff Schaftkappe.
Black synthetic butt plate.

Mod. 1416 D
Technische Daten • Technical data
Abzug
Trigger

5094 D

Abzugsart
Kind of trigger

Direktabzug
Single stage trigger

Abzugsgewicht, eingestellt (g)
Trigger weight, adjusted (lbs)

1.200
2.64

Verstellbereich des Abzugsgewichtes (g)
Adjustment of the trigger weight (lbs)

1.000 - 2.000
2.20 - 4.41

Gesamtlänge des Systems ca. (mm)
Total length of the barreled action approx. (inch)

732
28.8

Lauflänge, ca. (mm)
Barrel length, approx. (inch)

584
23

Dralllänge (mm)
Twist rate (inch)

420
16.5

Zugzahl
Number of grooves

8

Geschossführung, ca. (mm)
Rifling, approx. (inch)

569
22.4

Laufmündung–Ø (mm)
Muzzle–Ø (inch)

16
0.63

Schaftmaterial
Stock material

Nussbaumholz
Walnut

Schaftkappe
Butt plate

Kunststoff
Synthetic

Schaftlänge (mm)
Length of pull (inch)

360
14.2

Gesamte Schaftlänge (mm)
Total length of stock (inch)

745
29.3

Gesamtlänge, ca. (mm)
Total length, approx. (inch)

1.050
41.5

Gesamtgewicht, ca. (kg)*
Total weight, approx. (lbs)*

2.7
6.0

*Gewichtsangaben abhängig von Visierung und Schaft .
*Weight depending on sight set and stock.
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