hybrid
Discover the fun of shooting!

Made by

Germany

Hämmerli AR20 LTS Hybrid
· Zwei Gewehre zum Preis von einem.
· Lichtgewehr bis 12 Jahre
· Matchgewehr ab 12 Jahre
· Two rifles for the price of one
· Laser rifle up to age 12
· Match rifle for age 12 and older

549,00 €
AR20 Hybrid

Factory conversion to match air rifle

249,00 €
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Werksseitige Umrüstung zum Match-LG
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Hämmerli AR20 LTS Hybrid

Hämmerli AR20 LTS Hybrid
Zwei Gewehre zum Preis von einem. Das Hämmerli
AR20 LTS Hybrid ist daher das ideale Einstiegsgewehr für Kinder in den Luftgewehr-Schießsport.
In der Startausstattung wird das AR20 ohne Lauf,
Druckminderer und Kartusche, dafür aber mit dem
Röhm LTS Lasermodul und einer KartuschenAttrappe geliefert. Es ist also nach dem Waffengesetz keine Waffe und darf von Kindern unter 12
Jahren geschossen werden. Mit Erreichen des 12
Lebensjahres dürfen die Jugendlichen dann auch
unter Aufsicht mit dem Luftgewehr trainieren.
Jetzt kann das AR20 werksseitig zum vollwertigen
AR20-Matchgewehr umgerüstet werden. Dies
kostet nur ein wenig mehr als das fertige AR20
Match-Gewehr. Der Clou: In Verbindung mit der
Dummy-Kartusche kann das Röhm LTS Lasermodul
auch weiter zum Training oder zum Üben in der
Wohnung verwendet werden.
Das Hämmerli AR20 LTS Hybrid kann mit allen
Röhm LTS-Zielen sowie dem Zentraldisplay verwendet werden.
Artikel Nr. 466.20.00

Bitte beachten:
Das mobile Röhm LTS-Modul arbeitet mit einer
Impulsübertragung bei der Schussauslösung.
Bei zu heftigem Betätigen des linearen Spannschiebers oder bei starker Erschütterung kann
ein Lichtstrahl ausgelöst werden. Dieser ist zwar
völlig ungefährlich, kann aber bei Ausrichtung
auf die Röhm LTS Ziele ungewollt einen Treffer
anzeigen.
Hämmerli AR20 Hybrid
· Zwei Gewehre in einem
· Lichtgewehr bis 12 Jahre
· Matchgewehr ab 12 Jahre
· Die vertraute Waffe bleibt beim Wechsel zum
Luftgewehr erhalten
· In Verbindung mit dem Röhm LTS Präzisionsziel
und Zentraldisplay ist eine exakte Simulation
des ISSF Schießens möglich
· Das LTS-Modul kann auch nach dem Umstieg auf
Match-LG weiter verwendet werden
· Grundgewicht nur ca. 3.800 g
· Schaftlänge, Backen- und Vorderschafthöhe
variabel – Gewehr wächst mit
· Rechts/Links-System
· Rechts/Links-Schaft
· Einstellbare Schaftkappe
· T-Nut Schiene für Dreistellung
· Inkl. Visierung und Zubehör
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Hämmerli AR20 LTS Hybrid
Two rifles for the price of one. The Hämmerli
AR20 LTS Hybrid is thus the ideal rifle for children
who want to get started in air rifle sport shooting.
The starter set includes the AR20 without barrel,
pressure reducer and cylinder. The Röhm LTS
laser module and a dummy cylinder are included,
however. Under German weapons law this is not
a weapon and can be used by children under 12
years of age. When a child has reached the age of
12, he or she can practice with the air rifle under
adult supervision. Now the AR20 can be converted
at the factory to a full-fledged match rifle. This
costs only slightly more than a complete AR20
match rifle. And what’s more, when the dummy
cylinder is inserted, the Röhm LTS
laser module can still be used for
training or practicing at home.
The Hämmerli AR20 LTS Hybrid
can be used with all Röhm LTS
targets and the central display.
Item No. 466.20.00

Please note:
The mobile Röhm LTS module is actuated by
transfer of momentum when the rifle is fired.
Violent operation of the cocking slide or a strong
jolt can cause a beam to be emitted inadvertently.
This is completely harmless, but a hit might be
displayed if the rifle is aimed at a Röhm LTS target.
Hämmerli AR20 Hybrid
· Two rifles in one
· Laser rifle up to age 12
· Match rifle for age 12 and older
· No need to give up a familiar rifle
· The LTS precision target and central display
permit perfect simulation of ISSF shooting
· The LTS module can continue to be used after
the switch to a match air rifle
· Basic weight only approx. 3,800 g
· Variable stock length, cheek piece height and
fore-end height – the rifle grows with you
· Ambidextrous system carrier
· Ambidextrous stock
· Adjustable butt plate
· T-rail for three-position competitions
· Sight and accessories included
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