
Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung und in Zusammenarbeit mit erfolgreichen

Sportlern und Trainern präsentieren wir Ihnen in gewohnter Keppeler Qualität mit dem neuen

Superior Schaft ein Gewehr-Konzept der Oberklasse. Mit dem modularen Aufbau bieten wir

einen echten Mehrwert für jeden Sportschützen.

So ist es möglich auf die individuellen Bedürfnisse jedes Sportlers einzugehen und eine größt

mögliche Flexibilität zu erreichen. Durch Austausch oder Erweiterung einzelner Komponenten

wird eine stetige An-passung an den Leistungsstand des Schützen und die Anforderungen

unterschiedlicher Disziplinen gewährleistet.

Dank Superior ist nun auch Schluss mit der Vielzahl an Werkzeugen, die bisher zum

Einstellen benötigt wurden. Alle wesentlichen Einstellungen können mit nur einem

Sechskantschlüssel vorgenommen wer-den. Durch den problemlosen Austausch des

Hinterschaftes mit nur wenigen Handgriffen, kann auch beim Stellungs- oder Disziplinwechsel

der Schaft schnell an die neuen Bedingungen angepasst werden.

Neu ist auch die beidseitig verwendbare Schaftbacke. Durch die zwei unterschiedlich

geformten Seiten, die Verstellmöglichkeit in fünf Dimensionen sowie die optionale

Feinverstellung kann diese noch besser angepasst werden.

Die Verarbeitung von Materialien in höchster Qualität sorgt für eine lange Lebensdauer und

herausragende Stabilität.
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Schaft: 

 High-Tech Sportschaft aus hochfestem Vollmaterial sorgt für hohe Stabilität

 Modularer Aufbau für maximale Felxibilität

 Flexibilität durch schnell austauschbaren Hinterschaft

 Schneller Umbau mit einem Handgriff bei Disziplin- oder Stellungswechsel

 Einfaches befestigen von Anbauteilen durch die UIT-Schiene im Vorderschaft

 Passend für KK- und Großkalibersysteme verschiedener Hersteller

 Entstehende Schwingungen werden durch Absorberplatte gedämpft

Backe:

 In allen Richtungen einstellbar (seitlich, längs, hoch-runter, schwenk- und drehbar)

 Zwei unterschiedlich geformte Seiten 

 Präzise Feinjustierung der Höhenverstellung 

 Optionale Feinjustierung der Seitenverstellung

 Großer Verstellbereich

 Veränderungen auch im Anschlag möglich

 Optionales Klappgelenk ermöglicht problemloses repetieren und reinigen

Pistolengriff

 Ergonomische Form mit 3D Verstellung 

 Zusätzlich stufenlos verstellbar in Höhe, Seite und Längsrichtung

 Hinterlüftet
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