
1827 F ANSCHÜTZ

1827 F ANSCHÜTZ JUNIOR

1827 F ANSCHÜTZ 
Sprint nitriert
System
•  Extra leichtes 1827 F System, Kal. .22 l.r.
•  Gewichtsreduzierung um 300 g zum Vorgänger.
•  Extrem kurze Schussentwicklungszeit.
•  Fortner Geradezugverschluss  

mit Mehrladevorrichtung.
•  Match Druckpunktabzug eingestellt auf 550 g.

Lauf
•  Kältegetesteter, nitrierter, hoch präziser  

Speziallauf für lange Lebensdauer.
•  Höhenverstellbarer Spezialkorntunnel  

mitSchneeklappe.

Schaft
•  Leichter Spezialschaft.
•  Einzigartige Kappen- und Backenverstellung.
•  Profilschienen für Tragegestell und Schiessriemen.
•  Magazinhalter für vier 5-Schuss Magazine.
•  Griffige Magazinböden.
•  Noch schnelleres Wechseln der  

Magazine durch seitlich angebrachten  
Magazinauslösehebel.

•  Reservepatronenbox für 6 Patronen.
•  Schaftlänge:  

1827 F ANSCHÜTZ: 69,5 bis 73,5 cm 
1827 F ANSCHÜTZ JUNIOR: 66 bis 70 cm

Die Höhe des Vorderschafts kann individuell für  
den jeweiligen Biathleten durch zwei anschraub-
bare Auflageplatten auf das von der IBU  
vorgeschriebene Maximalmass von 12 cm  
eingestellt werden. Durch eine Klemmplatte kann 
ausserdem eine individuelle Längeneinstellung  
des Tragegestellriemens vorgenommen werden.

Lieferumfang
Korntunnel 6865, fünf 5-Schuss Magazine,  
Ersatzschlagbolzen, Schraubendreher,  
Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung  
und Original-Schussbild.
(ANSCHÜTZ Dioptersatz 6827 siehe Rückseite).

1827 F ANSCHÜTZ  
Sprint nitrided
Barreled action
•  Extra light 1827 F barreled action, cal. .22 l.r.
•  Weight reduced by 300 g compared  

to the predecessor.
•  Extremely short lock time.
•  Fortner straight pull action repeater. 
•  Match two stage trigger adjusted to 550 g.

Barrel
•  Cold-tested, nitrided, highly precise  

special barrel for long service life.
•  Special front sight adjustable in height  

with snow cover.

Stock
•  Light special stock.
•  Unique butt plate and cheek piece  

adjustment.
•  Rail for harness and target sling.
•  Magazine holder for four 5-shot  

magazines.
•  Non-slip magazine bottoms.
•  Even faster exchange of the magazines.
•  Extra cartridge box for 6 cartridges.
•  Length of stock:  

1827 F ANSCHÜTZ: 69,5 to 73,5 cm 
1827 F ANSCHÜTZ JUNIOR: 66 to 70 cm

The height of the fore-end can be adjusted to the 
individual shooter by two fore-end raiser blocks to 
the maximum length of 12 cm allowed by the IBU. 
A clamping piece in addition enables an individual 
length adjustment of the harness.

Delivery volume
Biathlon front sight 6865, five 5-shot magazines, 
extra firing pin, screw driver, Allan key and  
manual with original test target.
(ANSCHÜTZ sight set 6827 see overleaf).

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG 
Jagd- und Sportwaffenfabrik

Daimlerstrasse 12 · 89079 Ulm / Germany
www.anschuetz-sport.com

ANSCHÜTZ BIATHLON

Variabel

Variable

Ohne O-Ring / without O-ring Mit O-Ring / with O-ring



3D-Air-Mesh

EVA Schaum 10 mm
EVA Foam 10 mm

PE Platte 2 mm
PE Plate 2 mm

Atilon Schaum 2 mm
Atilon Foam 2 mm

Deuter-Duratex-Lite 
500d Kodra

Dioptersatz 6827.
Rear sight set 6827.
Best.-Nr.: 000932

5-Schuss Magazin (Kal. .22 l.r.)
spezialbehandelt für längere Lebensdauer.
5-shot magazine (Cal. .22 l.r.) 
especially treated for long service life.
Best.-Nr.: 001160

Laufgewicht Biathlon 1827F- 4750
innen-Ø 15–18 mm. Gewicht: 100 g.
Barrel weight Biathlon 1827F- 4750
inner-Ø 15-18 mm. Weight: 100 g.
Best.-Nr.: 008440

Korntunnel Biathlon 6865 höhenverstellbar 
inkl. Visierlinienerhöhung um 8 mm.
Biathlon front sight 6865 adjustable  
in height incl. rear sight elevation 8 mm.
Best.-Nr.: 011360
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Simon Eder, österreichischer Weltcup-Biathlet.
Simon Eder, Austrian worldcup biathlete.

NEW!

NEW!

Biathlon Tragegestell CoMFoRT LighT
Das neue Biathlon Tragegestell von ANSCHÜTZ wurde in Zusammenarbeit mit der Fa. Deuter Sport GmbH, 
die im Bereich Tragesysteme zu den weltweit führenden Unternehmen zählt, entwickelt. Die über 100-jährige  
Erfahrung, die Deuter aus ihrer Entwicklung von Tragesystemen besitzt, wurden bei der Konzeption des  
Biathlon Tragegestells eingebracht, um dem Biathleten optimalen Tragekomfort zu gewährleisten.

•  Durch anatomisch geformte, mit 3D-Air-Mesh weich gepolsterte Bilaminat-Schulterträger wird eine  
optimale Luftdurchlässigkeit und polsternde Wirkung am Tragegurt erreicht.

•  Weiche Soft-Edge-Kantenabschlüsse und schmal auslaufende Träger-Enden, verbessern ebenfalls den 
Tragekomfort.

•  Ein 2 mm starkes PE Material wurde unter das widerstandsfähige Duratex Aussengewebe in 500 Denier 
eingearbeitet, damit das Tragegestell in Form bleibt.

•  Ein langes Gelenkstück am Tragegestell selbst, welches um 1 cm länger ist als der Vorgänger, verhindert, 
dass der Kopf beim Laufen an den Gewehrlauf stösst.

•  Ein 9 mm starkes Gummiband für die Fixierung am Schaft rundet das durchdachte Biathlon Tragegestell ab.
• Gesamtgewicht: 230 g.

Biathlon harness CoMFoRT LighT
This new Biathlon harness has been developed in cooperation with Deuter Sport GmbH, a worldwide leading 
manufacturer of harnesses. We have included Deuter‘s experience of more than 100 years in our concept for 
this product in order to provide best possible comfort to biathletes.

•  Anatomically formed 3-D air mesh cushioned shoulder straps offer best air circulation and padded comfort.
•  Furthermore, soft edges and narrow strap ends also improve the carrying comfort.
•  In order for the harness to keep its shape, the robust duratex outer tissue has been reinforced by a 2 mm 

layer of PE material.
•  A long joint piece on the harness itself which is 1 cm longer than the predecessor, avoids hitting the head  

on the rifle‘s barrel when running.
•  Additionally, a 9 mm strong elastic band for fixing the stock rounds off this well-thought-out biathlon harness.
• Total weight: 230 g.

Best.-Nr.: 011817

6 cm


