
Sommerbiathlon Klappscheiben 

 
Verkaufe Sommerbiathlon Klappscheiben nach DSB Norm! 

 

Klappscheiben bestehen komplett aus Edelstahl und wurden Pulverbeschichtet. 

(Pulverbeschichtung hat den Vorteil dass er widerstandsfähiger und Kratzfest ist.) 

Hoffe das wirkt sich positiv aus. Aber technisch auf alle Fälle eine Aufwertung der 
Klappscheibe) es muss aber trotzdem nachlackiert werden!  

Es genügt eine Spraydose weiß Matt bzw. Schwarz Matt. 

 

Stärke des Materials aus Edelstahl beträgt 3mm. Unzerstörbar mit dem Luftgewehr! 

Gesamtbreite 49 cm Höhe15,5 cm Tiefe 11,5 cm 

Abstand der Ziele zum Mittelpunkt 80mm 

Trefferfläche liegend 15mm mit einer Reduzierungsplatte! (Foto hellgrau) 

Trefferfläche stehen 35 mm ohne Reduzierungsplatte! 

 

Der Preis liegt bei 150€ pro Klappscheibe! Egal ob stehend oder liegend! 

Bei Abnahme von mehr als 4 Klappscheiben, Rabatte möglich! 

Gerne auch Anfrage von Vereinen für eine komplette Sommerbiathlon Anlage.  

 

Bei Fragen einfach melden unter edera1@gmx.de oder +4915203846592 

 

 

 

 

 



 

Bitte beachten und  zur Kenntnis nehmen

Außer bei der liegend Klappscheibe! Da wurde die Rundstahl
Klappen und der Klappen-Rückhol
die Klappen den gleichen Effekt haben als beim stehend. Da ja die Reduzierungsplatte 
hellgrau) eingesetzt wurde die

Bei normaler Verwendung ist jede Klappscheibe gleich gut  beim Umfallen ob stehend oder 
liegend!  

Hab nur die 3 mm der (Reduzierungsplatte liegend) verrechnet! Und diese bei der 
Konstruktion beachtet    

Sollte eine liegend Klappscheibe auf stehend umgebaut werden. 
Hellgrün) um 3 mm weiter nach vorne. Das heißt es wird mehr Kraft benötigt die Scheibe 
zum Fallen zu bringen. Was bei einem normalen Treffer kein Problem darstellt.  
Randtreffer könnte sich die Klappe eventuell nicht umlegen
Dies ist aber auch immer abhängig mit wieviel Fläche die Kugel auf dem Rand trifft.

Sollte eine stehen Klappscheibe auf liegend umgebaut werden ist das gen
Es kann sein das ein Treffer mehrere Klappscheiben umlegen kann. Da die 
Reduzierungsplatte 3 mm Stark ist, sind auch die Klappen 
nach hinten geneigt!  

Bitte beachten und  zur Kenntnis nehmen, Stehend und Liegend Klappscheibe fast identisch: 
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