
TECHNISCHE DATEN  I  TECHNICAL DATA

Gesamtlänge / t

   Gesamthöhe / total height:

Visierlinienlänge / length of sight:

Visierhöhe / height of sight:

     

Lauflänge / length of barrel:

Ø Lauf / barrel:

        Kaliber / calibre:                  

 Gesamtgewicht / total weight:               

  Abzug / trigger:      

Abzugsgewicht / trigger pull:

Abzugszüngel verstellbar:

trigger blade adjustable:     

otal length:               

 

  

1.040 - 1.090 mm

280 - 300 mm

730 mm

35 mm ab Laufmitte

35 mm barrel middle

425 mm 

15 mm

4,5 mm (.177)

ca. 3.600 g

mechanic

 – 600 g

in alle Richtungen

in all directions

al

200

Das ideale Luftgewehr für Biathlon! The ideal air rifle for biathlon!  

Das vielseitige Sportgerät – 

jetzt auch für Linksschützen!

Das Luftgewehr STEYR LGB 1 ist die ideale 

Trainingswaffe für Biathleten sowie die perfekte 

Wettkampfwaffe für Junioren- und Sommer-

Biathleten. Dank seines individuell einstellbaren 

Schaftes und einer bis ins Detail perfektionierten 

Technik besticht das LGB 1 mit größter Funktions-

sicherheit bei Sommer- wie Winterbedingungen.     

• Vielfache individuelle Einstellmöglichkeiten 

- Schaftkappe und -backe am stabilen 

Spezialschaft

 - Matchabzug, Spannhebel, Abzugszüngel

• Qualitätslauf aus dem Hause Anschütz

• Automatische Sicherung durch Schlagstück-

 Arretierung bei entnommenem Magazin

• Visiereinrichtung mit Schneeschutzklappe

 für Kornhalter und Diopter

• Prismenschiene für Handstop und 

 Schießriemen

• Trockentrainingsmöglichkeit

• Halterung für 8 Magazine

• Geliefert mit 2 Fünf-Schuss- und 2 Ein-

 Schuss-Magazinen

• Auch als Linksversion (ohne Aufpreis) erhältlich  

Das macht den Unterschied im Detail aus:
M

• 

• - 

•

•

•

•

•

STEYR LGB 1 BIATHLON

The multi discipline weapon now also 

available for left-hand shooters!

 

     

The STEYR LGB 1 Biathlon is the ideal training tool 

for biathletes as well as a training and competition 

rifle for junior and summer biathletes. The new rifle 

was created with a one piece fully adjustable stock 

and a technology perfected in all the details – that’s 

why the LGB 1 performs with its highest operational 

reliability both in summer and in winter conditions. 

This makes the difference in details:   
M

• 

• 

•

•

•

•

• The many individual adjustments like: 

- fully adjustable butt plate and cheek piece

- trigger system, tension lever, trigger shoe

• High quality Anschütz barrel

• Automatically safe when magazine removed 

 by locking the hammer 

• Foresight and rear sight have snow cap 

 protectors 

• Fore end of stock is provided with rail for hand 

 stop and sling 

• Dry fire possibility 

• 8 magazines fit on stock carrier 

• Delivered with 2 five-shot and 2 single-shot 

 magazines

• Left-hand version available at no extra charge

Eine Klasse für sich    1716    A class of its own

NEU – auch als Linksversion erhältlich / NEW – also available as left-hand version
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