Modelo 8002 Ar-Comprimido
a mais jovem revolução tecnológica
LG Modell 8002:
Gut ist nicht gut genug. ANSCHÜTZ hat für die
über lange Jahre sehr erfolgreiche Match-Luftgewehrserie 2002 einen Nachfolger entwickelt.
Mit dem neuen Pressluftgewehr Modell 8002
profitieren die Schützen von den Erkenntnissen,
die ANSCHÜTZ durch seine jüngste technische
Revolution im Luftgewehrbereich gesammelt hat.
Ein Match-Pressluftgewehr, das allen modernen
Anforderungen an ein Wettkampfluftgewehr
und dem neuesten Stand der Technik entspricht.

Das System ist nur bei einem völlig geschlossenen Verschluss gespannt. Sollte der Spannhebel nicht komplett geschlossen werden,
federt er automatisch zurück, so dass eine
Schussabgabe nicht möglich ist.
Sichere Trockentrainingseinheit. Der Trockentrainingsmodus kann nur in gespanntem Zustand
umgeschaltet werden, so dass ein Entspannen
des Systems durch Betätigen des Trockentrainingswippschalters nach Auslösen des Abzugs
nicht möglich ist. Dadurch wird eine unbeabsichtigte Schussabgabe vermieden.

System:
Rückstoss- und erschütterungsfreies ANSCHÜTZ
Pressluft-System, mit vibrationsabsorbierenden
Elastomeren in den Systemträger eingebettet.
Verwendung neuester Materialien und Techniken,
u.a. beim neuen Schlagstück, verkürzt erheblich
die ohnehin schon schnelle Schussentwicklungszeit des bisherigen Modells 2002.
Neu entwickelte mechanische Abzugseinheit
bietet auf Grund der Verwendung einheitlichen
Materials auch bei extremen Temperaturen ein
konstant gutes Abzugsverhalten.

Diopter
Diopter

Patentierte Luftfilter gegen Verunreinigungen im Druckregler und im Ventil gewährleisten eine einwandfreie Funktion der
Presslufttechnik. Auch der Nachfülladapter ist
mit einem Luftfilter ausgestattet.
Die Alu-Pressluftkartusche (max. 200 bar Fülldruck) ist mit einem Manometer ausgestattet und
leicht von Hand ohne Werkzeug auswechselbar.
Schusskapazität mit einer Füllung von 200 bar
ca. 300 Schuss. Wartungsfreundliche Ventileinrichtung ermöglicht eine äusserst präzise
Schussabgabe und eine ultra-kurze Schussentwicklungszeit bei höchster Druckkonstanz von
Schuss zu Schuss.
2-teiliges Laufgewicht 4745, 50 g

Trockentraining/Sicherung

Raia/Cano dividida em dois: 4745, 50 g

Dry firing/Trava de segurança

Spannhebel
Alavanca

Schaftbacke
Encosto do rosto

Verstellb. Vorderschafterhöhung
Base da coronha ajustável

Alu-Säulen
Colunas em aluminio

Stahlsäulen 100 g
Colunas em aço 100 g

Neuer Abzug
Novo gatilho

Schaftkappe

Luftfilter_
Filtro do
ar-compr.

Capa da coronha

Gewichtsring 4742, 25 g
Anéis de peso 4742, 25 g
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8002 Pressluft Alu
mit Alu-Schaftkappe 4759.
Abbildung mit Visierung 7020.
8002 Ar-Comprimido com capa
da coronha 4759.
Equipado com mira 7020.

Gewinde f. Gewichtsträger
Rosca para as guias de peso

Rifle de Ar-Comprimido modelo 8002:

Bom não é bom suficiente. A ANSCHÜTZ desenvolveu um sucessor do rifle de ar-comprimido modelo
2002 que fez muito sucesso por muitos anos. Com
este novo modelo, o 8002, toda a experiência e
inovação tecnológica desenvolvida pela ANSCHÜTZ
ao longo dos anos está disponível para ser desfrutada pelos atiradores. Ou seja, um rifle de alta tecnologia. É um rifle de ar-comprimido que possue tudo
o que existe de mais moderno na atualidade, adequado
às necessidades de tecnologia dos torneios mundiais.

Sistema:

Este sistema da ANSCHÜTZ não tem a "retranca" e
a vibração por possuir um mecanismo de absorção
à base de Elastômeros. Com o uso de materiais novos
e tecnologia de ponta encurta-se ainda o tempo de
fechamento que já era rápido nos modelos 2002.

O mecanismo do gatilho recebe uma tecnologia
totalmente nova, utilizando materiais novos oferecendo uma qualidade de disparo constante mesmo
com extremas altas temperaturas.
O sistema somente é friccionado quando o mecanismo estiver totalmente fechado. O mecanismo
pula automaticamente de volta, assim um novo disparo não é possível.

Pistolengriff

Best.-Nr.: 560.2935

Pegada da coronha

Filtro de ar patenteado contra sujeira.

Para garantir a funcionalidade da tecnologia do
ar comprimido o filtro de ar foi desenvolvido para
proteger o regulador de pressão e o garantir um
bom funcionamento da válvula. O cilindro de arcomprimido também já vem equipado com um
filtro de ar.
O cilindro de ar-comprimido (máx. 200 bar) em
aluminio já vem equipado com um manômetro e
pode facilmente ser trocado sem a necessidade de
ferramentas.
Com uma carga de 200 bar o cilindro tem uma
autonomia de até 300 disparos. A ausencia de
manutenção na válvula possibilita uma sequência
uniforme e ultra-curta nos disparos, mantendo
sempre uma pressão constante disparo a disparo.

Dieses Symbol zeigt Ihnen die vielseitigen Möglichkeiten der Balanceveränderung mit original ANSCHÜTZ
Zubehör.

Schaftarten:
Anatomisch perfekte Schäfte mit der einzigartigen und vielseitig verstellbaren ANSCHÜTZ
Aluminium Schaftkappen- und Backenverstellung.
Die Balance des Luftgewehrs kann durch eine
Vielzahl von Gewichten, Gewichtsringen und
Laufgewichten individuell auf jeden Schützen
eingestellt werden.
Der Aluschaft kann wahlweise in Rechts- oder
Linksversion geliefert werden. Griff, Backe und
Vorderschaft sind aus PRO-Grip Material, welches eine rutschfeste raue Oberfläche besitzt.
Der Grip kann je nach Bedarf vom Schützen
mit einfachem, feinen Schmirgelpapier geglättet und somit dem individuellen Empfinden des
Schützen angepasst werden (siehe Abb.).

Die Modellvielfalt reicht neben den AluminiumSchaftvarianten von einem Rechts/Links-Holzschaft in der Vereinsversion über die farbige
Schichtholzversion in Rechtsausführung bis hin
zur Juniorvariante.

Este símbolo identifica a possbilidade de
ajustes e balanceamentos com a ajuda
dos acessórios originais da ANSCHÜTZ.

Tipos de coronhas
Perfeito ajuste da coronha em aluminio com as
capas da coronha e os encostos para o rosto da
ANSCHÜTZ.
O balanceamento do rifle poderá ser ajustado
com a ajuda dos blocos, anéis ou barras de contrapeso.
A coronha em aluminio está disponível tanto para
destros como para canhotos. A pegada, o encosto
do rosto e o adaptador de altura estão revestidos
com PRO-Grip, um material emborrachado e áspero
que impossibilita qualquer "escorregão". O PRO-Grip
pode ainda ser lixado para se obter uma outra
superfície, menos áspera, dependendo da necessidade de cada atirador (Veja foto ao lado).

Präzisions-Matchlauf__
__

Raia de precisão

Vorderes Laufgewicht 68 g

Dianteira do cano da raia pesa 68 g

Korntunnel
Mira dianteira
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8002 Pressluft Alu mit Alu-Schaftkappe 4759.
Abbildung mit Visierung 7020.
8002 Ar-Comprimido com capa da coronha 4759.
Foto com mira 7020.

Best.-Nr.: 560.2930
Pressluftkartusche
Cilindro de ar-comprimido

Alu-Schaft
Coronha em aluminio
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8002 Pressluft JUNIOR mit Alu-Schaftkappe 4758.
Lieferung inkl. Visierung.

8002 Ar-Comprimido Junior com capa da coronha 4758.
Foto com kit de mira.
Best.-Nr.: 560.2902

Schiebegewichte (2 Stück) je 180 g
Pesos móveis (2 peças) 180 g cada
Lieferumfang:
Modell 8002 Aluschaft:
Zubehör-Box mit Entlüftungsbuchse, Fülladapter mit Ablassschraube, Spezialfett 4425, Innensechskantschlüssel (5 Stück), Sicherungsscheiben, O-Ringe, Laufgewicht und Schiebegewichte (2
Stück unter der Vorderschafterhöhung), Bedienungsanleitung mit
Original-Schussbild.
Modell 8002 JUNIOR:
inkl. Visierung, Fülladapter mit Ablassschraube, Innensechskantschlüssel (5 Stück), O-Ringe, Bedienungsanleitung mit OriginalSchussbild.
Modell 8002 VEREIN:
inkl. Visierung, Fülladapter mit Ablassschraube, Innensechskantschlüssel (5 Stück), O-Ringe, Laufgewicht, lange Alu-Säulen, Bedienungsanleitung mit Original-Schussbild.
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8002 Pressluft VEREIN mit Alu-Schaftkappe 4758.
Lieferung inkl. Visierung.
8002 Ar-Comprimido CLUBE com capa da coronha 4758.
Best.-Nr.: 560.2910
Foto com kit de mira.
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8002 Pressluft BUNT mit Alu-Schaftkappe 4759.
Abbildung mit Visierung 6834.
8002 Ar-Comprimido COLORIDO com capa da coronha 4759.
Best.-Nr.: 560.2955
Foto com mira 6834.

Modell 8002 BUNT, LIGHT und AUFLAGE:
Wie beim Aluschaft, jedoch ohne Schiebegewichte.

Fornecido com:
Modelo 8002 com coronha em aluminio:

Kit para esvaziamento de ar, adaptador para enchimento do cilindro
de ar, graxa especial 4425, chaves Allan (5 pc), discos de segurança,
anéis tipo "O", blocos de contra-peso e pesos móveis (2 peças parafusadas no trilho para adaptadores), manual do usuário e alvos.
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8002 Pressluft Alu LIGHT mit Alu-Schaftkappe 4759.
Abbildung mit Visierung 7020.
8002 Ar-Comprimido LIGHT com capa da coronha 4759.
Foto com mira 7020.
Best.-Nr.: 560.2937

Modelo 8002 JUNIOR:

Com kit mira, kit para esvaziamento de ar, chaves Allan (5 pc), anéis
tipo "O", manual do usuário e alvos.

Modelo 8002 CLUBE:

Com kit mira, kit para esvaziamento de ar, chaves Allan (5 pc), anéis
tipo "O", blocos de contra-peso, colunas em aluminio mais compridas,
manual do usuário e alvos.

Modelo 8002 COLORIDO, LIGHT e SALDO:

Igual ao modelo 8002 com coronha em aluminio porém sem os pesos
móveis.
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8002 Pressluft AUFLAGE mit Alu-Schaftkappe 4759A (Auflage).
Abbildung mit Visierung 7020.
8002 Ar-Comprimido SALDO com capa da coronha 4759A (Saldo).
Best.-Nr.: 560.2940
Foto com mira 7020.

