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Luftgewehr Modell 800 W Aufgelegt
Air Rifle Model 800 W for Shooting on a Rest



Das Modell 800 W von Feinwerkbau kombiniert die Vorteile eines Holzschaftes mit den komfortablen Verstellmöglichkeiten 
eines Alu-Schaftes - Erleben Sie die Haptik und das Schussverhalten eines ergonomisch geformten Holzschaftes mit allen 
technischen Highlights der 800er-Baureihe von Feinwerkbau. Jetzt auch in der Auflage-Variante! 
Feinwerkbau’s Model 800 W combines the advantages of a wooden stock with the convenient adjustment possibilities of a 
stock made of aluminium. Feel the experience of an ergonomically shaped wooden stock with all the technical highlights of 
Feinwerkbau’s model 800 series. Now available as version for Shooting on a Rest!

Innovatives Druckmindererprinzip mit optimiertem Regelverhalten 
für einen noch ruhigeren Schussabgang
Innovative principle for pressure reducer with optimized feedback 
control for a shooting performance smoother than ever

Extrem geringe 
Schussentwicklungszeit 

Extremely short development 
time for the shots

Exklusiver Schaft aus Vollholz (nussbaum) für eine außergewöhnliche 
Haptik und eine noch bessere Kontrolle über den Schussabgang

Exclusive stock of solid wood (walnut) for an outstanding surface feel and 
an even better control of the shooting performance

Match-Abzug mit Triggerstopp
Match trigger with trigger-stop

Neuer, schwenkbarer Diopter -  
gleicht Verkantungen ideal aus!

New, swivelable Diopter

Schaftkappe einstellbar in Höhe und 
Länge, neigbar
Butt plate adjustable in height and 
length, inclinable

Hochwertiger Formgriff aus Holz (erhältlich in den 
Größen S, M und L), seitlich verschiebbar, neigbar, 
längenverstellbar 
High-quality anatomical grip (available in size S, M and L), 
shiftable laterally, inclinable, adjustable in length.

Extra erhöhte Holz-Schaftbacke für das Auflage-Schießen! 
Drehbar um 180° mit verschiedenen Anlageradien 

(spitzwinklig oder abgerundet) 
Increased cheek piece especially for Shooting on a Rest! 

Rotatable by 180° with various edge radiuses 
(square or round)

Schaftbacke (aus Buchenholz) und 
–kappe über Verstelltriebe und 

Zahnstangen stufenlos einstellbar 
Cheek piece (solid wood) and butt plate 

continuously adjustable by means of 
pinions and racks

Qualität „Made in Germany“  Quality Made in Germany
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Luftgewehr Modell 800 W Aufgelegt schwarz 
Air Rifle Model 800 W for Shooting on a Rest black

Erhältliche Farbvariante: 
Available colour:
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Spannhebel in Grundstellung frei einstellbar, schwenkbar und um 360° drehbar um die 
eigene Achse, kann wahlweise auf die rechte oder linke Seite montiert werden 
Cocking lever in basic position free-adjustable, pivoted and rotatable around its axis by 
360°, can be mounted on the left-hand or right-hand side

Spezielle Auflageleiste aus Holz 
(schwenkbar, längenverschiebbar)

Hand rest adjustable pivoted, 
adjustable longitudinally

Wichtige technische Daten: 
Basic technical data:

Gesamtgewicht ca.  
Total weight approx.                                     5,1kg* 
* inkl Zusatzgewicht  * incl. additional weights

 
Gesamtlänge 
Total length 1060–1155 mm

Visierlänge 
Sight line length 610–950 mm

Schaftlänge stufenlos 
Stock length infinitely 815–860 mm

Abzugsgewicht ca. 
Trigger weight approx. 30–90 g / 60–150 g

Luftgewehr Modell 800 W Aufgelegt cal. .177 / 4,5 mm 

Air Rifle Model 800 W for Shooting on a Rest cal. .177 / 4,5 mm

Zusatzgewichte für eine optimale Gewichtsverteilung 
bereits im Lieferumfang enthalten!

Additional weights for a better distribution of the 
weight already included!

Im Lieferumfang des Modells 800 W Aufgelegt sind bereits Zusatzgewichte für die 
Montage an der Visierung (2 x 180g) bzw. an der Schaftkappe (350 g) enthalten. 
Dadurch hat die Waffe ein Gesamtgewicht von 5,1kg - 
ideale Ausgangsbedingungen für das Auflage-Schießen!

Included in delivery: Additional weights for mounting on the sights (2 x 180g) resp. on the butt plate (350g).

Vorteil für Auflageschützen:
Spannhebel kann wahlweise auf die rechte oder linke Seite montiert werden! 
Advantage for Shooting on a Rest: 
cocking lever can be mounted on the left-hand or right-hand side

Inklusive! 

inclusive!

Vorteil für Auflageschützen:
Griff seitlich verschiebbar! 
Advantage for Shooting on a Rest: 
Grip shiftable laterally


