Das Schützen-Outfit der Weltmeister und Olympiasieger
The shooter‘s outfit for world and Olympic champions

Jacken, Hosen, Schuhe,
Handschuhe und Accessoires
für ambitionierte Schützen.
Shooting jackets, trousers, boots,
gloves and accessories
for ambitious shooters.

Alle Jacken und Hosen aus unserem Sortiment können in den handelsüblichen
Ausführungen für Rechts- und Linksschützen sowie als Massbekleidung gefertigt werden.
All jackets and pants from our assortment are available for right and left hand shooters and custom-made.

Seit über 25 Jahre sind wir weltweit
der Garant für Ihren Erfolg!

Unsere erfolgreichen Schützen:
Our Successful Shooters:
Katerina Emmons

Schiesssportbekleidung ist im Sportschiessen sicher nicht alles.
Aber ohne eine passende und stabilisierende Bekleidung ist alles nichts.
Als ich zum ersten Mal Europa- und Weltmeister im Armbrust-, Kleinkaliber- und
Luftgewehrschiessen (mit neuem Weltrekord) wurde, war mir längst klar, welchen
Stellenwert gut sitzende Jacken und Hosen haben.
Heute, viele Jahre später, nutze ich meine ganze Erfahrung bei der Entwicklung
moderner Schiesssportbekleidung. Die nationalen und internationalen Erfolge,
die mit unserer Ausrüstung seit vielen Jahren erzielt werden, sprechen für sich.
Überzeugen auch Sie sich davon, ebenso wie Katerina und Matt Emmons,
mehrfache Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008
und viele erfolgreiche Schützen weltweit.
Wählen Sie aus einem vielfältigen Sortiment an Jacken, Hosen, Schuhen, Handschuhen und Zubehör. Sie werden begeistert sein von der Auswahl und dem
Service, den wir Ihnen im Konfektionsbereich und besonders im Massbereich bieten.
Hier sind wir weltweit führend im Bezug auf Passform und Qualität.
Darauf sind wir stolz!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrer KUSTERMANN Ausrüstung, die wir gerne
für Sie entwickeln, designen und auf Ihre ganz persönlichen Wünsche abstimmen.
Für Ihre Vorschläge und Vorlieben haben wir immer ein offenes Ohr.
Des Weiteren möchten wir Sie noch in Kenntnis setzen, dass wir uns nach reiflicher
Überlegung im Zuge der Nachfolgeregelung entschlossen haben, den Vertrieb
sämtlicher Produkte der Kustermann GmbH künftig über die Firma ahg-Anschütz
Handels GmbH abzuwickeln.
Wir sind der festen Überzeugung, mit der Firma ahg-Anschütz Handels GmbH
einen seit Jahrzehnten in der Branche tätigen und kompetenten Partner gefunden
zu haben, welcher in der Lage ist, den hohen Qualitätsstandard der Kustermann
Produkte weiterhin zu gewährleisten.
Viel Spass beim Blättern wünscht Ihnen Ihr Kustermann-Team.

• Welt- und Europameisterin
• Mehrfache Weltcup Siegerin
• Bronzemedaille bei Olympia 2004
• Gold und Silber Medaillengewinnerin
bei Olympia 2008
• World- and European champion
• Winner of several World Cup
Competitions
• Winner olympic bronze medal in 2004
• Winner of gold and silver medal
Olympics 2008

Matt Emmons

• mehrfacher Welt Cup Sieger
• mehrfacher Weltmeister
• Weltrekordhalter liegend mit 600 Ringen
• Gold und Silber Medaillengewinner
bei Olympia
• multiple World champion
• Winner of several World Cup
Competitions
• World record holder in 600 prone
• Winner olympic gold and silver medal

We have been the world wide guarantee
for your success for more than 25 years

Julian Justus

Of course, shooting sportswear is not everything in shooting sport.
But everything is nothing without clothes that fit and stabilise.
A long time before I won the European and World Championships in Crossbow,
Small Caliber and Air Rifle shooting for the first time (with a new world record),
the importance of well fitting jackets and trousers had become clear to me.
Today, many years later, I make use of all my experience in developing modern
shooting sportswear. The national and international successes achieved for many
years with the aid of our equipment speak for themselves.

1970 Arizona:
Weltmeister Gottfried Kustermann
mit Weltrekord im Luftgewehrschiessen
Einzel und mit der Mannschaft:
10 x Weltmeister
16 x Europameister
44 x Deutscher Meister
1970 Arizona:
World champion Gottfried Kustermann
with world record in air-rifle-shooting
Individual and as a team member:
10 x World champion
16 x European champion
44 x German champion

Please see for yourselves, as did Katerina and Matt Emmons, multiple medalwinners
during Olympics 2004 and 2008, and many successful marksmen and marks
woman all over the world.
Make your choice from a large range of many and diverse jackets, trousers, shoes,
gloves and accessories. You will be taken by the wide selection and first class
service we offer you not only in the area of ready-made sportswear, but especially in
the tailor-made clothing area. In this field we are a world wide leader with respect to
fit and quality. We are proud of that!

• Weltcup Sieger 2010 in Peking
• Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2009 in Osijek
• Winner of the World Cup
Competition 2010 in Peking
• Winner bronze medal at the European
championship 2009 in Osijek

Dick Boschmann

We wish you great success with your Kustermann clothing which we would like to
develop and design for you and harmonize according to your personal wishes.
We will always be ready to listen to your suggestions and preferences.
We would like to inform you that after careful consideration we have decided to
distribute all products of the Kustermann GmbH in the future through ahg-Anschütz
Handels GmbH.

• Europameister
• mehrfacher Weltcup Sieger
• mehrfacher niederländischer Meister
• mehrfacher Olympia Teilnehmer

We are convinced that we have found a competent partner who has been active
in our shooting business for decades and who is in the position to ensure the high
quality standard of the Kustermann products in the future.

• European champion
• Winner of several World Cup
Competitions
• multiple Olympic Competitor
• multiple champion of Netherlands

Have a lot of fun browsing through this catalogue! Your Kustermann team.

Schiessschuh | Shooting Boots

MONACO EVOLUTION
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Andere Farbkombinationen ohne Aufpreis!
Other color combinations without extra charge!
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MONACO EVOLUTION besitzt
alle wesentlichen Details, die einen
guten Schiessschuh auszeichnen um
optimalen Komfort und Standsicherheit
zu erreichen.
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 er ganze Schuh ist aus Glattleder
D
gefertigt, um eine noch grössere
Stabilität zu erreichen.
Im Zehenbereich wurde der Schuh
den ergonomischen Notwendigkeiten
in Höhe und Breite um 3 mm vergrössert um einen besseren Komfort auch
für breitere Füsse zu erreichen.
Der Fersenkeil hat eine Gesamthöhe
von 16 mm und verbessert das
Balancegefühl.
Die Senkelstopper ermöglichen
ein noch präziseres Schnüren im
Fersentiefzugbereich.
Die bewährte 4-Zonen-Schnürung
zur optimalen Einstellung der Zehen-,
Rist-, Fersentiefzug-, Waden- und
Schienbein- Schnürung.
Doppel-Zug-Klettverschluss im Achillessehnen-Bereich zur individuellen
Anpassung des Schuhs an den Fuss.
Feinste Verarbeitung im Aussen- und
Innenschuhbereich.
Fussbett nach orthopädischen Grundsätzen gestaltet aus Weichschaum
„Biofit“ mit Lederdeckelsohle.

The MONACO EVOLUTION model
has all of its predecessor‘s main details,
however, it has also been improved
introducing five important new features
and now offers even more comfort and
steadiness.
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Farbkombination: grau / schwarz

Colour Combination: grey / black

Obermaterial: 100% Leder

Material: 100% leather

Laufsohle: Gummi

Sole: India rubber

Grössen: 36–48 (EU) / 3–13

Sizes: 36–48 (EU) / 3–13

Art.-Nr.: 99300

Art.-Nr.: 99300

Wichtig: Auf Wunsch können wir die
Kustermann Monaco Schiessschuhe
auch in anderen Farbkombinationen
fertigen. Folgende Kombinationen
sind möglich, Grundfarbe schwarz
mit Zusatzfarbe siehe Farbring 9 .
Lieferzeit für die Sonderanfertigungen
ca. 2-3 Wochen.

Important: Upon request we can have
Kustermann boots mod. Monaco also
manufactured in other colors. Following
combinations are possible: basic black
with colors as per chart 9 .
Delivery time for custom-made products
approx. 2-3 weeks.
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T he whole boot is made of smooth
leather, to achieve an even greater
stability.
The toe area of the boot has been
adapted in height and width by 3 mm
to suit ergonomic necessities and give
more comfort to wider feet.
The heel’s wedge has a total
thickness of 16 mm and thus
improves the feeling for balance.
The new boot lace stoppers allow an
even more precise lacing in the lower
heel area.
The reliable 4-zone lacing for
optimal position of the toes, instep,
lower heel, calf and shinbone.
Double-pull Velcro fastener around
the Achilles heel for individual
adjustment of the boot to the foot.
Finest finish in the outer and inner
boot areas.
Foot beds according to orthopedic
principles designed from soft foam
“Biofit” with leather top sole.

Schiessjacke | Shooting Jacket

MONACO FUSION
Monaco Fusion
Das Rückenteil besteht aus einem form
stabilen, aber flexiblen Elastomer, das
auf einen Baumwollträger kaschiert ist.

Monaco Fusion
The back part is made from a firm but
flexible elastomer which is fixed onto
a cotton basis.

• Höchstmögliche Stabilität bei
entspannter Körperhaltung.
• Bestmögliche Anpassung für die
Anschläge: „liegend-stehend-kniend“
durch ausgefeilte Schnitttechnik.
• Top Grip Beläge an Ellenbogen und
Schulter sorgen für optimalen Grip.
• Verarbeitung der besten Materialien
„Made in Germany“.
• Längsgenähtes Rückenteil aus Doppelleinen entlastet die Wirbelsäule.
• Schultergürtel in Rauhleder für
angenehmeren Tragekomfort in
den Anschlägen.
• Ärmelvorderseite oben in Glattleder
unten in Rauhleder.
• Breiter verstellbarer Schulterriemen
ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schaftkappe im Liegendanschlag.

• Highest possible stability by relaxed
posture.
• Ultimate adaptability for the positions:
prone-standing-kneeling by
use of stylised cutting techniques.
• Top Grip padding on elbow and
shoulder for a better grip.
• Finished in the best materials
„Made in Germany“.
• Back-piece sewn lengthwise for
relaxing of the spine.
• Shoulder cut made of suede leather
for more comfort in different
positions.
• Front/top-side of sleeve in smooth
leather, bottom top-side in suede
leather.
• Adjustable shoulder strap allow
controlled creasing for the best fit
of the butt plate.

Farbkombination:
blau / weiss /schwarz /gelb

Colour Combination:
blue / white / black / yellow

Material:
40% Leder, 30% Kautschuk,
30% Baumwolle

Material:
40% leather, 30% elastomer,
30% cotton

Art.-Nr.: 99150

Art.-Nr.: 99150
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Schiessjacke | Shooting Jacket

MONACO COMFORT
Die kombinierte Leder/Leinen-Schiess
jacke MONACO COMFORT vereinigt in sich alle nur wünschenswerten
und vorstellbaren Details wie:

The combined leather/canvas shooting
jacket Model MONACO Comfort
combines all the desirable and conceivable details such as:

• Höchstmögliche Stabilität bei
entspannter Körperhaltung.
• Bestmögliche Anpassung für die
Anschläge: „liegend-stehendkniend“ durch ausgefeilte
Schnitttechnik.
• Top Grip Beläge an Ellenbogen
und Schulter sorgen für optimalen
Grip.
• Verarbeitung der besten Materialien „Made in Germany“.
• Längsgenähtes Rückenteil aus
Doppelleinen entlastet die
Wirbelsäule.
• Schultergürtel in Rauhleder für
angenehmeren Tragekomfort in
den Anschlägen.
• Ärmelvorderseite oben in Glatt
leder unten in Rauhleder.
• Breiter verstellbarer Schulterriemen
ermöglicht ein faltenfreies Einsetzen der Schaftkappe im Liegendanschlag.

• Highest possible stability by relaxed
posture.

Farbkombination:
blau / weiss /schwarz – oder nach
Ihren Wünschen

Colour Combination:
blue / white / black – or upon your
request

Material:
40% Leder, 60% Baumwolle
Futter: 100% Baumwolle

Material:
40% leather, 60% cotton
Lining: 100% cotton

Art.-Nr.: 99145

Art.-Nr.: 99145

• Ultimate adaptability for the positions:
prone-standing-kneeling by
use of stylised cutting techniques.
• Top Grip padding on elbow and
shoulder for a better grip.
• Finished in the best materials
„Made in Germany“.
• Back-piece sewn lengthwise for
relaxing of the spine.
• Shoulder cut made of suede leather
for more comfort in different positions.
• Front/top-side of sleeve in smooth
leather bottom top-side in rough
leather.
• Adjustable shoulder strap allow
controlled creasing for the best fit
of the butt plate.
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Schiessjacke | Shooting Jacket

LONDON

Auch bei der neuen Kustermann
Schießjacke „London“ verwenden
wir als Ausgangsbasis den seit Jahren
erfolgreich eingesetzten Schnitt, der sich
sehr bewährt hat und unsere KustermannJacken so erfolgreich macht. Dadurch ist
gewährleistet, dass in allen Anschlägen
eine optimale Passform erreicht wird.
Aufgrund des Materialmix aus Velon,
Subratex, Leinen und Leder wird eine
höchstmögliche Stabilität bei entspannter
Körperhaltung erreicht. Top Grip Beläge
an Ellenbogen und Schulter sorgen für
optimalen Grip. Schultergürtel in Glattleder sorgt für angenehmeren Tragekomfort
in den Anschlägen. Breiter, verstellbarer
Schulterriemen ermöglicht ein faltenfreies
Einsetzen der Schaftkappe im Liegendanschlag.

The new Kustermann shooting jacket
LONDON has the same original cut
which has been used successfully for
years. This guarantees that an optimal
fitting is given in all positions. The material mix of Velon, Subratex, leather and
canvas provides best possible stability
in relaxed position. Top grip sheets on
elbow and shoulders offer best grip.
Leather shoulder straps present comfortable wearing while in position and
allow controlled creasing for best fit of

the butt plate in prone position
Colour Combination:
grey / black / blue / white
Material:
40 % leather, 25 % canvas, 23 %
polyester tissue, 12 % Velon-cotton/
PES combined with PUR
Lining: 78 % cotton, 22 % polyester
tissue

Farbkombination:
grau/schwarz/blau /weiß

Art.-Nr.: 99120

Material:
40 % Rindleder, 25 % Baumwolle,
23 % Polyestergewebe, 12 % Velon-BW/
PES mit PUR koaguliert
Futter: 78 % Baumwolle, 22 % Polyestergewebe

Art.-Nr.: 99120

Schiesshose | Shooting Trousers

LONDON

Bei der Schießhose London wurde ein
Materialmix aus Leinen vorne und Subratex hinten verwendet. Der Hosenbund
und der Hosenverschluß aus Leder
bewirken mehr Komfort und erheblich
höhere Strapazierfähigkeit. An jedem
Bein ist hinten ein Zwei-Wege Reißverschluß angebracht. Top Grip- Besätze
an beiden Knien und am Gesäß sorgen
für einen sicheren Kniendanschlag.
Das kräftige Innenfutter gewährleistet
beste Haltefähigkeit. Der patentierte,
durch Schraubknöpfe verstellbare
Hosenverschluß garantiert individuelle
Anpassung (keine Druckstellen im
Anschlag „liegend“). Diese Schießhose
wurde von uns bis ins Detail nach den
Bedürfnissen der Weltmeister und
Olympiasieger konzipiert.

The shooting pants London is made
from a mixture of canvas in the front
and subratex in the back. The leather
waist-band and fastener bring about
more comfort and considerably higher
durability. There is a 2-way zip on the
rear-side of each leg. Top grip panels
on both knees and on the seat provide
a secure „kneeling“ position. The strong
innerlining ensures best holding ability.
The patented, adjustable screw-in
button trouser fastener enables individual adjustments (no pressure spots in
the „prone“ position). These shooting
trousers were designed by us in detail
according to the needs of the World
champions and Olympic winners.
Colour:
black/white - or upon your request

Farbe:
schwarz/ weiß
oder nach Ihren Wünschen

Material:
6 % leather , 47 % canvas,
47% polyester tissue
Lining: 100% canvas

Material:
6 % Rindleder, 47 % Baumwolle,
47% Polyestergewebe.
Futter: 100% Baumwolle.

Art.-Nr.: 99240

Art.-Nr.: 99240
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Schiessjacke | Shooting Jacket

MONACO SUBRATEX
MONACO SUBRATEX, die Basis
der Verarbeitung ist die gleiche wie
unser Erfolgsmodell MONACO
Comfort, jedoch wurde bei dieser
Jacke anstelle des Segeltuchs ein
neuartiges synthetisches Gewebe
verwendet. Es handelt sich hierbei um
eine technische Faser, die folgende
Eigenschaften aufweist:
• atmungsaktiv
• reissfest
• luftdurchlässig
• abwaschbar
• thermofixiert

MONACO SUBRATEX is basically
the same make as our successful model
MONACO Comfort, except for this
jacket we use a newly developed synthetic fibre instead of the usual canvas.
This being a technical fibre,
it has the following characteristics:
• actively respiring
• non-tear fabric
• pervious
• washable
• thermo-fixed
Which do not change the wearing
comfort during light- and temperature
fluctuations. In order to benefit fully
from the effect of this material, the lining
is also made from this type of tissue and
only in very few spots cotton is used.

Dadurch verändern
sich die Trageeigenschaften auch bei Lichtund Temperaturschwankungen nicht.
Um die Wirkung des Materials voll
auszunutzen, haben wir die Jacke
auch innen damit abgefüttert und nur
an wenigen Stellen Baumwollgewebe
verwendet.

Colour Combination:
white / black – or upon your request
Material:
70% polyester tissue, 15% PU (Velon),
10% cotton, 5% leather
Lining: 85% polyester tissue,
15% cotton

Farbkombination:
weiss/schwarz – oder nach Ihren
Wünschen
Material:
70% Polyestergewebe, 15% PU (Velon),
10% Baumwolle, 5% Leder
Futter: 85% Polyestergewebe,
15% Baumwolle

Art.-Nr.: 99149

Art.-Nr.: 99149

Schiessjacke | Shooting Jacket

SPEZIAL
The ideal double-canvas jacket for every
competitive shooter with high quality
grip panels and novel, particularly sturdy
back-piece. This jacket is suitable for all
disciplines and optimal for price-conscious shooters at all levels. Best stretching
material under armpit and elbow areas
guarantees mobility and prevents
pressure marks.
Closed inner elbow.

Die ideale Doppelleinenjacke für jeden
Wettkampfschützen mit hochwertigen
Grip-Besätzen und neuem, besonders
stabilem Rückenteil.
Diese Jacke ist für alle Disziplinen
geeignet und optimal für preisbewusste
Schützen jeglicher Leistungsklassen.
Bestes Stretchmaterial im Achsel- und
Armbeugenbereich garantiert Beweglichkeit und verhindert Druckstellen.
Armbeuge geschlossen.

Colour Combination:
blue /white

Farbkombination:
blau /weiss

Material:
100% cotton
Lining: 100% cotton

Material:
100% Baumwolle
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 99170

Art.-Nr.: 99170
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Schiesshose | Shooting Trousers

MOdell 1
Diese Doppelleinenhose ist Spitzen
qualität! Der Hosenbund und der
Hosenverschluss aus Leder bewirken
mehr Komfort und erheblich höhere
Strapazierfähigkeit. An jedem Bein ist
hinten ein Zwei-Wege Reissverschluss
angebracht. Top Grip-Besätze an
beiden Knien und am Gesäss sorgen
für einen sicheren Kniendanschlag. Das
kräftige Innenfutter gewährleistet beste
Haltefähigkeit. Der patentierte, durch
Schraubknöpfe verstellbare Hosenverschluss KUSTERMANN garantiert individuelle Anpassung (keine Druckstellen
im Anschlag „liegend“). Diese Schiess
hose wurde von uns bis ins Detail nach
den Bedürfnissen der Weltmeister und
Olympiasieger konzipiert.

These double canvas trousers are
absolute Top Quality! The leather
waist-band and fastener bring about
more comfort and considerably higher
durability. There is a 2-way zip on the
rear-side of each leg. Top grip panels
on both knees and on the seat provide
a secure „kneeling“ position. The strong
innerlining ensures best holding ability.
The patented, adjustable screw-in
button trouser fastener KUSTERMANN
enables individual adjustments
(no pressure spots in prone position).
These shooting trousers were designed
by us in detail according to the needs
of World champions and Olympic
winners.
Colour:
black – or upon your request

Farbe:
schwarz – oder nach Ihren Wünschen

Material:
95% cotton, 5% leather
Lining: 100% cotton

Material:
95% Baumwolle, 5% Rindleder
Futter: 100% Baumwolle

Art.-Nr.: 99220

Art.-Nr.: 99220

Schiesshose | Shooting Trousers

MONACO
There is nothing better! If you rate
durability and stability very highly then
we recommed you try our MONACO
Model. Smooth cow-hide leather on the
front-side guarantees utmost wearing
comfort. The rear-side of the trousers is
made of special MONACO double
canvas (extra hard) and provides
therefore optimum stability in standing
position. The strong inner-lining ensures
the best holding ability. The 2-way zip
allows a comfortable kneeling position.
Seat and knee parts are padded with
the maximum sized top-grip panel.
The patented, adjustable screw-in-button
trouser fastener KUSTERMANN ensures
for individual adjustment (no pressure
spots in prone position).

Es gibt nichts Besseres! Wenn Sie
grössten Wert auf Dauerhaftigkeit und
Stabilität legen, empfehlen wir Ihnen
unser Modell MONACO. Glattes Vollrindleder auf der Vorderseite garantiert
höchsten Tragekomfort. Die Rückseite
der Hose ist aus dem sog. MONACODoppelleinen (extra hart) gefertigt und
gibt deshalb im Anschlag „stehend“ optimale Stabilität. Das kräftige Innenfutter
gewährleistet beste Haltefähigkeit. Der
Zwei-Wege-Reissverschluss ermöglicht
eine bequeme Kniendposition. Gesässund Kniepartien sind mit grösstmöglichen Top-Grip Besätzen abgepolstert.
Der patentierte, durch Schraubknöpfe
verstellbare Hosenverschluss KUSTERMANN garantiert individuelle Anpassung (keine Druckstellen im Anschlag
„liegend“).

Colour Combination:
front blue cow-hide leather, back white
MONACO canvas or upon your request

Farbkombination:
vorne blaues Rindleder, hinten weisses
MONACO Leinen oder nach Ihren
Wünschen

Material:
50% leather, 50% cotton
Lining: 100% cotton

Material:
50% Leder, 50% Baumwolle.
Futter: 100% Baumwolle.

Art.-Nr.: 99210

Art.-Nr.: 99210
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Schiesshandschuhe | Shooting Gloves
Die Profi-Schiesshandschuhe sind vollkommen neu konzipiert
und in ihrer Art einzigartig.
Die innovativen High-Tech-Materialien bieten ganz neue Trageeigenschaften.
In den Handschuhen gibt es im Sommer kein Schwitzen mehr und im Winter friert
man nicht. Durch den neuartigen Windstopper kommt keine Kälte an die Hand.
Die Handschuhe sind waschbar und von daher absolut hygienisch.
Bei solch einem High-Tech Produkt gibt es natürlich auch spezielle Damen- und
Herrenmodelle.

The professional shooting gloves are a completely new concept
and unique in their field.
The innovative high-tech materials provide fully new wearing properties.
The gloves protect your hands from sweating in summer or freezing in winter.
Thanks to the new windstopper, cold can no longer reach your hands.
The gloves can be washed and are therefore absolutely hygienic.
This new high-tech product will be also produced in a special women and
men model.

Der Stützhandschuh vermittelt einen nie zuvor gekannten, direkten Kontakt
zur Waffe. Jede kleine Korrektur wird unmittelbar an die Waffe weitergegeben.
Das gleiche gilt für Informationen, die die Waffe dem Schützen liefert.
Beim Liegendschiessen gibt es nach Auskunft der Schützen keine eingeschlafenen
Finger mehr.

Der Handschuh für die Abzugshand verhindert ein Rutschen am Griff und vermittelt
trotzdem das hundertprozentige Gefühl. Das ständige Abwischen der Hand in Folge
des Schwitzens entfällt und im Winter friert man nicht mehr an der Hand.

Material: 60% Leder, 40% Polyester
Besatz: 100% Nylon

Damenmodelle in den Grössen XXS – M (Grösse 6 – 7,5)

Damenmodelle in den Grössen XXS – L (Grösse 6 – 8)

Herrenmodelle in den Grössen S – XXL (Grösse 8 –10)

Material: 60% Leder, 40% Polyester

Art.-Nr.: 99471

Art.-Nr.: 99481

Art.-Nr.: 99470

Herrenmodelle in den Grössen S – XXL (Grösse 8 –10)

The glove for the trigger hand prevents your hand from
slipping on the stock and still allows one-hundred percent
feeling. No more sweaty hands or freezing fingers.

Art.-Nr.: 99480
The supporting glove allows you a previously unknown direct contact to the weapon.
Each small correction is directly transferred to the weapon. The same applies to
information which the weapon gives the shooter. When shooting in prone position,
shooters have reported that their fingers no longer go numb.

Material: 60% leather, 40% polyester
The sizing of the women model is XXS – M (size 6 – 7.5)

Art.-Nr.: 99471

Material: 60% leather, 40% polyester
Padding: 100% nylon

The sizing of the men model is S – XXL (size 8 –10)

Art.-Nr.: 99470

The sizing of the women model is XXS – L ( size 6 – 8)

Art.-Nr.: 99481
The sizing of the men model is S – XXL ( size 8 –10)

Art.-Nr.: 99480
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Fingerfrei und schiessergonomischer
Spitzen-Handschuh mit neuartigem
Antirutschbelag.

Fingerfrei und schiessergonomischer
Spitzen-Handschuh mit neuartigem
Antirutschbelag.

Farbkombination:
rot / weiss /schwarz

Farbkombination:
blau / weiss /schwarz

Material: 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose,
33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

Material: 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose,
33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99450

Art.-Nr.: 99450B

Fingerless and shooting ergonomical
top glove with innovative Top Grip
panel.

Fingerless and shooting ergonomical
top glove with innovative Top Grip
panel.

Colour Combination:
red / white / black

Colour Combination:
blue / white / black

Material: 60% leather,
40% artificial leather
Inner lining: 34% wool,
33% viscose, 33% polyacryl
Padding: 100% India rubber

Material: 60% leather,
40% artificial leather
Inner lining: 34% wool,
33% viscose, 33% polyacryl
Padding: 100% India rubber

Art.-Nr.: 99450

Art.-Nr.: 99450B

Wie Model 99450 jedoch
mit geschlossenen Fingern.
Farbkombination:
blau / weiss /schwarz
Material: 60% Leder, 40% Kunstleder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose,
33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99460
Same as modell 99450 except
with closed-in fingers.
Colour Combination:
blue / white / black
Material: 60% leather,
40% artificial leather
Inner lining: 34% wool,
33% viscose, 33% polyacryl
Padding: 100% India rubber

Art.-Nr.: 99460

MONACO Handschuh mit
Top Grip-Besatz.
Nur für Rechtsschützen lieferbar.
Farbkombination:
schwarz / blau
Material: 100% Leder
Innenfutter: 34% Wolle, 33% Viscose,
33% Polyacryl
Besatz: 100% Gummi

Art.-Nr.: 99420
MONACO Glove with Top Grip panel.
Only available for right hand shooters.
Colour Combination:
black / blue
Material: 100% leather,
Inner lining: 34% wool,
33% viscose, 33% polyacryl
Padding: 100% India rubber

Art.-Nr.: 99420

Erhältliche Grössen für alle Schiesshandschuhe: XS – XXL | Available sizes for all shooting gloves: XS – XXL

Schiessriemen | Shooting Sling

Schiessriemen aus strapazierfähigem
Kunstleder mit verstellbaren Verschlüssen an der Oberzugschlinge.
Farbe: schwarz

Art.-Nr.: 99630

Gürtel | Waistbelt

Shooting sling made of strong
entirely coloured synthetic leather
with adjustable closures at the
upper pullback sling.

Gürtel für Schiesshosen aus blauem
verzugsfreiem Kunststoffmaterial, indivi
duell in der Länge verstellbar (10 cm)
durch Zusatzlöcher an der Schnalle.

Waistbelt for shooting pants made
from firm synthetic fabric, individually
adjustable (10 cm) due to additional
holes on the buckle.

Farbe: blau

Colour: blue

Colour: black

Gesamtlänge: 115 cm

Total length: 115 cm

Art.-Nr.: 99630

Art.-Nr.: 99620

Art.-Nr.: 99620
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Zu beziehen über Ihr Fachgeschäft: / Your dealer:

ahg-Anschütz Handels GmbH • Raiffeisenstrasse 26 • 89079 Ulm-Wiblingen/Germany
Fon: +49- (0)731- 42031 • Fon: +49- (0)731- 42034 • Fax: +49- (0)731- 42033
www.kustermann-shooting.de • info@kustermann-shooting.de
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