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LUFTPISTOLEN · AIR PISTOLS made by

NEW
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Das Warten hat ein Ende!
Und die erfolgreichste Luftpistole der vergangenen
Olympischen Spiele* eine mehr als würdige Nachfolgerin:
Die

STEYR evo 10 / evo 10 E

Noch besser. Noch verlässlicher. Noch mehr STEYR!

The waiting comes to an end!
And the most successful air pistol of the last
Olympic Games* has got a more than worthy follow-up:
The

STEYR evo 10 / evo 10 E

Better still. More reliable still. Simply STEYR!
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* Athen 2004 + Peking 2008 + London 2012 = 6 von 6 Goldmedaillen gewonnen mit STEYR LP 10!
* Athens 2004 + Beijing 2008 + London 2012 = 6 out of 6 gold medals won with STEYR LP 10!
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TM

Evolutionär die Beste!
M
Entwicklung bedeutet, alle Möglichkeiten – auch die ungewöhnlichsten –
zuzulassen und schöpferische Kreativität und Weitblick nicht zu begrenzen. Evolution bedeutet, bewährte Technologien zu hinterfragen, die
ohnehin schon als gut bewährten Bestandteile noch weiter zu verbessern
und neues Inputs behutsam einfließen zu lassen. Fundament der hier
vorgestellten STEYR evo 10 (E) war die LP 10, die erfolgreichste
Luftpistole der vergangenen Olympischen Spiele. Eine bessere Basis
könnte es mit Sicherheit nicht geben!

Evolutionary the best
M
Development means to consider all possibilities – even the most unusual
ones – and not to confine constructiveness or foresight. Evolution means
to scrutinize established technologies, to optimize all time-proven
components and to slip in new inputs very cautiously. Foundation for the
new STEYR evo 10 (E) was our LP 10, the most successful air pistol of
the past Olympic Games. A better basis could surely not be found!

Ein technischer Genieblitz made by STEYR:
Nicht ganz ernst gemeint, aber absolut
schusstauglich und erstaunlich präzise!
M

2016

A technical flash of genuis made by STEYR:
Not really meant seriously but absolutely fit
for shooting and amazingly precise!

Christian Steiner
Gesellschafter & Betriebsleiter / Partner & Operations Manager STEYR SPORT

Senfter-Steyr

1969
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|

Ur-LP 1 / LP 1 Archetype

1988

|

LP 1 Prototype

1989
Die LP 1 setzte schon im ersten Jahr neue Dimensionen
mit einem Weltrekord von 593 Ringen.
Already in the first year the LP 1 set new dimensions
with a world record score of 593.

LP 10 Prototype

1998

|

LP 10 Serie / Series production

... 2015
In ihrer Produktionsperiode wurden alle Olympischen Goldmedaillen mit der LP 10 gewonnen
sowie der aktuelle Weltrekord mit 594 Ringen (Stand Feb. 2016) fixiert auf einer LP 10!
In its periode of series production all Olympic gold medals have been won with the LP 10!
The current (2/16) world record with a fabulous score of 594 was gained with a LP 10!
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Neugeformter Ladebereich für
komfortableres Laden
Redesigned Loading area for
better access

Vergrößerter Abzugsbügel für
Schützen mit längeren Fingern
Enlarged trigger guard for
shooters with longer fingers

Schwenkbares Korn
Rotable front sight

Schwenkbare Kimme
Rotable rear sight

Höhere Verstellmöglichkeit der
Kimmentiefe
Better adjustment of the rear
sight depth

Stahlteile schwarz verchromt
Steel parts black chrome plated

Abzug nach hinten verstellbar für
Schützen mit kleineren Händen (E)
Backwards moveable trigger for
shooters with small hands (E)

Elektronikabzug aus Aluminium (E)
Electronic trigger made out of
Aluminium (E)

Goldkontakt statt Microschalter,
kein Schaltweg am Druckpunkt (E)
Contact made out of gold instead
of microswitch, no movement at
the trigger take up (E)

Aufladbarer Akku,
Tasterschalter (E)
Rechargeable battery,
pushbutton switch (E)

Kabel beim Elektronikmodul
austauschbar (E)
Exchangeable cable at the
electronic module (E)

Neue Griffgeneration
New generation of grips

Noch besser! Better still!

Wir werden oft gefragt, was STEYR Luftpistolen seit mehr als 25 Jahren so erfolgreich macht. In Summe wohl die Tatsache,
dass bei unseren Pistolen über Jahrzehnte evolutionär alle potenziellen Schwachstellen eliminiert wurden und an diesen
Pistolen jede Komponente und jeder Bauteil perfekt und verlässlich funktionieren. Gemeinsam mit dem Wissen von weltweit
erfolgreichen Schützen werden STEYR Luftpistolen weiterentwickelt. Das Service-Team von STEYR SPORT besteht aus
Wettkampfschützen, die wissen, worauf es bei einer Luftpistole ankommt.
We are often asked what has made Steyr pistols so successful for more than 25 years. Probably the fact that for decades
evolution of components and component parts have created the perfection and reliability that we know today. Together with
knowledge from the worlds most successful shooters we have developed Steyr air pistols. The service team of STEYR SPORT
are shooters who know what is important in an air gun.

STEYR evo 10: Alles, was an der LP 10 bereits perfekt war – plus:
STEYR evo 10: All that was already perfect at the LP 10 – plus:
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STEYR evo 10 E / evo 10 E COMPACT
Die Evolution der legendären LP 10 in Elektronik!
The evolution of the legendary LP 10 in electronic!
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STEYR evo 10 / evo 10 COMPACT
Die Evolution der legendären LP 10 mit mechanischem Abzug!
The evolution of the legendary LP 10 with mechanical trigger!

STEYR LP 2 / LP 2 COMPACT
Keine Abstriche in Sachen Qualität: das STEYR Basis-Modell!
No compromise on quality: the STEYR base modell!

7
14

STEYR LP 50 / LP 50 COMPACT
Die 5-schüssige Match-Luftpistole!
The 5-shot match pistol!

8
15

STEYR evo 10 / LP 50 SILHOUETTE
Die Match-Pistolen umgerüstet für Silhouetten-Bewerbe!
The match rifles updated for silhouette competitions!

9
16

STEYR evo 10 (E) AUFLAGE / BENCH REST
Die brandneue evo 10 umgerüstet zum Aufgelegt-Schießen!
The brandnew evo 10 adapted for bench rest shooting!

9
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STEYR evo 10 E

evo 10 E COMPACT

Elektronischer Abzug / electronical trigger

Elektronischer Abzug / electronical trigger

TM

TM

Highest technology in electronic!
Höchste Technologie in Elektronik!

M

• Accuracy: First stage travel – point of release – hit: minimal movement during
• the shot release
• The shooting hand is not disturbed when the shot breaks
• Contact made out of gold instead of microswitch, no movement at the trigger take up
• Infinitely adjustable STEYR electronic precision ball bearing trigger with the possibility
• to move the trigger backwards for shooters with small hands
• Capacity of at least 10.000 shots with a full akku, 300 shots possible after light up
• of the lamp
• Rotable rear sight and front sight and better adjustment of the rear sight depth
• Proven and patented STEYR stabilizer made out of tungsten alloy
• Dry fire training operates without cocking
• Pistol available in silver or black, 11 different redesigned grips available

M

• Exakt definiert: Vorzug, Druckpunkt, Treffer – extrem sauber in der Schussabgabe!
• Brechen des Schusses ohne Auswirkung auf die Statik der Schusshand
• Goldkontakt statt Microschalter – kein Schaltweg am Druckpunkt
• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Elektronik-Präzisionsabzug mit der
• Möglichkeit, diesen 3 mm nach hinten zu verstellen. Optimal auch für kleinere Hände!
• Kapazität: Mindestens 10.000 Schüsse mit einem vollen Akku,
• bei Aufblinken der Lampe sind immer noch 300 Schüsse möglich
• Kimme und Korn schwenkbar, Verstellmöglichkeit der Kimmentiefe erhöht
• Bewährter, patentierter STEYR Stabilisator aus spezieller Wolfram-Legierung
• Zusätzliche verschleißfreie Trockentrainingseinheit ohne Spannen des Systems
• Erhältlich in Silber und Schwarz, 11 verschiedene, neu gestaltete Griffe verfügbar
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Schwenkbare Visierung
M

2

2

Elektronikabzug aus Aluminium
Höhere Verstellmöglichkeit der Kimmentiefe

Electronic trigger made out of Aluminium

3

Better adjustment of the rear sight depth

Vergrößerter Abzugsbügel für Schützen mit längeren
Fingern, Abzug nach hinten verstellbar für Schützen mit
kleineren Händen (E)

M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight:
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:

4

Enlarged trigger guard for shooters with longer fingers and
additional backwards moveable trigger for shooters with small
hands (E)

Neugeformter Ladebereich für komfortableres Laden

6

7

5

M

6

Optimierte Griffbefestigung von unten

7

Goldkontakt statt Microschalter,
kein Schaltweg am Druckpunkt
Aufladbarer Akku mit Tasterschalter und Ladestandsanzeige

Redesigned loading area for better access
Optimized mounting of the grip from the bottom
M

7

M

8

8

M

6

M

M

Funktionsprinzip / action type:

10

5

M

M

4

Rotable front and rear sight
M

M

3

5

4

Contact made out of gold instead of microswitch,
no movement at the trigger take up
M

8

Rechargeable battery, pushbutton switch, charging status

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

400 – 148 – 50 mm / 350 – 148 – 50 mm (Compact)
M

968 g / 901 g (Compact)

STEYR evo 10 E | STEYR evo 10 E COMPACT silber/silver-coloured | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured

M

316 – 365 mm / 266 – 315 mm (Compact)
M

Versetzbares, schwenkbares Korn 4,5 mm / moveable, rotable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm, schwenkbar / rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm, rotable
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft / first stage length & weight, second stage weight
M

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozüngel
Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially

STEYR evo 10 E | STEYR evo 10 E COMPACT schwarz/black | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured
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STEYR evo 10

evo 10 COMPACT

Mechanischer Abzug / mechanical trigger

Mechanischer Abzug / mechanical trigger

TM

TM

Die evo 10 mit mechanischem Abzug:

The new evo 10 with mechanical trigger:

M

M

• NEU: serienmäßig mit 8-Kanal-Kompensatorkegel
• Visierung: Kimme und Korn schwenkbar
• Patentierter STEYR Stabilisator aus der nahezu unbesiegbaren LP 10
• Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei der Schussabgabe zusätzlich
• Kugelgelagerter original STEYR Hochpräzisionsabzug – stufenlos einstellbar
• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss
• Pistole in Silber und Schwarz, mit Druckbehältern in Silber, Schwarz, Blau
• oder Gold und mit 13 verschiedenen, neu gestalteten Griffen lieferbar

• NEW: 8 duct compensator
• Rotable front sight and rear sight
• Patented STEYR Stabilizer from the nearby unbeatable LP 10
• Three barrel vents steady the weapon additionally when shot is released
• Infinitely adjustable STEYR precision ball bearing trigger
• Maximum safety: shot only possible when bolt is fully closed
• Pistol available in silver or black, with compressed air cylinders in silver,
• black, blue or gold, thirteen different redesigned grips available

1

1

2

3

1

Schwenkbare Kimme
M

2

2

Schwenkbares Korn
Verstellbarkeit der Kimmentiefe neu gestaltet

Rotable front sight

3

Better adjustment of the rear sight depth

Neue Oberfläche der Stahlteile (schwarz verchromt)

M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight:
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:

4

Steel parts black chrome plated

Vergrößerter Abzugsbügel für Schützen mit längeren Fingern

6

7

5

M

6

Neugeformter Ladebereich für komfortableres Laden

7

8-Kanal-Kompensatorkegel
Neue Griffgeneration

Enlarged trigger guard for shooters with longer fingers
Redesigned loading area for better access
M

7

M

8

8

M

6

M

M

Funktionsprinzip / action type:

12

5

M

M

4

Rotable rear sight
M

M

3

5

4

8 duct compensator
M

8

New generation of grips

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

400 – 148 – 50 mm / 350 – 148 – 50 mm (Compact)
M

968 g / 901 g (Compact)

STEYR evo 10 | STEYR evo 10 COMPACT silber/silver-coloured | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured

M

316 – 365 mm / 266 – 315 mm (Compact)
M

Versetzbares, schwenkbares Korn 4,5 mm / moveable, rotable front sight 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm, schwenkbar / rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm, rotable
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp / first stage length & weight, second stage weight, trigger stop
M

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozüngel
Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially

STEYR evo 10 | STEYR evo 10 COMPACT schwarz/black | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured
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STEYR LP 2

STEYR LP 50

LP 2
LP 50

LP 50 Compact

Keine Abstriche in Sachen Qualität:
das STEYR Basis-Modell!

Die 5-schüssige Match-Luftpistole!

LP 2 Compact

M

M

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter
• STEYR Präzisionsabzug
• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur
• bei geschlossenem Verschluss möglich
• Pistole mit elf verschiedenen Griffen sowie
• zwei Universalgriffen lieferbar
• Wie bei allen STEYR Produkten: Druckbehälter
• mit deutschem WIKA Qualitäts-Manometer

1

1

No compromise on quality:
the STEYR base model!
M

• The STEYR precision ball bearing trigger is infinitely adjustable
• Maximum safety: shots only possible when bolt is fully closed
• Seven right hand and four left hand grips plus two ambidextrous
• are available
• All STEYR pistols have compressed air cylinders with German
• WIKA quality pressure gauges

2

3

1

Kugelgelagerter Abzug
M

2

Trockentraining jederzeit mittels Ladehebel zu aktivieren

2

Ohne Werkzeug verstellbare Mikrometervisierung mit
Wechselkimme

1

1

Dry fire training is activated by the cocking lever

3

Micrometer rear sight is adjustable without tools and has
two available notches

Individuelle Griffeinstellung bleibt bei Griffabnahme erhalten

M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight:
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:

4

Individual grip adjustment will remain even when grip
is removed

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

390 / 148 / 50 mm (LP 2), 330 / 140 / 50 mm (Compact), 315 / 130 / 43 mm (grip small)
M

905 g (LP 2) / 780 g (Compact) / 710 g (Compact grip small)
M

311-335 (LP 2) / 268-298 (Compact) mm
M

Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 3,5 – 4 mm / rear sight 3.5 – 4 mm
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp / first stage length & weight, second stage weight, trigger stop
M

Länge 8 mm, Schwenkbereich 30 °
length 8 mm, rotates 30 °

The 5-shot match pistol!
M

• 2in1: With single shot magazine (optional extra) LP 50
• is legal to be used for single shot disciplines
• Due to low ammunition costs the perfect training pistol
• for disciplines up to 25 m
• Standard trigger adjustable from 450 g to 750 g
• Three barrel vents steady the pistol when shot is released
• Maximum safety: shots only possible with magazine inserted
• Seven right hand and four left hand grips plus two
• ambidextrous are available

2

Ohne Werkzeug einstellbare Mikrometervisierung.
Stufenlos verstellbare Kimmenbreite und Kimmentiefe

3

1

M

2
3

2

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und
drehbares Variozüngel

Micrometer rear sight is adjustable without tools and
notch is adjustable in width and height
Individual grip adjustment will remain even when grip
is removed
M

3

M

4

4

M

Individuelle Griffeinstellung bleibt bei Griffabnahme erhalten
M

M

Funktionsprinzip / action type:
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Ball bearing trigger
M

M

4

4

M

M

3

• 2in1 mit 1-Schuss-Magazin (optional erhältlich)
• für Einzelschussdisziplinen zugelassen
• Aufgrund minimaler Munitionskosten optimal zum
• Training dynamischer Disziplinen bis zu 25 m
• Serienmäßig von 450 g bis 750 g
• einstellbarer Abzug
• Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei
• der Schussabgabe
• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur
• bei eingefügtem Magazin möglich
• Pistole mit elf verschiedenen Griffen sowie
• zwei Universalgriffen lieferbar

Infinitely adjustable STEYR precision trigger
M

Komfortables Laden: LP 50 mit 1-Schuss-Magazin
Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight:
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:

4

Easy loading: LP 50 with single shot magazine

Mehrlader für Diabolokugeln / rapid fire semi-auto pellet pistol
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

398 – 148 – 50 mm / 348 – 148 – 50 mm (Compact)
M

1.050 g / 983 g (Compact)
M

307 – 350 mm / 257 – 300 mm (Compact)
M

Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm / rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm
M

450 - 750 g (optional 550 - 1.400 g)
M

Vorzugsweg, Triggerstopp, Abzugsgewicht / first stage length, trigger stop, trigger pull
M

In alle Richtungen
In all directions
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GRIFFE
GRIPS

SILHOUETTE
BENCH REST
Rüsten Sie Ihre STEYR Luftpistole für:

Update your STEYR air pistol for:

M

M

Silhouetten-Bewerbe:

Silhouette competitions:

M

M

• Weaver Schiene für die Montage eines
• Zielfernrohrs an Ihrer STEYR evo 10 oder LP 50
• Silhouetten-Griff in Rechts- und Linksversion
• erhältlich

• Weaver rail to mount a scope on your
• STEYR evo 10 or LP 50
• Silhouette grip available in right or left
• version

Erfolg liegt in der Hand!
M
Der perfekte Sitz der Pistole in der Hand des Schützen ist ein ganz wesentlicher Faktor auf dem Weg zum Erfolg.
Deshalb widmen wir seit Jahren unsere größte Aufmerksamkeit auch der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Griffe. Zwei neue Größen mit speziellen Designs für lange, schlanke Finger sowie eine nun
schwenkbare Handballenauflage sorgen für ein optimales Handling und sichere Visierung. Unser Lager müsste
acht Milliarden verschiedene Griffe umfassen, um für jeden Menschen den perfekten Griff zu haben. Aber wir sind
mit unseren Griffen schon sehr nah dran. Die neuen Griffe bieten noch mehr Möglichkeiten für individuelle
Anpassung an die Hand des Schützen. Griffe für Elektronik- und Mechanikpistolen präsentieren sich im gleichen
Design, die Montage wurde durch eine kürzere Haltestange vereinfacht und erfolgt nun einheitlich von unten.

Success lies in the hand!

Aufgelegt-Bewerbe:

Bench rest competitions:

M

M

• Original STEYR Auflageplatte passend zu
• allen STEYR Luftpistolen mit Formgriff
• Die Auflageplatte ist höhenverstellbar und
• lässt sich sowohl nach unten und oben als
• auch radial stufenlos schwenken

• Original STEYR bench rest plate for all
• STEYR air pistols with form grip
• The bench rest plate is adjustable in
• all directions

M
A perfect match pistol in the hand of the shooter is a very important factor on the road to success. We have
dedicated many years of attention and constant improvement in the development of our grips. With two new sizes
specially designed for long slender fingers and a new palm rest which pivots for easier adjustment and better fit for
the hand. Our warehouse would have to carry over eight billion different grips to have the perfect fit for everyone.
We now believe our grips are very close to perfection. The new grips adapt individually to the shooters hand.
Electronic and mechanical grips are made to the same design. The fitting of the grip has been simplified by a
shorter grip locking rod which is now mounted from the bottom.

Jede STEYR Luftpistole mit Auflageplatte
im neuen größeren Pistolenkoffer erhältlich.
Each STEYR air pistol available with bench
rest plate in the new larger pistol case.

Rechtsgriffe
Righthanded Grips

XS
Extra Small

S
Small

Linksgriffe
Lefthanded Grips

XS
Extra Small*

S
Small

Universalgriffe
Universal Grips

US
Small**

SL
Small Long*

M
Medium

L
Large

M
Medium

L
Large

LL
Large Long*

XL
Extra Large

UL
Large**

* nicht erhältlich für LP 10 E / LP 50 E / not available für LP 10 E / LP 50 E
** nicht erhältlich für STEYR Elektronik-Pistolen / not available for STEYR electronic-pistols
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES
Formgriff rechts für Mechanik-Pistolen
Form grip right for mechanical pistols

Griffplatte rechts/links Elektronik, schwarz
Grip plate right/left electronic, black

Formgriff links für Mechanik-Pistolen
Form grip left for mechanical pistols

Formgriff rechts für Elektronik-Pistolen
Form grip right for electronic pistols

Griffplatte rechts/links Elektronik, silber
Grip plate right/left electronic, silver-col.

Universalgriff groß für Mechanik-Pistolen
Universal grip large for mechanical pistols

Formgriff links für Elektronik-Pistolen
Form grip left for electronic pistols

Universalgriff klein für Mechanik-Pistolen
Universal grip small for mechanical pistols

5-Schuss-Magazin (LP50/50E/5)
Magazine five shot (LP50/50E/5)

1-Schuss-Magazin (LP50/50E/5)
Magazine single shot (LP50/50E/5)

Trockentrainingsmagazin (LP50/5)
Dry firing training magazine (LP50/5)

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter mit Manometer, gold
Air cylinder with gauge, gold-coloured

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter kurz mit Manometer, silber
Short air cylinder with gauge, silver-col.

Füllstück Pressluft
Filling adapter compressed air

Air Kit

Laufgewichte 4 x 10 g (evo 10/LP 10/50) Laufgewicht 25 g (LP 2 / 2 COMPACT)
Barrel weights 4 x 10 g (evo 10/LP 10/50) Barrel weight 25 g (LP 2 / 2 COMPACT)

8-Kanal-Kompensatorkegel (LP10/50/2)
8 duct compensator (LP10/50/2)

Standardzüngel für alle STEYR-Pistolen
Trigger blade standard, all STEYR pistols

Druckbehälter kurz mit Manometer, blau
Short air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter kurz Manometer, schwarz
Short air cylinder with gauge, black

Variozüngel für alle STEYR-Pistolen
Trigger blade Vario, all STEYR pistols

Drehkorn 4,3/4,5/5,0 mm für alle
STEYR Pistolen
Vario front sight 4.3/4.5/5.0 mm for
all STEYR pistols

Korn 2,5/3,0/4,0/4,5/5,0 mm
für alle STEYR-Pistolen
Front sight 2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 mm
for all STEYR pistols

Hochleistungspumpe Manometer DIN 200
High capacity pump with gauge DIN 200

HILL Hochleistungspumpe Dry Kit DIN 200 HILL Hochleistungspumpe Dry Kit 1/8"
HILL high capacity pump Dry Kit DIN 200 HILL High capacity pump Dry Kit 1/8"

Züngel Kunststoff
Trigger blade plastic

Auflageplatte für STEYR Luftpistolen und
Fremdprodukte
Bench rest plate for STEYR air pistols
and other brands

Aufpreis Luftpistole Aufgelegt,
gültig bei Neubestellung jeder LP;
Auflageplatte STEYR montiert und
Auslieferung im großen Koffer.

Korn schwenkbar 3,5/4,0/4,5/5,0 mm
für alle STEYR-Pistolen
Front sight rotable 3.5/4.0/4.5/5.0 mm
for all STEYR pistols

Das gesamte Zubehörangebot ﬁnden Sie auf www.steyr-sport.com
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Schienen Weavermontage (evo10/LP10/50)
Weaver rail (evo10/LP10/50)

Additional charge for air pistol
bench rest, valid for new orders
of air pistols, bench rest plate
assembled and delivered in large
pistol case.

Please ﬁnd the entire range of accessories on www.steyr-sport.com
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STEYR SPORT GmbH
A-4432 Ernsthofen/Austria / Olympiastraße 1
T: +43 / (0)7435 20259-0 / F: +43 / (0)7435 20259-99
E: office@steyr-sport.com / I: www.steyr-sport.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Technical modifications and errors excepted.

