SCHALLDÄMPFER
SOUND MODERATOR
5 cm · 1.9 inch

1
Modell Overbarrel · Model Overbarrel.
Gewicht: ca. 420 g · Weight: approx. 0.9 lbs
27,5 cm · 10.8 inch

5 cm · 1.9 inch

2
Modell Quick Connect · Model Quick Connect.
Gewicht: ca. 500 g · Weight: approx. 1.1 lbs

Quick Connect Adapter, für die schnelle und wiederholgenaue
Montage des Schalldämpfers, der Mündungsfeuerbremse oder Schutzhülse.
Quick Connect adapter, for the fast and repeatable assembly
of the sound moderator, the muzzle brake or protection sleeve.
Best.-Nr.: 014583 (M15x1)
Best.-Nr.: 014584 (M17x1)
Best.-Nr.: 014585 (½ Zoll - 28 UNEF)

Mündungsfeuerbremse für Quick Connect Adapter,
schützt den Adapter und reduziert den Rückschlag.
Muzzle break for Quick Connect adapter,
protects the adapter and reduces recoil.
Best.-Nr.: 014567

Montageschlüssel, für Schalldämpfer
Modell Overbarrel und Quick Connect.
Assembly tool, for sound moderator
model Overbarrel and Quick Connect.
Best.-Nr.: 014587

Der neue ANSCHÜTZ Overbarrel Hochleistungsschalldämpfer überzeugt durch herausragende Dämpfungsleistung und hervorragende Rückstoßminderung.
Der Schalldämpfer und das einteilige Innenleben
(Monocore) wurde durch aufwendige Verfahren und
in enger Zusammenarbeit mit Jägern entwickelt. Durch
den Monocore in Form einer Doppelhelix findet die
Dämpfung des Mündungsknalls in zwei getrennten
Kammern innerhalb des Schalldämpfers statt. Um die
Länge ihrer Jagdwaffe mit aufgeschraubtem Schalldämpfer so kurz wie möglich zu halten, sind 6 cm
der Gesamtlänge des Schalldämpfers über dem Lauf
angebracht. Dadurch verlängert sich Ihrer Waffe mit
aufgeschraubtem Schalldämpfer um nur 18,5 cm. Die
aus dem Vollen gefrästen Bauteile bilden eine robuste
Gesamtkonstruktion und vereinen geringes Gewicht
und Volumen bei maximaler Stabilität. Die einfache
Konstruktion des Schalldämpfers ermöglicht einfachste
Handhabung und Reinigung.
Best.-Nr.: 014570 (.30 Kaliber/.30 caliber)
Best.-Nr.: 014571 (8 mm Kaliber / 8 mm caliber)
Best.-Nr.: 014843 (9,3 mm und Magnum Kaliber
9.3 mm and Magnum caliber)

2 Mod. Quick Connect
Mit dem neuartigen und innovativen Quick Connect
System lässt sich der neue ANSCHÜTZ Quick
Connect Hochleistungsschalldämpfer mit nur einem
Handgriff auf ihre Jagdwaffe aufstecken und erspart
Ihnen das Aufschrauben des Schalldämpfers. Höchste
Ansprüche an die Fertigung der Schnittstellen und der
Bauteile garantieren maximale Stabilität, Robustheit
und ein wiederholgenaues Anbringen des Schalldämpfers. Der Quick Connect Adapter ist in verschiedenen Gewindegrößen verfügbar und ermöglicht somit den Einsatz des Schalldämpfers auf verschiedenen
Waffen. Alternativ kann auf dem Quick Connect Adapter eine Mündungsfeuerbremse oder eine Schutzhülse
aufgesteckt werden, welche die präzise gefertigten
Schnittstellen des Adapters vor Beschädigungen schützen. Das neu entwickelte Innenleben (Monocore) des
Schalldämpfers wurde in Form eine Doppelhelix konstruiert und dämpft den Mündungsknall in zwei getrennten Kammern.
Best.-Nr.: 014572 (.30 und 8 mm Kaliber
.30 and 8 mm caliber)

34 dB

BIS ZU 34 dB DÄMPFUNGSLEISTUNG
UP TO 34 dB DAMPING PERFORMANCE

The new ANSCHÜTZ Overbarrel high-performance
sound moderator impresses with outstanding damping performance and excellent reduction of recoil.
The sound moderator and the one-piece inner life
(Monocore) was developed by elaborate procedures
and in close cooperation with hunters. Due to the monocore in the form of a double helix, the damping of
the muzzle blast takes place in two separate chambers
within the sound moderator. To keep the length of your
hunting weapon with the screwed-on sound moderator as short as possible, 2.3 inch of the total length
of the sound moderator is fitted over the barrel. As a
result, your weapon with a screwed sound moderator is extended by only 7.3 inch. The components are
milled our from high strength materials and produce
a solid and robust overall design, and combine low
weight and volume with maximum stability. The simple
design of the sound moderator allows easy handling
and maintenance.
Lieferumfang / Delivery volume:
Montageschlüssel
Assembly tool

34 dB

Monocore
Mod. Overbarrel

BIS ZU 34 dB DÄMPFUNGSLEISTUNG
UP TO 34 dB DAMPING PERFORMANCE

With the new and innovative Quick Connect system,
the new ANSCHÜTZ Quick Connect high-performance sound moderator can be attached to your hunting
rifle with only one handgrip and and you don‘t have to
thread on the sound moderator. Maximum demands
on the manufacturing of the interfaces and the components guarantee maximum stability, robustness and
a repeatable mounting of the sound moderator. The
Quick Connect adapter is available in a variety of
thread sizes, allowing the use of the sound modeator
on different weapons. As an alternative, the Quick
Connect adapter can be used to attach a muzzle break
or a protection sleeve, which protects the adapter‘s
precisely designed interfaces from damage. The newly
developed inner life (monocore) of the sound moderator is designed in the form of a double helix and
damping the muzzle blast in two separate chambers.
Lieferumfang / Delivery volume:
Mündungsbremse und Montageschlüssel
Muzzle break and assembly tool

Monocore
Mod. Quick Connect
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1 Mod. Overbarrel

24,5 cm · 9.6 inch
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