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Das 9015 System
Aufbauend auf dem erfolgreichen ANSCHÜTZ Luftgewehr- 
system 9003 Premium wurde das neue System 9015 entwi-
ckelt. Mit optimierten Luftdruck-Regeleigenschaften, einem 
neuen, patentierten kugelgelagertem Abzug 5065 4K mit 
vielseitig verstellbarem Abzugszüngel, einem Laufmantel  
aus Edelstahl und dem ebenfalls aus Edelstahl gefertigten 
schlanken, spezial beschichtetem Mündungsrohr, wird die- 
ses System in Zukunft alle bisherigen ANSCHÜTZ Luftge- 
wehrsysteme ersetzen.

The 9015 barreled action
The new 9015 barreled action was developed based on 
the successful ANSCHÜTZ 9003 Premium air rifle barreled 
action. With optimised air pressure control characteristics, a 
new patented 5065 4K trigger with ball bearings and versa-
tile adjustable trigger blade, a stainless steel barrel unit and 
the thin, special coated muzzle tube, also made of stainless 
steel, this barreled action will replace all former ANSCHÜTZ 
air rifle barreled actions in the future.

Der neue Precise Luftgewehr Schaft
•  Ein hochfester, gefräster Aluminiumschaft aus Voll- 

material, mit schlanken und grossen Radien gefer- 
tigter Vorderschaft, für alle Handgrössen geeignet. 

•  Die Keilform in Längsachse des Schaftes wurde mit 
aufwändigen Analyseprogrammen berechnet.  
Dadurch werden optimales Schwingungsverhalten, 
Stabilität und Schusspräzision erreicht.

•  Grosse Rändelschrauben an Backen- und Schaft- 
längenverstellung bieten hohen Bedienkomfort ohne 
Einsatz von zusätzlichem Werkzeug.

•  Die Hinterschaftlänge ist in der Minimaleinstellung 
auch für kleinere Schützen optimal geeignet.

•  Der neue Pistolengriff aus Nussbaumholz sorgt für  
ein angenehmes Gefühl im Anschlag.

The new Precise air rifle stock
•  Milled out of high quality strength aluminum,  

this stock has a very slim fore-end with large  
radius and is suitable for all hand sizes. 

•  Optimum vibration behaviour, stability and  
shooting precision by wedge-shaped design,  
calculated by vibration test analysis. 

 •  Large knurled head screws at cheek piece  
and length adjustment offer high operating  
comfort without having to use any tools. 

•  The shortest length adjustment of the stock  
makes the stock also suitable for small shooters.

•  The new pistol grip is made of walnut and en- 
sures a pleasent feeling in shooting position.



Die Vorderschafterhöhung
Die aus hochfestem Aluminium gefertigte Vorderschafterhö- 
hung, lässt sich stufenlos in der Höhe und Länge verstellen. 
Für eine optimale Lagerung des Luftgewehrs, kann die Vor-
derschafterhöhung in der Horizontalen geschwenkt werden.

The fore-end riser block
The fore-end riser block is made of high strength aluminum 
and  allows a stepless adjustment in height and length. For 
an optimal rest of the air rifle, the fore-end riser block can be 
tilted horizontally.

Der Hinterschaft lässt sich  
um die Längsachse drehen.
Dadurch kann der Hinter-
schaft optimal an den Kör- 
per angepasst werden.

The stock can be turned  
around the longitudinal axis.
This allows the perfect adap- 
tation of stock and body.

Der modulare Aufbau
Beim neuen ANSCHÜTZ Precise Luftgewehr Schaft lässt sich mit nur wenigen Handgriffen der Hinterschaft 
vom Vorderschaft trennen. Dies ermöglicht ein problemloses und wiederholgenaues Wechseln des Hinter-
schaftes. Der modulare Aufbau ermöglicht den Transport des Luftgewehrs in einem kleineren Koffer.

The modular construction
The new ANSCHÜTZ Precise air rifle stock offers the possibilitiy to separate the backend from the fore-end in 
just a few steps.  This allows an easy change and a precise reassembling of the backend. The modular const-
ruction allows the transport of the air rifle in a smaller gun case.

Tradition. Innovation.
Perfection.

D SCHI 08/15 · 1.000 · © berstecher marketingservices

Der Hinterschaft
Der Hinterschaft bietet zahlreiche Verstellmöglichkeiten, um  
den optimalen, individuellen Anschlag zu finden. Die neu  
entwickelte Schaftkappe ermöglicht dem Schützen, durch 
den Einsatz von unterschiedlichen Einstellelementen, den  
perfekten Kontakt in der Schulter zu finden.

The stock
The stock offers many possibilities to find the optimal and 
individuall position. The new developed butt plate with dif-
ferent adjustment elements allowes the shooter to find the 
perfect contact to the shoulder.

Alle Verstellmöglichkeiten lassen sich mit nur EINEM Innensechskantschlüssel SW4 einstellen !
All adjustment possibilities can be set with just ONE hexagon key SW4 !


