About us

Qualität die begeistert!

Über uns
Die Firma Keppeler Technische Entwicklungen liegt seit März 2004 in den Händen von
Gert Peter. Neben dem Firmennamen und der Produktpalette hat Peter auch das Streben nach ständiger Verbesserung in allen Bereichen des Gewehrbaus übernommen
und baut dieses kontinuierlich aus.
Wie vor 30 Jahren wird bei der täglichen Arbeit versucht, aus jeder einzelnen Waffe das
Optimale herauszuholen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Chef Gert Peter
kein Gewehr zum Versand freigibt, ohne dass er selbst noch einmal Hand angelegt und
die letzten Zehntel an Verbesserung herausgekitzelt hat. Sein Motto dabei ist: Eine gute
Schussleistung ist die beste Visitenkarte!
Zusammen mit seiner Frau führt Gert Peter das Unternehmen und hat die Firma seit der
Übernahme 2004 kontinuierlich ausgebaut. Neue Mitarbeiter kamen seitdem ebenso
hinzu wie neue Produkte. Das Wichtigste jedoch ist für Peter, dass er offen für Neues
bleibt. Häufig kommt es deshalb vor, dass der Chef selbst ans Telefon geht. Er sucht
die Nähe zu seinen Kunden und übernimmt nicht selten Ideen und Ratschläge seiner
Kunden. Besonders wichtig ist, dass der Kunde tatsächlich eine Waffe nach seinen
Vorstellungen bekommt. Individuelle Anpassungen gehören ebenso zum täglichen
Geschäft wie komplette Einzelanfertigungen.
Sollten auch Sie auf der Suche nach individuellen Lösungen für Ihr Gewehr sein,
sind Sie bei uns genau richtig.

Leitbild
Es ist unser Ziel jedem Kunden die bestmögliche Lösung für sein Gewehr zu bieten.
Präzision ist dabei die Richtlinie in all unseren Entscheidungen.
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Gert Peter has been at the helm of the company Keppeler Technische Entwicklungen
since March 2004. In addition to the already
established and reputable line of sporting
and hunting rifles based on a unique action,
he also acquired the passion to implement
continuous improvements in the design and
production of the company’s rifles.
With the same dedication that started 30 years ago, the company strives to achieve the
optimum in quality and performance from
each individual rifle every working day. It isn’t
therefore surprising that the Boss insists on
personally checking every rifle to perform
the final adjustments and improvements
before clearing it for shipping to another satisfied customer. His motto is that top quality
and precision are the best references and
then the rifles speak for themselves.
Together with his wife, Gert Peter has
expanded the company since assuming
its ownership and its management, both in
building up a dedicated team, as well engi-

neering and introducing new products and
accessories. He still remains open-minded
for innovative ideas and suggestions and it
is not unusual for him to answer the phone
in the workshop. Close dialogue with his
customers plays a vital role and he has often
converted their thoughts and ideas into new
features or improvements. Most importantly,
he believes that each customer must receive
a rifle that conforms to his or her precise expectations, so both customized adjustments
to standard models as well as full custom
rifles are part of his daily workload.
If you are searching for that individual touch
for a new high precision rifle, you have found
the right partner to address your requirements.

Mission Statement

Our goal is to develop and provide each
customer with the optimal solution for a new
rifle and to maintain the highest standard
of service during its lifetime. Precision and
quality remain the primary objectives and are
the key guidelines for all our decisions.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten
und Leistungen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Betrachtung unseres
Prospektes und stehen Ihnen selbstverständlich bei Fragen auch in einem
persönlichen Gespräch zur Verfügung.

The following pages provide the latest
information about our products and services. We hope that you enjoy browsing
through our catalogue and would be
pleased to answer any questions or to
provide further information in a personal
meeting.

Ihr Keppeler-Team

Your Keppeler Team
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KEPPELER EINSTECKLÄUFE
Keppeler insert barrels

Historie
Der Keppeler Einstecklauf (früher bekannt als Fritz Einstecklauf) ist seit 1980 als einer
der Ersten auf dem Markt. Aus langjähriger Erfahrung und eigener Praxis wurde die
einzigartige VVV- Verstellung entwickelt und patentiert.

Wofür steht VVV
Die Abkürzung steht für „von vorne verstellbar“! Womit eindeutig ausgesagt wird, dass
man die Justierung des Laufes ohne Herausnehmen aus der Trägerwaffe vornehmen
kann.

Vorteile eines Einstecklaufs
Mit einem Einstecklauf erweitern Sie Ihre kombinierte Waffe zu einer universellen Jagdwaffe, und erweitern somit deutlich die Einsatzmöglichkeiten.

History

The Keppeler insert barrel (formerly known
as the Fritz insert barrel) was one of the
first on the market in 1980. The unique VVV
adjustment was developed and patented
based on years of experience and own use.

What VVV means

This abbreviation refers to the German
translation of being „adjustable from the
front“, meaning explicitly that one can
perform adjustments to the barrel without
removing it from the supporting weapon.

Benefits of an insert barrel

An insert barrel can convert your multi-barreled weapon into a universal hunting rifle,
thereby significantly expanding the range of
applications.

Installation and removal of an insert barrel

Easy to install by sliding the insert barrel into
the selected shotgun barrel. It is important
to ensure that that insert barrel’s extractor
is aligned with the actual weapon`s own
extractor. When firmly closing and locking
the barrels in the receiver, the insert barrel is
correctly positioned and firmly seated in the
shotgun barrel.
Removal of the of the insert barrel can be
easily performed by means of an aluminum
ejector, which is inserted into the muzzle of
the insert barrel and released with a gentle
tap whilst the barrels are in the unlocked
position.
The weapon is neither damaged nor worn
out when installing and removing an insert
barrel. Furthermore, the point of impact
remains unchanged.
Note: The first installation of an insert
barrel must be performed by a qualified
specialist firearms dealer, who will also
arrange for barrel proofing.
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Features

Keppeler insert barrels are manufactured
in the highest quality utilizing high tensile
stainless steel and are characterized by
perfect workmanship. They are matched
to the length of the donor barrel, thereby
preventing the ingress of dirt or moisture
between the insert barrel and shotgun
barrel!

Ein- und Ausbau eines Einstecklaufs
Einfacher Einbau durch bequemes Einschieben in den Schrotlauf. Es ist nur darauf zu
achten, dass der Auszieher des Einstecklaufs in der Ausfräsung im Waffenauszieher
seine Position findet. Durch ein festes Schließen der Waffe wird der Einstecklauf komplett in den Schrotlauf eingeschoben und sitzt fest.
Der Ausbau des Einstecklaufs lässt sich problemlos mit Hilfe eines Ausstoßers (Aluminium) vornehmen. Hierfür wird der Ausstoßer auf die Mündung des Einstecklaufs
gesteckt und mit einem sanften Schlag aus der geöffneten Waffe entnommen.
Beim Ein- und Ausbau wird der Einstecklauf, sowie die Trägerwaffe, nicht beschädigt.
Die Treffpunktlage bleibt dabei unverändert.
Achtung: die Erst-Anpasssung in Ihre Waffe muß von einem Fachhändler durchgeführt und mit einem Beschußzeichen versehen werden.

Justierung
Justierung ohne Ausbau des Einstecklaufs möglich: Anhand von vier Justierschrauben an der Mündung lässt sich der
Einstecklauf fein, mühelos, und präzise
auf die gewünschte Treffpunktlage einstellen.

A further important advantage of Keppeler insert barrels is that the patented
adjustment system has been tested and
approved by German DEVA.
In contrast to other manufacturers,
this innovative design does not require
changing the donor barrel’s choke before
installation.
Another key aspect is that the insert
barrel can expand freely and therefore
continues to deliver consistent precision
without the affect of thermal influences.

Adjustment

Fine adjustment of the point of impact
can easily be performed without removal
of the insert barrel by resetting the four
adjustment screws at the muzzle.

Eigenschaften
Die Keppeler Einsteckläufe werden aus hochwertigsten, meist rostfreien Edelstählen
gefertigt und zeichnen sich durch perfekte Verarbeitungsqualität aus. Sie sind mündungslang und verhindern dadurch, das Eindringen von Schmutz oder Nässe zwischen
Einsteck- und Schrotlauf!
Ein wichtiger Vorteil der Keppeler Einsteckläufe, die patentierte und von der
DEVA getestete Verstellung. Durch diese durchdachte Konstruktion ist keine
Veränderung an der Chokebohrung notwendig wie bei anderen Herstellern.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich der Einstecklauf unter Wärmeeinfluss frei ausdehnen
kann (thermostabil).
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KEPPELER EINSTECKLÄUFE
Keppeler insert barrels

Auf einen Blick:
Vorteile eines Keppeler Einstecklaufs
Keine Veränderung an der Choke notwendig
Gleichbleibende Treffpunktlage nach Aus- und Einbau
Sichere, einfache Justierung von vorne
Hervorragende Schussleistung
Höchste Zuverlässigkeit
Hervorragendes Warmschussverhalten
Problemloser Ein- und Ausbau
Material- und Korrosionsbeständigkeit
Einstecklauf dichtet vollständig ab
Wichtig: Nicht jeder Verschluß ist für alle Einstecklaufkaliber geeignet!
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über das passende Kaliber für Ihre Waffe
und deren Verwendungszweck.
Unser Fokus liegt hierbei, wie bei unseren Sportwaffen, auf höchster Präzision und Perfektion.
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.17 HMR
.22LFB
.22WMR
.17 Hornet
.22 Hornet
.17 Remington
.222 Remington
.223 Remington
.204 Ruger
5,6x50 R Magnum
5,6x52 R Savge
6x52 R Bretschneider
6x70 R
.243 WIN
.25-35 WIN
6,5x50R Reb
.30-30 WIN
9,3x72 R
6,5x57 R
6,5x65 R
7x57 R
7x65 R
.270 WIN
.308 WIN
.30-06
.30 R Blaser
8x57 IRS
8x75 RS
9,3x74 R
.45-70 GOV
Weitere Kaliber auf Anfrage

At a glance:
Benefits of Keppeler insert barrels
No modification required to the
shotgun barrel`s choke
Consistent point of impact after
removal and installation
Safe and easy adjustment from
the muzzle
Excellent precision
Extremely reliabile
Superb themal stability
Easy installation and removal
Material and corrosion resistant
Seals off donor barrel completely
Important: Not every weapon is compatible with every insert barrel!
We would be pleased to advise you
regarding the correct caliber for your
weapon and its intended use.
As with our sporting rifles, our focus
is to provide maximum precision and
perfection.

Mündungsverstellung für
Bockdrilling und Bergstutzen

Justieren
Bei Tiefschuss wird die obere Schraube gelöst, die untere angezogen, bei
Hochschuss die untere gelöst, die obere
angezogen. Bei Links- bzw. Rechtsschuss
wird sinngemäß vorgegangen. Schon
geringes Öffnen und Nachziehen bewirkt
eine Veränderung der TPL um mehrere
Zentimeter! Das Justieren muß mit viel
Fingerspitzengefühl erfolgen.

Muzzle adjustment for triple and double-barrel
rifle/shotgun combinations

Durch unsere große Erfahrung bieten wir Ihnen auch die Werkstattleistung
„Mündungsverstellung“ an:

Was ist eine Mündungsverstellung?
Eine nachträglich angebrachte Justiervorrichtung für den Kugellauf bei Bockdrilling und
Bergstutzen.

Warum eine Mündungverstellung?
Bei diesen Waffen schießen oft große und kleine Kugeln nicht zusammen und können
nicht verstellt werden. Das Resultat ist, dass diese Waffen meist nicht mehr benutzt
werden. Wir haben für dieses Problem ein Verfahren entwickelt, welches das Verstellen
des kleinen Laufs ermöglicht.

Wie wird die Mündungsverstellung angebracht?
Das Laufbündel wird von der Mündung bis zum Laufhaken geöffnet und mit Distanzstücken und Halbschalen fixiert. Eine Verstellbuchse, wird über den zu verstellenden
Lauf gelötet. Der Lauf wird in diesem Bereich achtkantig gefräst, so dass die 4 Innensechskant-Schrauben auf die Flächen wirken können, über die die Laufmündung in die
gewünschte Richtung verändert werden kann.

Vorteile einer Keppeler Mündungsverstellung
Unsere Laufmündungsverstellung erlaubt das Justieren des Laufes exakt auf den Treffpunkt des starren, großen Laufs.

Based on our extensive experience, we also
offer a “muzzle adjustment” service on our
premises.

What is a muzzle adjustment?

A post-production muzzle adjustment system for the small caliber rifle barrel of double
and triple-barrel rifle/shotgun combination
weapons.

Why a muzzle adjustment?

Frequently, multi-barreled weapons are
not designed to provide the same point of
impact from all rifle barrels which cannot
be adjusted, often resulting in limited use
of such weapons. We have developed a
method that allows adjustment of the smaller
caliber barrel’s point of impact.

How is the muzzle adjustment
achieved?

The selected small caliber barrel is first
separated from the others up to the swivel at
the receiver and shimmed utilizing spacers.
The barrel is then milled to an octagonal
profile near the muzzle. An external tube,

incorporating four adjustment screws, is
inserted over the small caliber barrel toward
the muzzle, soldered to the other barrels,
and finally refinished and reblued

Benefits of the muzzle adjustment
solution

Our muzzle adjustment system allows the
precise adjustment of the point of impact
of the small caliber barrel to coincide with
that of the large caliber barrel at a selected
range.

Adjustment

In the case of a low point of impact, the upper screw is loosened and the lower screw
tightened and vice versa with a high point of
impact.
A similar procedure is applied to adjust the
side point of impact. A small turn of these
screws can shift the point of impact by a few
centimeters and therefore requires a delicate
touch during adjustment.
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KEPPELER JAGDMATCH
Keppeler hunting match

Mit den Jagdmatchwaffen vereint Keppeler die jagdliche Passion mit der maximalen
Präzision von Matchwaffen.
Wer in den Schießsport-Disziplinen des DJV vorne mit dabei sein will, kommt an
erstklassiger Ausrüstung nicht vorbei. Das Herzstück beim Büchsenschießen bildet
dabei die möglichst präzise schießende Waffe mit Matchabzug und einem ergonomisch
günstig gestalteten Schaft.
Unsere Jagdmatch Modelle haben bereits vielfach bewiesen, dass sie auf diesem
Segment zu den Besten gehören. Das System basiert im Unterschied zu vielen anderen Mitbewerbern nicht auf einem einfachen KK-Zylinderverschluss, sondern auf dem
großkalibrigen Keppeler Jagdmatch. Sonderanfertigungen: Maßschaft nach Kundenwunsch möglich, z.B. Kaisergriff, Fingerrillen usw.
Unsere Jagdmatch Büchsen sind in verschiedenen Holzklassen erhältlich:

Grade 1

Grade 2
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Grade 3

Grade 4

Keppeler has successfully combined the
passion of hunting with the high precision of
a match rifle. First class equipment, particularly the rifle itself must be capable of
achieving maximum precision combined
with a match trigger and an ergonomically
designed stock which is mandatory to
remain consistently competitive in the
shooting disciplines of the German hunting
association “DJV”.

Our hunting match models have regularly
proven that they are one of the best choices
for this application. In comparison to other
models that are based on standard rimfire
actions, all Keppeler actions utilized in the
Hunting Match series are based on the big
bore models.
All hunting match rifles are available in various grades of wood:

.010002

Standard Nußbaum, gegen Aufpreis Schichtholzschaft,
standard walnut, additional cost laminated wood

.010003

.010006
Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras
.010002

Büchse für das jagdliche Schießen, Einzellader, mit Lochschaft und
Backenverstellung, (gegen Aufpreis Schichtholzschaft)
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug,
ca. 4,0kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho

.010002

Hunting match rifle (small), single shot, with standard thumb-hole stock and
cheekpiece adjustment (additional cost laminated stock)
alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger,
approx. 4,0kg, cal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho

.010004

Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./
.300Win.Mag./ 8x57IS

.010004

Cal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./
.300Win.Mag./ 8x57IS

.010003

Büchse für das jagdliche Schießen, Einzellader, mit Lochschaft und Backen+
Kappenverstellung (in der Höhe),
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug,
ca. 4,0kg, Kal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho

.010003

Hunting match rifle (small), single shot, with standard thumb-hole stock and
cheekpiece + butt plate adjustment (in the high)
alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g matcg trigger,
approx. 4,0kg, cal. .22Ho./ .222Rem./ .223Rem./ .17Ho

.010005

Kal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./
.300Win.Mag./ 8x57IS

.010005

Cal. 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./
.300Win.Mag./ 8x57IS

.010006

Büchse für das jagdliche Schießen, Einzellader mit Sportschaft, Backen- und
Kappenverstellung, Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf,
100g Matchabzug, ca. 4,2kg, Kal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.010006

Hunting match rifle (small), single shot, with sports stock, cheek piece and butt
plate adjustment, alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless,
100g match trigger, approx. 4.2kg, Cal. .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem./
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KEPPELER JAGDMATCH
Keppeler hunting match

ausgesuchte Schußleistung/Selected precision grade
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.010007

Büchse für das jagdliche Schießen Einzellader, Standard Nußbaumschaft,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug,
ca. 3,6kg, Kal.: .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.010008

Büchse für das jagdliche Schießen Mehrlader, Standard Nußbaumschaft,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, starker stainless Lauf, 100g Matchabzug,
ca. 3,8kg, Kal.: .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.080126

UIT Schiene im Vorderschaft (für alle Modelle)

.080123

Backenverstellung (für alle Modelle)

.010007

Hunting match rifle (small), single shot, standard walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger,
approx. 3.6kg, Cal.: .22Ho/ .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.010008

Hunting match rifle (small), 5-shot repeater, standard walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, heavy match barrel stainless, 100g match trigger,
approx. 3.8kg, Cal.: .222Rem./ .223Rem./ .17Rem.

.080126

UIT rail in fore-end (for all models)

.080123

Adjustable cheek piece (for all models)

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.010024

Jagdmatch Einzellader, Standard Nußbaumschaft,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, jagdlicher Lauf brüniert, 100g Matchabzug,
ca. 4,0kg, Kal.: 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./ .308Win./
.300Win.Mag./ 8x57IS

.010023

Jagdmatch Mehrlader, Standard Nußbaumschaft,
Alu System mit 11mm Prismenschiene, jagdlicher Lauf brüniert, 100g Matchabzug,
ca. 3,9kg, Kal.: .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS

.010024

Hunting match rifle (large), single shot, standard walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, straight taper barrel blued, 100g match trigger,
approx. 4.0kg, Cal.: 6PPC/ 6mmNorma BR/ 6,5x47Lapua/ 7mm-08Rem./
.308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS

.010023

Hunting match rifle (large), 5-shot repeater, standard walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, straight taper barrel blued, 100g match trigger,
approx. 3.9kg, Cal.: .308Win./ .300Win.Mag./ 8x57IS
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KEPPELER KS V Hunter
Keppeler KS V Hunter

Mit unserem Keppeler KS V Bullpup Sniper setzen wir die lange Tradition der Scharfschützengewehre aus dem Hause Keppeler fort, die quasi aus der Praxis für die Praxis
entstand. In der fünften Generation unserer Sniper-Waffen haben wir uns ausschließlich
auf das Wichtigste konzentriert: Präzision beim Schießen und eine einfache, schnelle
Handhabung.

Was bedeutet eigentlich Bullpup?
Im Gegensatz zum herkömmlichen Konzept befindet sich der Verschluss und das
Magazin hinter dem Griffstück in der Schulterstütze. Durch das Verlagern zum Hinterschaft erhält man eine möglichst kurze und führige Waffe, was beim Transport oder bei
Einsätzen in beengten Räumen vorteilhaft ist.
-

Kurze Bauart

-

Langer Lauf möglich, da Lauf nach hinten verschoben, Energiepotential der
Patrone kann dadurch besser ausgenutzt werden.

-

Gerader Rückstoß

Der Repetierer baut auf einem sogenannten H-Profil-Rahmen aus Leichtmetall auf und
besteht fast vollständig aus Metall, das das System sowie die Schaftanbauteile in sich
aufnimmt. Nur wenige Bauteile des „Schaftes“ (je nach Modell), etwa der Pistolengriff,
die spezielle, im Bereich des „Hinterschaftes“ platzierte Führungshülse der Verschlusskammer, oder die große, gut in der Hand liegende Kammerstängelkugel, wurden aus
hochfestem Kunststoff oder Holz hergestellt.
Der einstellbaren Druckpunktabzug, ist speziell für die Anforderungen an eine Scharfschützenwaffe angepasst und bietet neben dem großen Abzugsbügel, der ein kontrolliertes Abziehen auch mit Handschuhen erlaubt, eine Schiebesicherung an, die auf den
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Abzugsstollen wirkt. Auf Wunsch bieten
wir seitlich sicht- und spürbare Signalstifte
für eine höchstmögliche Sicherheit an.
Der Pistolengriff ist in der Länge verschiebbar und damit je nach Handgröße
und Fingerlänge optimal an den Abzug
anpassbar. Die Schaftlänge ist in kleinen
Schritten auf 7 unterschiedliche Positionen optimal an die Bedürfnisse des
Schützen einstellbar.
Wir bieten Ihnen für dieses Bullpup
System auch Wechselsysteme an die
aus Lauf, Magazin und Verschlusshülse
bestehen.
Our model KS V Bullpup Sniper continues
the long tradition of sniper rifles from
Keppeler. These models were developed in
cooperation with professionals for tactical
missions. In the current fifth generation, we
focused on perfecting the most essential
features:
Precision and simple and reliable operation.
What is a “Bullpup”?
In contrast to conventional repeating rifles,
the bolt and the magazine are located behind the grip in the rifle’s butt. This results in
an exceptionally short rifle, which is advantageous during transportation or operations
in confined spaces.
- Compact design
- Longer barrels can be installed
- Reduced recoil due to the alignment of the
barrel and rifle butt
- Fast magazine changes
This model consists of an H-section profile
frame manufactured from a light aluminium alloy, which provides the platform for
rigid installation of the action as well as all
other parts to complete the stock. Only a

few parts are manufactured from plastic or
wood (model dependent), such as the grip,
forend, butt, as well as the bolt handle’s
knob.
The adjustable dual-stage trigger has been
especially adapted to the requirements of
a sniper rifle and includes features such
as a large trigger blade to ensure perfect
trigger control (even when wearing gloves),
a sliding safety that locks the trigger sear,
and optional visible signal pins as indicators
on either side provide the best possible
safety feature.
The pistol grip can be longitudinally adjusted to achieve the best ergonomic fit
for the shooter’s hand and trigger finger.
The length of pull can be adjusted to the
shooter’s needs in seven (7) small increments in the stock’s butt plate.
The Keppeler Bullpup system can also be
supplied with a conversion kit, which consists of a barrel, magazine and matching
bolt.

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

UIT Schiene / UIT rail

Kappenverstellung/
Butt plate adjustment

Sicherung/
Sliding safety

.010050

Keppeler KS V Hunter, Mehrlader, Alu System mit Picatinny Schiene,
verstellbare Schaftkappe, Mündungsbremse,
800g/1,5kg Druckpunktabzug, Waffenlänge 1006mm, ca. 5,2kg
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010050

Keppeler KS V Hunter, repeater, alu action with picatinny rail,
adjustable butt plate, muzzle brake,
800g/1,5kg trigger, rifle length 1006mm, approx. 5.2kg
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request
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KEPPELER KS V Bullpup Sniper
Keppeler KS V Bullpup Sniper
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Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.010038

Keppeler KS V Bullpup Sniper Einzellader, Alu System mit Picatinny Schiene,
starker Lauf 650mm, verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe,
Mündungsbremse, Erdsporn, 800g/ 1,5kg Druckpunktabzug,
Waffenlänge 1007mm, ca. 5,3kg
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010039

Keppeler KS V Bullpup Sniper Mehrlader, Alu System mit Picatinny Schiene,
starker Lauf 650mm, verstellbare Schaftbacke und Schaftkappe,
Mündungsbremse, Erdsporn, 800g/ 1,5kg Druckpunktabzug,
Waffenlänge 1007mm, ca. 5,7kg
Kal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, weitere Kaliber auf Anfrage

.010038

Keppeler KS V Bullpup Sniper, single shot, alu action with picatinny rail,
heavy match barrel 650mm, adjustable cheek piece and butt plate, muzzle brake,
integrated monopod, 800g/ 1,5kg trigger, overall length 1007mm, approx. 5.3kg
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request

.010039

Keppeler KS V Bullpup Sniper, repeater, alu action with picatinny rail,
heavy match barrel 650mm, adjustable cheek piece and butt plate, muzzle brake,
integrated monopod, 800g/ 1,5kg trigger, overall length 1007mm, approx. 5.7kg
Cal: .308Win./ .300Win.Mag./ .338Lapua, other calibers on request

Sondermodel 408 Chey Tac /
special model 408 Chey Tac

Schaft schwarz mit langer Benchrestauflage/
Black shaft with extended benchrest forend

.010053 Wechselsystem/ Conversion kit

Schaftverlängerung/
Stock extension

Backen- und Kappenverstellung/
Adjustable cheek piece and
buttplate

Sicherung/ Sliding safety

Transportrast/ Transport position
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KEPPELER Freigewehre
Keppeler free rifles

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

Keppeler 300m Freigewehre haben sich vielfach national und international als herausragende Sportgeräte bewährt. Sie zeichnen sich besonders durch folgende Features aus:

Freischwingender schwerer 650mm Matchlauf
Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine
bequeme Hülsenentnahme
Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze
Schussentwicklungszeit
100g Matchabzug mit Sicherung
Keppeler Flimmerband
Die hohe Alu- Systemhülse ist kantig und dickwandig gehalten, die Hülsenwandstärke
beträgt ca. 12mm. Auf Wunsch sind die Keppeler 300m Freigewehre auch mit einer
Systemhülse aus Stahl erhältlich. Das Stahlsystem zeichnet sich durch eine besonders
hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit aus. Die niedrige Systemhülse bietet die
Möglichkeit die Visierung nahe der Seelenachse der Waffe zu platzieren, was zu einem
verbesserten Schussverhalten, besonders im Liegendanschlag, führen kann. Das
Stahlsystem besitzt nicht die einzigartige seitliche Verstellmöglichkeit für die Visierung.
Die Prismenschienen auf der Systemhülse und dem Kornträger können nicht seitlich
verschoben werden.
Unsere Freigewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage
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Keppeler 300m free rifles have proven
themselves as an outstanding choice in
competitions at national and international
level. All of our free rifles have the following
features:
- Free floating, heavy match barrel, 650mm
- Perfectly designed ejector port for
easy loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance ensures a
very fast lock time
- 100g Anschütz match trigger with
safety lever
- Keppeler mirage band
The action’s aluminium receiver is
rectangular with wall thicknesses up to
12mm, resulting in high stiffness and torsional rigidity. On request, the Keppeler 300m
free rifle is also available with a steel action.

The low profile steel action provides
exceptionally high stiffness and torsional rigidity with an increase in weight of
approximately 20%. This action enables
mounting of the sights close to the bore
axis which can improve recoil control during shooting, especially when shooting
prone. The steel action does not offer
the unique horizontal adjustment feature
for the sights, therefore the dovetails for
the front and rear sights cannot be offset
sideways.
Our free rifles are available in the following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request

Klappgelenk/
Hinged cheek piece

Farbvarianten K09/
Colours K09

.011015

Keppeler 300m Freigewehr K09-F mit Alusystem mit 11mm Prismenschiene,
ca. 5,6kg

.011016

Keppeler 300m Freigewehr K09-F mit Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene,
Hakenkappe einteilig, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,9kg

.011001

Keppeler 300m Freigewehr K05-F mit Alusystem mit 11mm Prismenschiene,
ca. 5,6kg

.011017

Keppeler 300m Freigewehr K05-F mit Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene,
Hakenkappe einteilig, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,9kg

.011015

Keppeler 300m Free Rifle K09, alu action with 11mm prism rail, approx. 5.6kg

.011016

Keppeler 300m Free Rifle K09, steel action with 11mm prism rail,
hook butt plate one piece, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.9kg

.011001

Keppeler 300m Free Rifle K05-F, alu action with 11mm prism rail, approx. 5.6kg

.011017

Keppeler 300m Free Rifle K05-F, steel action with 11mm prism rail,
hook butt plate one piece, mirage band, 100g match trigger, approx. 5.9kg
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KEPPELER Freigewehre
Keppeler free rifles

.011012

Keppeler 300m Freigewehr, Nußbaumschaft,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, ca. 5,6kg

.011011

Keppeler 300m Freigewehr, Nußbaumschaft, Stahlsystem mit 11mm
Prismenschiene, verstellbare Nußbaumbacke, Hakenkappe, Flimmerband,
100g Matchabzug, ca. 5,9kg

.011020

Keppeler 300m Freigewehr, Nußbaumschaft, Stahlsystem mit 11mm
Prismenschiene, verstellbare Kunststoffklappbacke, Hakenkappe, Flimmerband,
100g Matchabzug, ca. 5,9kg

.011012

Keppeler 300m Free Rifle, walnut stock,
alu action with 11mm prism rail, approx. 5.6kg

.011011

Keppeler 300m Free Rifle, walnut stock, steel action with 11mm prism rail,
adjustable wooden cheek piece, hook butt plate, mirage band,
100g match trigger, approx. 5.9kg

.011020

Keppeler 300m Free Rifle, walnut stock, steel action with 11mm prism rail,
adjustable plastic cheek piece, hook butt plate, mirage band,
100g match trigger, approx. 5.9kg
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.011018

Keppeler 300m Freigewehr mit Anatomic Schaft,
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Hakenkappe, Schaftbackengelenk,
Vorderschafterhöhung, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,3kg

.011023

Keppeler 300m Freigewehr mit Metallschaft Precise,
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Hakenkappe, Flimmerband,
100g Matchabzug, ca. 6,1kg

.011018

Keppeler 300m Free Rifle with anatomic stock
steel action with 11mm prism rail, hook butt plate, hinge for cheek piece, elevated
forend, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.3kg

.011023

Keppeler Free Rifle with metal stock Precise,
steel action with 11mm prism rail, hook butt plate, mirage band,
100g match trigger, approx. 6.1kg
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KEPPELER Standardgewehre
Keppeler standard rifles

Unsere Standardgewehre basieren auf unseren Freigewehren und wurden speziell für
die Anforderungen an ein Standardgewehr entwickelt. Das Gewicht ist gegenüber dem
Freigewehr auf ca. 5,0kg reduziert. Die hohe Alu-Systemhülse ist kantig und dickwandig gehalten. Hülsenwandstärken von bis zu 12mm sorgen für eine hohe Steifigkeit und
Verwindungsfestigkeit.
Unsere Standardgewehre haben folgende Features:

Freischwingender schwerer 650mm Matchlauf/
600mm Matchlauf mit Laufverlängerung
Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine
bequeme Hülsenentnahme
Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze
Schussentwicklungszeit
1,5kg Matchabzug mit Sicherung
210mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene
Die Prismenschienen auf der Systemhülse und dem Kornträger können seitlich verschoben werden. Dadurch kann die Visierung dem jeweiligen Anschlag und der Kopfhaltung angepasst werden.
Der Metallschaft, der speziell für die Nutzung mit Großkalibersystemen ausgelegt ist, ist
ausgestattet mit einer gebogenen Gummischaftkappe, die sowohl seitlich als auch in
der Höhe verstellt werden kann.
Unsere Standard Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage
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The Keppeler Standard Rifle series is based
on our free rifles with the necessary modifications required to comply with standard
rifle regulations. In comparison to the free
rifles, the total weight of all standard rifle
models has been reduced to approx. 5.0kg.
The action’s aluminium receiver is angular
with wall thicknesses up to 12mm, resulting
in high stiffness and torsional rigidity.
Our Standard Rifles exhibit the following
features:
- Free floating heavy match barrel, 650mm/
600mm match barrel with extension
- Perfectly designed ejector port for easy
loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance Ensures a
very fast lock time
- 1.5kg Anschütz match trigger with safety
lever

- 11mm dove tail on the action (length:
210mm) to fit standard target rear sights
or a rifle scopes with Keppeler scope
mounts
- Unique horizontal adjustment:
The dovetails for the rear and front sights
can be offset sideways. The sights can
therefore be perfectly adjusted to the
shooting position, thereby ensuring a
comfortable and relaxed position oft he
shooter`s head.
The metal stock was especially designed
for full bore shooting and is supplied with a
curved rubber butt plate that can be adjusted both sideways as well as in height.
Our Standard rifles are available in the
following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras
.011004

Keppeler 300m Standardgewehr K05-S, Alusystem mit 11mm Prismenschiene,
Gummischaftkappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,0kg

.011004

Keppeler 300m Standard Rifle K05-S, alu action with 11mm prism rail
rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg

.011019

Keppeler 300m Standardgewehr K09-S, Alusystem mit 11mm Prismenschiene,
Gummischaftkappe, Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,0kg

.011019

Keppeler 300m Standard Rifle K09-S, alu action with 11mm prism rail
rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg

.011014

Keppeler 300m Standardgewehr, Nußbaumschaft,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, ca. 5,0kg

.011014

Keppeler 300m Standard Rifle, walnut stock, aluminium action alu action with
11mm prism rail, approx. 5.0kg

.011013

Keppeler 300m Standardgewehr, Nußbaumschaft, Stahlsystem mit 11mm
Prismenschiene, Gummischaftkappe, 1,5kg Matchabzug, Flimmerband, ca. 5,0kg

.011013

Keppeler 300m Standard Rifle, walnut stock, steel action with 11mm prism rail,
rubber butt plate, mirage band, 1.5kg match trigger, approx. 5.0kg
21

KEPPELER Long Range Gewehre
Keppeler long range rifles

Speziell für das Long Range Schießen haben wir diese Gewehre entwickelt. Für unsere
Long Range Gewehre verwenden wir ausschließlich 30“ Läufe höchster Güte.
Long Range Gewehre haben folgende Eigenschaften:

Gebogene Gummischaftkappe
Freischwingender 30“ Lauf
Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine
bequeme Hülsenentnahme
Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze
Schussentwicklungszeit
1,5kg Matchabzug mit Sicherung
Keppeler Flimmerband
210mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene
Die Prismenschienen auf der Systemhülse und dem Kornträger können seitlich verschoben werden. Dadurch kann die Visierung dem jeweiligen Anschlag und der Kopfhaltung angepasst werden.
Das Alu-System zeichnet sich besonders durch eine geschlossene, rechteckige Systemhülse aus, die kantig und dickwandig gehalten ist. Hülsenwandstärken von bis zu
12mm sorgen für eine hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit.
Unsere Long Range Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage
22

This series of rifles was specifically designed for long range shooting and offers the
following features:
- Free-floating, heavy match
grade barrel, 30“
- The action’s aluminium receiver is angular
with wall thicknesses up to 12 mm,
resulting in high stiffness and torsional
rigidity.
- Perfectly designed ejector port for easy
loading and removal of cases
- Short firing pin travel distance ensures a
very fast lock time
- 1.5kg Anschütz match trigger with safety
lever
- Metal stock K05-S, specially designed
for full bore shooting

- Curved rubber butt plate
- 11 mm dove tail on the action
(length: 210mm) to fit standard target rear
sights or rifle scopes with Keppeler
scope mounts
- Unique horizontal sight adjustment
The dovetails for the rear and front
sights can be offset sideways. The sights
can therefore be perfectly adjusted to the
shooting position, thereby ensuring a
comfortable and relaxed position of
shooter`s head.
Our Long range rifles are available in the
following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

.010048

Keppeler Long Range Gewehr mit Metallschaft K09-S,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, 30“ Lauf, Gummischaftbacke, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 5,34kg

.011000

Keppeler Long Range Gewehr mit Metallschaft K05-S
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, 30“ Lauf, Gummischaftbacke, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 5,34kg

.010037

Keppeler Longe Range Gewehr mit Metallschaft S03
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, Gummischaftkappe, 30“ Lauf, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 4,8kg

.010048

Keppeler Long Range Rifle with metal stock K09-S
alu action with 11mm prism rail, 30“ barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg
match trigger, approx. 5.34kg

.011000

Keppeler Long Range Rifle with metal stock K05-S
alu action with 11mm prism rail, 30“ barrel, rubber butt plate, mirage band, 1.5kg
match trigger, approx. 5.34kg

.010037

Keppeler Longe Range Rifle with metal stock S03
alu action with 11mm prism rail, 30“ barrel, rubber butt plate, mirage band, 1,5kg
match trigger, approx. 4.8kg
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KEPPELER Benchrest Gewehre
Keppeler benchrest rifles

Die für die Disziplin F-Class vorgesehenen Benchrest-Sportgewehre zeichnen sich
durch ihren kompromisslosen Fokus auf die Schussleistung aus. Für unsere Benchrestgewehre verwenden wir Läufe mit einer Lauflänge von 650mm und einem Durchmesser
von 31mm. Der massive Lauf mit einer Wandstärke von 12 Millimetern sorgt für enge
Streukreise. Das hintere Ende des Laufs wird mit der Systemhülse verschraubt. Der
Lauf enthält nur das Patronenlager. Die sieben Warzen des Verschlusses verriegeln in
drei Ebenen in einer Verschlussbuchse. Der Verschluss wird vor der Laufmontage in
das System eingepasst. Um ein Verdrehen der Hülse beim Verriegeln des Verschlusses
zu verhindern, wird diese zusätzlich mit der Systemunterseite verstiftet.
Das Stahlsystem sorgt für eine besonders hohe Steifigkeit und Verwindungsfestigkeit.
Die niedrige Systemhülse bietet die Möglichkeit die Visierung nahe der Seelenachse der
Waffe zu platzieren, was zu einem verbesserten Schussverhalten führen kann. Fehler
beim Verkanten der Waffe führen zu geringeren Fehlern.
Alle Benchrestgewehre zeichnen sich durch folgende Features aus:

Freischwingender 650mm Lauf
Kleines Auswurffenster für ein bequemes Laden und eine
bequeme Hülsenentnahme
Auswerfer kann herausgenommen werden, um die Hülsen von
Hand zu entnehmen
Kurzer Schlagbolzenweg und damit eine sehr kurze
Schussentwicklungszeit
100g Matchabzug mit Sicherung
150mm lange durchgehende 11mm Prismenschiene
Ein überbreiter Vorderschaft
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.090009
Schießbock-Auflage hinten /
Rear bag with base

All Keppeler benchrest and F-Class rifles
have only one goal: To shoot as precisely as
possible. We exclusively use lapped match
barrels of the highest grade to achieve maximum precision. The standard dimensions
of a benchrest rifle barrel is 650 mm length
and 31 mm diameter (cylindrical) with a wall
thickness of up to 12 mm to ensure consistently tight groups and minimize thermal
effects. F-Class rifles barrels can also be
supplied in cylindrical or heavy taper profiles
up to 32“ in length.
The barrel, containing the chamber, is
screwed into the action’s steel receiver. The
bolt’s seven locking lugs lock in three rows
in the action’s receiver. The low profile steel
action provides exceptionally high stiffness and torsional rigidity. The steel action
enables mounting the sights close to the
bore axis which also improves recoil control
during shooting.
Each Keppeler benchrest and F-Class rifle
exhibits the following features:

- Free-floating, super heavy match grade
barrel, match barrel, 650mm
- Perfectly designed ejector port for easy
loading and reliable ejection of cases
- The ejector can be also removed for
manuel cases unloading
- Short firing pin travel distance ensures a
very fast lock time
- 100 g Anschütz match trigger with safety
lever
- 11 mm dove tail on the action (length:
150 mm) to fit standard target rear sights
or a rifle scopes with Keppeler scope
mounts
- Extra wide forend (75mm)
Our benchrest and F-Class rifles are available in the following calibers:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/
6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./
other calibers on request

.090008
Schießbock-Auflage vorne /
Front rest

Unsere Benchrest Gewehre sind in folgenden Kaliber erhältlich:
.222Rem./ .223Rem./ 6mmPPC/ 6mmNorma BR/ 6XC/ 6,5x47Lapua/
7mm-08Rem./.308Win./ weitere Kaliber auf Anfrage

.010049

Keppeler Benchrestgewehr mit Metallschaft K09-B (F-Class)
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 7,3kg

.010040

Keppeler Benchrestgewehr mit Metallschaft K05-B (F-Class)
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
100g Matchabzug, Flimmerband, ca. 7,3kg

.010049

Keppeler Benchrest Rifle with metal stock K09-B (F-Class)
steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 7.3kg

.010040

Keppeler Benchrest Rifle with metal stock K05-B (F-Class)
steel action with 11mm prism rail,, cylindrical barrel Ø 31mm, barrel length 650mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 7.3kg
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KEPPELER Benchrest Gewehre
Keppeler benchrest rifles
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Lackierung nach Wahl und RAL Ton /
RAL paint colour of your choice

.010042

Keppeler Benchrestgewehr mit Schichtholzschaft lackiert
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg,
Schaftfarbe nach Wahl

.010042

Keppeler Benchrest Rifle with painted laminated wood stock
steel action with 11mm prismn rail, cylindrical barrel Ø 31mm,
barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg
Stock colour scheme as per customer’s choice

.010045

Keppeler Benchrestgewehr mit GRS Schichtholzschaft (F-Class)
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg

.010045

Keppeler Benchrest Rifle with GRS laminated wood stock (F-Class)
steel action with 11mm prismn rail, cylindrical barrel Ø 31mm,
barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg

.010046

Keppeler Benchrestgewehr Heavy Varmint
Aluminiumsytem mit 11mm Prismenschiene, konischer Lauf, Lauflänge 570mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,4kg

.010046

Keppeler Benchrest Rifle Heavy Varmint
aluminium action with 11mm prismn rail, tapered barrel, barrel length 570mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 5.4kg
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.010041

Keppeler Benchrestgewehr, Nußbaumschaft mit schräger Auflage hinten
(F-Class) Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm,
Lauflänge 650mm, 100g Matchabzug, Flimmerband, ca. 6,2kg

.010041

Keppeler Benchrest Rifle, walnut stock and sloped lower butt
(F-Class) steel action with 11mm prism rail, cylindrical barrel Ø 31mm,
barrel length 650mm, mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg

.010060

Keppeler Benchrestgewehr, Nußbaumschaft mit gerader Auflage hinten
(F-Class) Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm,
Lauflänge 650mm, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg

.010060

Keppeler Benchrest Rifle, single shot, walnut stock with straight lower butt
(F-Class) steel action with 11mm prism rail, barrel Ø 31mm, barrel length 650mm,
mirage band, 100g match trigger, approx. 6.2kg

.010061

mit Magazin

.010061

Repeater version of 010060 with 5 shot magazine, approx. 6.5kg

.010062

Keppeler Benchrestgewehr, Nußbaumschaft mit gerader Auflage hinten und
Verstellbare Backe und Schaftkappe,
Stahlsystem mit 11mm Prismenschiene, Lauf Ø 31mm, Lauflänge 650mm,
Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 6,2kg

.010062

Keppeler Benchrest Rifle with walnut stock and straight lower butt, with
cheek piece and butt plate adjustment,
steel action with 11mm prism rail, barrel Ø 31mm, barrel lenght 650mm,
100g match trigger, mirage band, approx. 6.2kg

.010063

mit Magazin, ca. 6,5kg

.010063

with magazine, approx. 6.5kg
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KEPPELER Specials
Keppeler specials
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.010000

Keppeler UIT-CISM mit Metallschaft K09,
Alusystem mit 11mm Prismenschiene, 10 Schussmagazin, Gummikappe,
Flimmerband, 1,5kg Matchabzug, ca. 5,3kg, Kal. .308Win., 6,5x47 Lapua, 6XC

.011021

Keppeler Standardgewehr K09-S mit Magazin,
Alusystem mit Picatinny Schiene, 5-Schuß Magazin, Gummikappe, Flimmerband,
1,5kg Matchabzug, ca. 5,1kg

.011026

Keppeler Tactical mit Metallschaft K09, Einzellader, Alusystem mit Picatinny
Schiene, Gummikappe mit Ausleger, 650mm Lauf, Befestigung, schwenkbar für
Zweibein, hängendes Zweibein, mit Sporn, 1,5kg Matchabzug

.011027

mit 10-Schuss Magazin

.010000

Keppeler UIT-CISM with metal stock K09,
alu action with 11mm prismn rail, 10 shot magazine, rubber butt plate, mirage
band, 1,5kg match trigger, approx. 5.3kg, Cal. .308Win., 6,5x47 Lapua, 6XC

.011021

Keppeler Standard Rifle K09-S with magazine,
alu action with picatinny rail, 5-shot magazine, rubber butt plate, mirage band,
1,5kg match trigger, approx. 5.1kg

.011026

Keppeler Tactical with metal stock K09, single shot
alu action with picatinny rail, rubber butt plate with carrier, 650mm barrel, mount
for bipod swiveling, bipod, with trail spade, 1,5kg match trigger

.011027

with 10- shot magazine

.011022

Keppeler Tactical, Einzellader mit Fiberglas-Schaft (auch als Mehrlader erhältlich)
Stahlsystem mit Picatinny Schiene, Gummikappe, Flimmerband, 100g Matchabzug, ca. 5,8kg, Kaliber auf Anfrage

.011025

Mehrlader

.011022

Keppeler Tactical Rifle with fiberglass stock (also available as a repeating rifle)
steel action with picatinny rail, rubber butt plate, mirage band, 100g match trigger,
approx. 5.8kg, Caliber on request

.011025

repeater
Tactical UIT Schiene/
UIT rail

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras

Tactical Riemenbügel/
Detachable sling swivel

Tactical Hinterschaft/
Tactical butt

.011064

Keppeler Halbautomat mit Metallschaft KS V
Alu System Sauer 303, mit 3 oder 5 Schussmagazin, verstellbare Schaftkappe
und -backe, Picatinny Schiene, Mündungsbremse, Erdsporn,
Abzug Black Magic 950g, ca. 6,1kg

.011064

Keppeler Semi-automatic Rifle with metal stock KSV
alu action Sauer 303, with 3 or 5 shot magazine, adjustable butt plate and cheek
piece, picatinny rail, muzzle brake, integrated monopod, black magic trigger 950g,
approx. 6.1kg

.080097

Keppeler-Auflage-Schaft K09 mit z.B. Bleiker KK oder Anschütz KK Systeme
Kleine Alukappe, 100g Matchabzug / Preis auf Anfrage

.080098

Auflageschiene (L 585 x B 58mm)

.080095

Schaftverlängerung K09

.080142

ZF-Aufschubmontage für Auflage-Schaft

.080097

Keppeler support stock K09 with Bleiker KK or Anschütz KK action
small alu butt plate, 100g match trigger / price on request

.080098

Benchrest rider plate (L 585 x B 58mm)

.080095

Stock extension K09

.080142

Scope mount for support stock K09
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KEPPELER Systeme
Keppeler actions

011007 System Aluminium Ø 36mm
Aluminium action

Kammerstengel mit 7 Warzen-Verriegelung
Bolt handle with 7 locking lugs

Keppeler Gewehre haben eine geschlossene, runde oder rechteckige Verschlusshülse. Der einteilige Zylinderverschluss mit 7 Verriegelungs-Warzen verriegelt hinter dem
Patronenlager. Die Gewindewarzen werden zur Minimierung des Spiels hochpräzise gefräst. Dieses System weist eine positive Auswirkung auf die Schussleistung auf. Hinzu
kommt noch ein sehr kurzer Schlagbolzenweg, der für eine kurze Schussentwicklungszeit sorgt. Das System wird mittels Bettungsmasse im Schaft eingepasst und mit zwei
oder vier Schrauben fixiert.
Alle unsere Alu-Systeme im Sportbereich sind standardmäßig mit einer 11 mm Prismen-Schiene versehen, nach Wunsch kann auch eine Picatinny-Schiene angebracht
werden
All Keppeler rifle actions consist of a single piece bolt with seven (7) locking lugs
located directly behind the bolt face that
are milled with high precision to minimize
play and ensure equal load distribution. The
actions’ aluminium or steel receivers are
available in round or rectangular configurations with compact ejection windows
to maximize their rigidity, as well as in left
handed versions. The firing pin’s lock time
is extremely short which also positively contributes to the rifle’s precision. The action is
accurately bedded into a carbon, metal or
wooden stock and secured with two or four
action screws.
All sports actions feature an 11mm prism rail
as standard with an optional Picatinny rail.
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010021 System Aluminium 40x40mm .011010 System Stahl
Aluminium action
Steel action

1 Kammer

7 Schlösschen

2 Verriegelungswarzen

8 Schlagbolzen

3 Auszieher

9 Scheibe (2x)

4 Ausfräsung für Ausstoßer

10 Schlagbolzenfeder

5 Kammerstengel

11 Zerlegungsmutter

6 Buchse
1 Bolt chamber

7 Bolt sleeve

2 Locking lugs

8 Firing pin

3 Extractor

9 Disc (2x)

4 Ejector location

10 Firing pin spring

5 Bolt handle

11 Disassembly nut

6 Socket

KEPPELER Schäfte
Keppeler stocks

.080012

Freigewehr Schaft K05

.080012

Free rifle stock K05

.080086

Metallschaft K09 für Blaser R93 / R8, grau oder schwarz

.080086

Metal stock for Blaser R93 / R8, grey or black

.080073

Freigewehr Schaft K09 in Walnuß/ Schichtholz grau

.080073

Free rifle stock K09 in walnut/ laminated grey wood

Abbildungen mit Extras/ Pictures with extras
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.080116

Standard Schaft K09 in Nußbaum/ Schichtholz grau

.080101

Benchrest Metallschaft K09 in Nußbaum/ Schichtholz grau

.080116

Standard stock K09 in walnut/ laminated grey wood

.080101

Benchrest metal stock K09 in walnut/ laminated grey wood

.080100

Benchrest Metallschaft K05

.080100

Benchrest metal stock K05

.080121

Benchrest Nußbaumschaft BR50 mit gerader Auflage hinten

.080121

Benchrest walnut stock BR50 with straight support

.080010

Standard Schaft K05

.080010

Standard stock K05

.080013

Metallschaft S03 Allrounder

.080097

Auflageschaft K09, grau oder schwarz

.080051

Hinterschaftauflage für S03 Ø 12mm

.080098

Auflageschiene

.080052

Benchrestauflage für S03

.080095

Schaftverlängerung K09

.080013

Metal stock S03 allrounder

.080097

Support stock K09, grey or black

.080051

Buttstock support for S03 Ø 12mm

.080098

Benchrest rider plate (L 585 x B 58mm)

.080052

Benchrest support for S03

.080095

Stock extension K09

32

KEPPELER ZUBEHÖR
Keppeler accessories

1

3

2

Adapter/ Adapter

Zielen abziehen/Sighting aids
.090005

Matchabzug 100g, 5071/1

Match trigger 100g

.090007

Matchabzug 1,5kg, 5071/1

Match trigger 1,5kg

5

.080007

Flimmerband

Mirage band

6

.080074

Flimmerband mit Befestigung
am ZF

Mirage band with fixture to rifle scope

7

.080046

Laufverlängerung abnehmbar
für KK

Barrel extension for small bore rifle,
detachable

8

.080056

Laufverlängerung abnehmbar
für GK

Barrel extension for full-bore rifle,
detachable

9

.080021

ZF-Aufschubmontage
für Swarovski Schiene

Scope mount for Swarovski rail

10

.080003

ZF-Aufschubmontage
für Zeiss Schiene

Scope mount for Zeiss rail

11

.080022

Picatinny-Blockmontage mit Ring
Ø 1“/ 30mm/ 34mm

Picatinny scope mount with rings
Ø 1“/ 30mm/ 34mm

12

.080003

ZF-Aufschubmontage mit Ring Ø
1“/ 30mm

Scope mount with rings Ø 1“/ 30mm

13

.080021

ZF-Aufschubmontage mit Ring Ø
34mm

Scope mount with rings Ø 34mm

14

.080107

Picatinny Schiene, Stahl stainless

Picatinny rail, stainless steel

15

.080115

Picatinny Schiene, Stahl

Picatinny rail, steel

15

.080112

Kornträger (Ø 25 or 27mm)

Front sight carrier (Ø 25 or 27mm)

.080035

Kornträger verstellbar
(Ø 25 or 27mm)

Front sight carrier, adjustable
(Ø 25 or 27mm)

4

1

.090016

Adapter für Anschütz
(rundes System)

Adapter for Anschütz
(round action)

2

.090042

Adapter für Diana

Adapter for Diana (round action)

3

.080043

Adapter für Großkaliber

Adapter for full bore rifle

4

6

5

7

9

13

8

10

11

14

12

15
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Schaftkappen/ Butt plates

2

1

3

4

1

.080048

Keppeler Hakenkappe 28mm

Hook butt plate, 28mm

1

.080005

Keppeler Hakenkappe 35mm

Hook butt plate, 35mm

2

.080105

Keppeler Hakenkappe, 3-teilig mit
Höhenverstellung 28mm

Hook butt plate, with 3 elements,
height adjustment 28mm

2

.080104

Keppeler Hakenkappe, 3-teilig mit
Höhenverstellung 35mm

Hook but plate, with 3 elements,
height adjustment 35mm

3

.080040

Gummikappe mit Ausleger,
gebogen

Rubber recoil pad with carrier, curved

4

.080041

Gummikappe mit Ausleger, gerade

Rubber recoil pad with carrier, straight

5

.080049

Ausleger, normal

Recoil pad carrier, standard

6

.080070

Ausleger, überlang

Recoil pad carrier, extended length

7

.080060

Grundplatte mit Scheibe und
Mutter, für Ausleger

Base plate with screws and nuts for recoil pad
carrier

6

5

7

Anbauteile für Metallschäfte/ Parts for metal stocks
.080053

Schnellspanngriff, M6

Fast clamping device, M6

.080137

UIT-Adapter ohne Abbildung

UIT adapter without illustration

9

.080075

Klappgelenk für Schaftbacke

Hinge for cheek piece

10

.080143

Handstütze verstellbar K09

Adjustable palm rest K09

11

.080144

Erhöhung für Handstütze
080143, 18mm

Riser for adjustable palm rest, 18mm

12

.080037

Gewicht für Pistolengriff

Weight for pistol grip, 110g

13

.080038

Zusatzgewicht für Art. 080037

Additional weight for item 080037, 70g

14

.080025

Gewichtsstein für Vorderschaft,
200g

Weight for forend, 200g

8

8

11

9

10

13

12

14

Anbauteile für Benchrest/ Parts for Benchrest shooting parts
16

18

15

17
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15

.080117

Hinterschaftauflage für
K05/K09

Rear bag rider for K05/ K09

16

.090012

Benchrestauflage für K09

Benchrest rider for K09

17

.090008

Schießbock-Auflage vorne

Front rest

18

.090009

Schießbock-Auflage hinten

Support frame for rear bag

Anbauteile für KS V/ Parts for KS V
1

2

3

4

6

.080067

Benchrestauflage kurz für KS V
Sniper

Benchrest rider, short for KS V Sniper

7

.080146

Benchrestauflage lang für KS V
Sniper

Benchrest rider, long for KS V Sniper

8

.080066

Befestigung für Nachtsichtgerät
und Zweibein für KS V Sniper

Mount for night vision and bipod for KS V Sniper

9

.080068

Zweibein für KS V Sniper

Bipod for KS V Sniper

10

.080009

Schwenkadapter für Harris Zweibein

Swivel adapter for Harris bipod

11

.080125

Harris Zweibein klein

Harris bipod, small

5

Mündungsbremsen/ Muzzle brakes
1

.080054

Mündungsbremse rund, mit
Gewinde, Ø 18 oder 25mm

Muzzle brake round, with thread,
Ø 18 oder 25mm

2

.080072

Mündungsbremse mit
Gewinde

Muzzle brake with thread

3

.080145

Mündungsbremse zum
Klemmen, Lauf Ø 20mm

Muzzle brake for clamping,
barrel Ø 20mm

4

.080071

Mündungsbremse zum Klemmen,
Lauf Ø 25mm

Muzzle brake for clamping,
barrel Ø 25mm

5

.080108

Fixierring für Art.
.080145 und .080071

Positioning ring for items
.080145 and .080071
.080029 Patches

16
12

7

6

10

15

14

8

11

9

.080129 Bürsten / Brushes
13

.080131 Putzstock Dewey /
Cleaning rod Dewey

Transport/ Transport

17
.080130 Wollwischer / Bore mops

Reinigungszubehör/ Cleaning gear
12

.080015

SWEET`S Solvent Laufreiniger

SWEET`S Solvent bore cleaner, 200ml

13

.080132

Fluna Tec, 100ml

Fluna Tec, 100ml

14

.080031

Putzstockführung mit Zentrierbuchse

Cleaning rod guide, Ø 17.5mm

15

.080030

Putzstockführung mit Zentrierbuchse

Cleaning rod guide, Ø 19.5mm

16

.080026

Reinigungsset (Reinigungsstock,
Adapter, 10 Watterollen)

Cleaning set (cleaning rod, adapter,
10 cotton plugs)

17

.080028

Watterollen, 72 Stück

Cotton plugs, 72 pieces

18

.080081

Koffer für KS V Sniper mit Innenfutter

Rifle case for KS V Sniper with foam inserts

19

.080099

Koffer kurz, ca. 120x37x14mm

Rifle case, short, approx. 120x37x14mm

20

.080109

Koffer lang, ca. 133x27x13mm

Rifle case, long, approx. 133x27x13mm

19

20

18
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