Für neue Herausforderungen
F27A Challenger

W w!
F27A Challenger.

F27A-690 Challenger im ahg-Holzschaft
F27A-690 Challenger in wood stock

F27A Challenger:
In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen
Sportschützen und den daraus resultierenden
Erkenntnissen ist dieses hochpräzise KKMatchgewehr entwickelt worden. Die
Verwendung von hochwertigen Materialien
in Verbindung mit solider und bewährter
Technik geben nicht nur dem Weltklasseschützen die Treffsicherheit, die man
braucht, um erfolgreich zu sein.
Die zentrische Verriegelung des Geradezugverschlusses mit der Hülse, nimmt die
auftretenden Kräfte bei der Schußabgabe
optimal auf. Weltweit schätzen schon
Biathleten die Zuverlässigkeit, Präzision und
den Bedienungskomfort beim Ladevorgang.
Bei Schußabgabe auftretende Laufschwingungen, die Präzision und Rückschlagverhalten negativ beeinflussen, werden mit

G & E Aluschaft
Lieferumfang:
F27A im G & E Aluschaft mit Korntunnel Swing 9755,
Vorderschaftserhöhung und ahg-Handstop Integral 6229
ohne Diopter.
Zubehör:
ANSCHÜTZ Diopter Art.-Nr.: 7002/20.

G & E aluminium stock
Delivered with:
F27A in G & E alustock with front sight Swing 9755,
forend raiser block, and ahg-Hand stop Integral 6229
without rear sight.
Accessories:
ANSCHÜTZ rear sight Art.-Nr.: 7002/20.

einem speziellem Laufbett im Vorderschaft
erheblich reduziert.

ebenfalls schwingungs- und vibrationsdämpfende
Eigenschaften und ist speziell für die Anforderungen im
Schießsport entwickelt. Alle verwendeten Teile am
Schaft sind aus korrosionsfreien Materialien gefertigt.
Die verstellbaren Elemente, wie z.B. an der Schaftbacke,
sind in ihrer Funktion getrennt und einzeln verstellbar.
Im Schaft eingebautes vibrationsdämmendes Material
ergibt ein Höchstmaß an Schießkomfort und Treffsicherheit.

Schaft:
Dieses ahg Spitzenmodell steht Ihnen in 2 Schaftvarianten zur Verfügung:
1. ahg Holzschaft:
Ein längenverstellbarer, naturbelassener Loch-Matchschaft mit vielseitig verstellbarer Schaftkappen- und
Backenverstellung, sowie eine flache und in der Höhe
einstellbare Vorderschaftserhöhung 4856 und individuell
einstellbare Hakenkappe.
2. G & E Aluschaft:
Der Aluminiumschaft RS Revolution, hergestellt von
GRÜNIG & ELMIGER, ist auf modernsten CNC
Fräszentren aus Vollmaterial gefertigt. In langen
Versuchsreihen wurden Softwareprogramme und
Fertigungstechniken eigens dafür berechnet und
entwickelt. Die verwendete Aluminiumlegierung hat

Hakenkappe:
Die bewährte ANSCHÜTZ Hakenkappe 2213-8700
rundet das Modell F27A Challenger in beiden
Schaftvarianten optimal ab. Die Hakenkappe kann
horizontal, vertikal und radial schnell und sicher verstellt
werden.
Zusätzlich kann die Gewichtsverteilung durch den neuen
ahg-Stabilisator 8020 bei beiden Schaftvarianten
individuell optimiert werden.

Laufbett
Speziell entwickeltes, selbstjustierendes Laufbett aus
Aluminium. Laufauflage aus extrem vibrationsabsorbierendem Elastomer. Negativ auftretende Laufschwingungen werden bei Schußabgabe reduziert.
Barrel channel:
Especially developed self-adjusting barrel channel of
aluminium. Barrel support of extremely vibrationabsorbing elastomer. Negative barrel vibrations at shot
release are reduced.
Lieferumfang:
F27A im ahg-Holzschaft mit Korntunnel Swing 9755,
Vorderschaftserhöhung 4856 und ahg-Handstop Integral
6229. Ohne Diopter.
Zubehör:
ANSCHÜTZ Diopter Art.-Nr.: 7002/20.
Delivered with:
F27A in ahg-hardwood stock with front sight Swing 9755,
forend raiser block 4856 and ahg-hand stop Integral
6229. Without rear sight.
Accessories:
ANSCHÜTZ rear sight Art.-Nr.: 7002/20.

Laufverlängerung Art. Nr.: 4513
Verlängerung um 11 cm

Barrel extension Art. No.: 4513
Extension by 4.4 inch

Stabilisator:
Verbessert bei Schussabgabe das Rückschlagverhalten und
vermindert bei optimaler Einstellung die Aufwärtsbewegung
des Sportgewehres. Hierzu können Sie mit Hilfe der
Gewichte die Hebelkräfte axial, vertikal und horizontal individuell
abstimmen. Mit den mitgelieferten anschraubbaren Stahlstützen
lässt sich der Stabilisator gleichzeitig als Zweibein verwenden.

Stabilizer:
This stabilizer reduces the recoil movement of your rifle.
With the help of the weights you may tune the lever power
individually in axial, vertical and horizontal direction.
When the enclosed two steel supports are screwed to the
stabilizer, it may be used as bipod.

Stabilisator Art.-Nr.: 8020
Stabilizer Art.-No.: 8020

F27A Challenger:
This highly accurate small bore target rifle has been
developed in close cooperation with experienced
target shooters and the knowledge resulting from it.
The use of high quality materials combined with
solid and renowned technology offers the precision
necessary to be successful not only to top class
shooters.

Stock:
This ahg-special model is available in two versions:

All stock parts are made of corrosion-free materials.
The adjustable elements such as the cheek piece can
be adjusted independently from each other. The vibration
damping material used for the stock offers best shooting
properties and utmost accuracy.

The centered locking mechanism of the straight pull
action with the receiver offer an optimum absorption
of the force created at shot release. Worldwide
biathletes already prefer the reliability, accuracy
and easy handling features during loading.

2. G+E aluminum stock:
The aluminum stock RS Revolution of GRÜNIG &
ELMIGER is manufactured out of the solid material on
state-of-the-art CNC milling centers. Long test series
have produced special software programs and
manufacturing techniques for this stock. The aluminum
alloy also has vibration damping properties and has
especially been developed to fulfil the requirements of
target shooting.

Barrel vibrations which occur at shot release and
might influence accuracy and recoil negatively, are
reduced by s special barrel channel in the forend
stock.

1. ahg wood stock:
Thumbhole stock adjustable in length, non-stained, with
versatile butt plate and cheek piece adjustments as well
as a flat forend raiser block 4856 adjustable in length
and individually adjustable hook butt plate.

Hook butt plate:
The renowned ANSCHÜTZ hook butt plate 2213-8700
completes both stock variations of the model F27A
Challenger in an optimum way. It is possible to adjust
the hook butt plate horizontally, vertically and radially
very quickly.
In addition the weight distribution can be optimised
individually by the new ahg-stabilizer for all two stock
variations.

Erfahrene Sportschützen
entwickelten dieses hochpräzise Matchgewehr

Modell
Model

Schaftart
stock version

Kaliber
Caliber

Lauflänge
Barrel length

Geschossführung
Rifling

Gesamtlänge
Total length

Visierlänge
Length of sighting

Gewicht
Weight

Ausführung
Version

F27A-660
F27A-660

ahg
G & E Alu

.22 l.r.
.22 l.r.

66 cm / 25.9 “
66 cm / 25.9 “

66 cm / 25.9 “
66 cm / 25.9 “

106-109 cm / 41.7“-42.91”
106-109 cm / 41.7“-42.91”

80 cm / 31.4”
80 cm / 31.4”

5,3 kg / 11.66 lbs
5,3 kg / 11.66 lbs

Einzellader/Single loader
Einzellader/Single loader

F27A-690
F27A-690

ahg
G & E Alu

.22 l.r.
.22 l.r.

69 cm / 27.1 “
69 cm / 27.1 “

69 cm / 27.1 “
69 cm / 27.1 “

109-112 cm / 42.91“-44.09”
109-112 cm / 42.91“-44.09”

83 cm / 32.67”
83 cm / 32.67”

5,6 kg / 12.34 lbs
5,6 kg / 12.34 lbs

Einzellader/Single loader
Einzellader/Single loader

ahg-Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstraße 26
D-89079 Ulm-Wiblingen/Germany

Phone (++49) - 731 - 42031
Phone (++49) - 731 - 42034
Fax
(++49) - 731 - 42033

Internet www.ansc huetz-spor t.com
e-mail ahg-info@anschuetz-sport.com

D SCHI 7/03 © Design Agentur Berstecher & Schoblocher · www.design-agentur.de

F27A Challenger

