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Unser Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern das 

Ergebnis eines konsequent umgesetzten und 

von allen Mitarbeitern gelebten Qualitätsdenkens. 

Our success is no coincidence, but the result 

of a consistently implemented quality thinking 

put into effect by the whole workface. 

Die Autoren der Erfolgsgeschichte von STEYR SPORT – 

the authors of STEYR SPORT‘s story of success:

Christian Steiner, Gesellschafter und Betriebsleiter / Partner and Operations Manager

Karl Egger, Geschäftsführender Gesellschafter und Konstrukteur / CEO and Weapon Designer

Ernst Franz Huber,     Gesellschafter und Serviceleiter / Partner and Chief Technical Service 

 

STEYR SPORT mit Firmensitz in Ernsthofen/NÖ darf mit ruhigem Gewissen zu 

den Weltmarktführern auf dem Gebiet der Luftpistolen und -gewehre gezählt werden.

Entsprechend oft werden wir nach dem Geheimnis unserer spektakulären Erfolgs-

bilanz gefragt. Ganz einfach: Höchste Qualität bei jeder einzelnen Waffe! Mag sein, 

dass sich dies mehr als Werbebotschaft, denn als Geheimnis liest. Aber es ist so: 

Die Waffen, mit denen diese zahllosen Siege erzielt wurden, sind keine Spezialanferti-

gungen für die Stars dieses Sports, sondern schlicht & einfach Pistolen oder Gewehre 

aus unserer Serienproduktion. Von der Stange! Jeder, der ein STEYR-Produkt kauft, 

hält somit eine Waffe in Händen, die für Weltrekorde gut ist. Und diese Quantität an 

Qualität steigert automatisch auch die Quantität an Siegen, Titeln und Rekorden!

STEYR SPORT, based in Ernsthofen/Lower Austria, can clearly be counted among the 

world market leaders in the field of air pistols and rifles. The number of Olympic 

victories, world, continental and national championship titles and World Cup victories 

will probably remain unsurpassed for generations to come. Not even counting silver 

and bronze medals. STEYR shooters hold the world records in the air pistol as well as 

the current ISSF record in the air rifle (see page 5). Just a few days ago, the STEYR 

SPORT air rifle shooter Martin Strempfl (A) impressed with an unbelievable 636.6 

points - 3.1 points above the current world record! 

Weltrekorde mit Serienwaffen? Bei STEYR SPORT ja!

Wer sich für eine jagdliche STEYR-Waffe entscheidet, der profitiert wiederum von der 

für den Spitzensport entwickelten höchsten Präzision und Verlässlichkeit.

Die Anzahl an Olympia-Siegen, Welt-, Kontinental- und Nationalmeistertiteln sowie 

Weltcup-Siegen wird vermutlich noch über Generationen unübertroffen bleiben. 

Silber- und Bronze-Medaillen noch gar nicht mitgerechnet. Die Weltrekorde in der 

Luftpistole gehören STEYR-SchützInnen ebenso wie der aktuelle ISSF-Rekord im 

Luftgewehr (siehe Seite 5). Erst vor wenigen Tagen beeindruckte der STEYR-SPORT-

Luftgewehrschütze Martin Strempfl (A) mit unglaublichen 636,6 Ringen – gleich 

einmal 3,1 Ringe über dem aktuell gültigen Weltrekord!       

World records with serial production weapons? 

At STEYR SPORT yes! 

This is why we are often asked about the secret of our spectacular track record. Quite 

simply: the highest quality for every single weapon! This may read more like an 

advertising message than like a secret. But it's like this: The weapons with which these 

countless victories have been achieved are not custom-made for the stars of this sport, 

but are simply pistols or rifles from our serial production. Off the peg and readymade! 

Everyone that buys a STEYR product is holding a weapon in their hands that is good 

for world records. And this quantity of quality automatically increases the quantity of 

victories, titles and records! Those that opt for a STEYR rifle for hunting, will benefit in 

turn from the highest level of precision and reliability developed for top-class sport.

to be heading for progress than to be chasing after it. 

It is considerably more productive 

Schon bei der Präsentation der ersten, kompromisslosen reinen Jagdwaffe auf der 

IWA 2009 war die anwesende Jägerschaft fasziniert von den neuen Einsatz- und 

Trainingsmöglichkeiten, welche die Hunting-Gewehre bieten. Mittlerweile musste und 

konnte die Produktion bereits weit über das erwartete und erhoffte Maß ausgedehnt 

werden. Wohl der beste Beweis dafür, dass man mit den Luftdruck-Jagdwaffen wieder 

mal voll ins Schwarze getroffen hatte!

STEYR SPORT Sport with its headquarters in Ernsthofen, Lower Austria, can with a 

clear conscience be counted amongst the world market leaders in the field of air pistols 

and air rifles. The spectacular successes are Olympic Games in Athens 2004 when all 

pistol gold medals were taken by STEYR shooters. World Championships 2006 all air 

pistol medals and new world finals record taken by Thomas Farnik of Austria in men's 

air rifle. Beijing 2008 men's and women's gold medals in air pistol and London 2012 

when both gold medals were taken by Steyr shooters.

Es ist wesentlich zielführender, dem Fortschritt 

entgegen zu gehen als ihm nach zu laufen!

STEYR SPORT mit Firmensitz in Ernsthofen/NÖ darf mit ruhigem Gewissen zu 

den Weltmarktführern auf dem Gebiet der Luftpistolen und –gewehre gezählt werden. 

So spektakuläre Erfolge wie etwa 2006, als bei der Luftpistolen-WM alle möglichen 

Goldmedaillen mit STEYR gewonnen wurden, oder bei Olympia in Athen 2004, Peking 

2008, wo jeweils Gold & Silber bei Damen und Herren (!) an STEYR gingen, sowie in 

London 2012, wo ebenfalls beide Gold-Medaillen an STEYR Schützen gingen, schrie-

ben ebenso Firmengeschichte wie der Gewehrweltrekord von Tom Farnik (A) 2006.

Die Entwicklung von mit Pressluft betrieben Waffen für die Jagd geht primär auf den 

Field-Target-Sport zurück, wo STEYR natürlich auch auf eine beeindruckende Erfolgs-

lanz überaus stolz sein kann. Aus diesen Outdoor-Modellen entstanden dann reine 

Jagdwaffen – kein Wunder, sind doch die STEYR-Gesellschafter selbst mit der Jagd 

sehr eng verbunden.

The development of compressed air rifles for hunting is primarily due to the field target 

sport, where Steyr can of course be proud of their impressive track record. Pure 

hunting rifles were created from these outdoor models – no wonder as the STEYR 

SPORT executives themselves are very close to hunting.

It was in 2009 that the pure hunting rifle was introduced, fascinating the hunting 

community with the possibilities of further training and development. Production far 

exceeded expectations proving the accuracy of compressed air hunting rifles.
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10m air pistol competitions 
Women: Anna Korakaki (GRE/587)

tied by Olena Kostevych (UKR) 
 Men: Jong-oh Jin (KOR/594) 

all with STEYR SPORT weapons!

Since November 5th, 2021 also 
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the ISSF venue record  10m air rifle  
belongs to STEYR SPORT! 
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Follow us on 
FB and Instagram 

@steyr_sport 

Sie möchten über Innovationen, Aktivitäten und Aktionen von 

STEYR SPORT oder Neuigkeiten unserer Schützen auf dem 

Laufenden gehalten werden? Dann folgen Sie uns doch 

einfach auf Facebook und/oder Instagram. So können wir 

auch Sie immer auf dem neuesten Stand halten.

You would like to be up to date about innovations, activities 

and campaigns of STEYR SPORT? Kept up with news of our 

worldwide shooting pros? Then simply follow us on Facebook 

and/or Instragram – we bring you up to speed!
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STEYR SPORT – Quality made in Austria!
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STEYR evo 10 / evo 10 COMPACT

Die Evolution der legendären LP 10 mit mechanischem Abzug!
The evolution of the legendary LP 10 with mechanical trigger!

STEYR evo 10 / evo 10  COMPACTE E

Die Evolution der legendären LP 10 in Elektronik!
The evolution of the legendary LP 10 in electronic!
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STEYR LP 2 / LP 2 COMPACT

STEYR evo 10 / LP 50 SILHOUETTE

STEYR evo 10 AUFLAGE / BENCH REST(E) 

Keine Abstriche in Sachen Qualität: das STEYR Basis-Modell!
No compromise on quality: the STEYR base model!

Die Match-Pistolen umgerüstet für Silhouetten-Bewerbe! 
The match rifles updated for silhouette competitions!

Die evo 10 umgerüstet zum Aufgelegt-Schießen!
The evo 10 adapted for bench rest shooting! 
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* Verfügbare und frei wählbare Farben der Druckbehälter
  Available and free to choose colours of compressed air cylinders
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STEYR LP 50 / LP 50 COMPACT 
RF Rapid Fire & HP High Power  

Die 5-schüssige Match-Luftpistole, jetzt mit bis zu 14 Joule!

The 5-shot match pistol, now with up to 14 joule! 
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1969        1988           1989                      1998                 ... 2015
Senfter-Steyr Ur-LP 1 / LP 1 Archetype LP 1 Prototype LP 10 Prototype LP 10 Serie / Series production

| | |

Ein technischer Genieblitz made by STEYR: 
Nicht ganz ernst gemeint, aber absolut 
schusstauglich und erstaunlich präzise!  
M

A technical flash of genuis made by STEYR: 
Not really meant seriously but absolutely fit 
for shooting and amazingly precise!     

In ihrer Produktionsperiode wurden alle Olympischen Goldmedaillen mit der LP 10 
gewonnen sowie die aktuellen WR und QWR Damen/Herren (Stand 2/19) fixiert auf LP 10!
In its periode of series production all Olympic gold medals have been won with the LP 10!
The current WR and QWR women & men were gained with a LP 10 (effective 2/2019)!

Die LP 1 setzte schon im ersten Jahr neue Dimensionen 
mit einem Weltrekord von 593 Ringen.
Already in the first year the LP 1 set new dimensions
with a world record score of 593.

Development means to consider all possibilities – even the most unusual 

ones – and not to confine constructiveness or foresight. Evolution means 

to scrutinize established technologies, to optimize all time-proven 

components and to slip in new inputs very cautiously. Foundation for the 

currently in World Cup dominating STEYR evo 10 (E) was our LP 10, the 

most successful air pistol of the past Olympic Games. A better basis could 

surely not be found!              

Evolutionär die Beste!
M

Evolutionary the best 
M

Entwicklung bedeutet, alle Möglichkeiten – auch die ungewöhnlichsten – 

zuzulassen und schöpferische Kreativität und Weitblick nicht zu begren-

zen. Evolution bedeutet, bewährte Technologien zu hinterfragen, die 

ohnehin schon als gut bewährten Bestandteile noch weiter zu verbessern 

und neues Inputs behutsam einfließen zu lassen. Fundament der aktuell 

in Weltcup/Weltmeisterschaften dominierenden STEYR evo 10 (E) war die 

LP 10, die erfolgreichste Luftpistole der vergangenen Olympischen Spiele. 

Eine bessere Basis könnte es mit Sicherheit nicht geben!       

Christian Steiner
Gesellschafter & Betriebsleiter / Partner & Operations Manager STEYR SPORT
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Höchste Technologie in Elektronik! 
M

• Exakt definiert: Vorzug, Druckpunkt, Treffer – extrem sauber in der Schussabgabe!

• Brechen des Schusses ohne Auswirkung auf die Statik der Schusshand

• Goldkontakt statt Microschalter – kein Schaltweg am Druckpunkt

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Elektronik-Präzisionsabzug mit der 

• Möglichkeit, diesen 3 mm nach hinten zu verstellen. Optimal auch für kleinere Hände!

• Kapazität: Mindestens 10.000 Schüsse mit einem vollen Akku, 

• bei Aufblinken der Lampe sind immer noch 300 Schüsse möglich

• Kimme und Korn schwenkbar, Verstellmöglichkeit der Kimmentiefe erhöht

• Bewährter, patentierter STEYR Stabilisator aus spezieller Wolfram-Legierung 

• Zusätzliche verschleißfreie Trockentrainingseinheit ohne Spannen des Systems

• Erhältlich in Silber und Schwarz, 11 verschiedene, neu gestaltete Griffe verfügbar

 Lieferung inklusive 2 Druckbehälter, Laufgewichte 4 x 10 g und Kunststoffkoffer•

STEYR evo 10  silber/silver-coloured  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured E

STEYR evo 10  schwarz/black  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured  E
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STEYR evo 10 E – world‘s best!  

Elektronischer Abzug 
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evo 10

Highest technology in electronic!
M

• Accuracy: First stage travel – point of release – hit: minimal movement during 

 the shot release•

• The shooting hand is not disturbed when the shot breaks

• Contact made out of gold instead of microswitch, no movement at the trigger take up

• Infinitely adjustable STEYR electronic precision ball bearing trigger with the possibility 

 to move the trigger backwards for shooters with small hands•

• Capacity of at least 10.000 shots with a full akku, 300 shots possible after light up 

• of the lamp

• Rotable rear sight and front sight and better adjustment of the rear sight depth

• Proven and patented STEYR stabilizer made out of tungsten alloy

• Dry fire training operates without cocking

• Pistol available in silver or black, 11 different redesigned grips available

 Delivery including 2 compressed air cylinders, 4 x 10 g barrel weight and •

   plastic pistol case 

Die Wahl 

der Weltbesten!
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Olena KOSTEVYCH (UKR)
Equaled World Record 587 points

Anna KORAKAKI (GR)
World Record holder 587 points 

 

Jong Oh JIN (KOR)
World Record holder 594 points 

 



Höchste Technologie in Elektronik! 
M

• Exakt definiert: Vorzug, Druckpunkt, Treffer – extrem sauber in der Schussabgabe!

• Brechen des Schusses ohne Auswirkung auf die Statik der Schusshand

• Goldkontakt statt Microschalter – kein Schaltweg am Druckpunkt

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Elektronik-Präzisionsabzug mit der 

• Möglichkeit, diesen 3 mm nach hinten zu verstellen. Optimal auch für kleinere Hände!

• Kapazität: Mindestens 10.000 Schüsse mit einem vollen Akku, 

• bei Aufblinken der Lampe sind immer noch 300 Schüsse möglich

• Kimme und Korn schwenkbar, Verstellmöglichkeit der Kimmentiefe erhöht

• Bewährter, patentierter STEYR Stabilisator aus spezieller Wolfram-Legierung 

• Zusätzliche verschleißfreie Trockentrainingseinheit ohne Spannen des Systems

• Erhältlich in Silber und Schwarz, 11 verschiedene, neu gestaltete Griffe verfügbar

 Lieferung inklusive 2 Druckbehälter, Laufgewichte 4 x 10 g und Kunststoffkoffer•

STEYR evo 10  silber/silver-coloured  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured E

STEYR evo 10  schwarz/black  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured  E
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evo 10

Highest technology in electronic!
M

• Accuracy: First stage travel – point of release – hit: minimal movement during 

 the shot release•

• The shooting hand is not disturbed when the shot breaks

• Contact made out of gold instead of microswitch, no movement at the trigger take up

• Infinitely adjustable STEYR electronic precision ball bearing trigger with the possibility 

 to move the trigger backwards for shooters with small hands•

• Capacity of at least 10.000 shots with a full akku, 300 shots possible after light up 

• of the lamp

• Rotable rear sight and front sight and better adjustment of the rear sight depth

• Proven and patented STEYR stabilizer made out of tungsten alloy

• Dry fire training operates without cocking

• Pistol available in silver or black, 11 different redesigned grips available

 Delivery including 2 compressed air cylinders, 4 x 10 g barrel weight and •

   plastic pistol case 
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 STEYR evo 10 COMPACT E 

STEYR evo 10  COMPACT silber/silver-coloured  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured E

STEYR evo 10  COMPACT schwarz/black  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured  E
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Elektronischer Abzug 
Electronical trigger
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evo 10

Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten / rear sight:

M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

400 – 148 – 50 mm / 350 – 148 – 50 mm (Compact)  
M

968 g / 901 g (Compact)
M

316 – 365 mm / 266 – 315 mm (Compact)
M

Versetzbares, schwenkbares Korn 4,5 mm / moveable, rotable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm, schwenkbar 
rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm, rotable
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft / first stage length & weight, second stage weight 
M

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozüngel
Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially

Jong Oh Jin, der Titan im
Pistolensport im letzten
Jahrzehnt schwört auf 
STEYR Luftpistolen!   

Jong Oh Jin, the titan in
pistole shooting for the 
last decade swears by
STEYR air pistols!

Photos: Nicolo Zangirolami

– 50 mm
– 67 g

STEYR evo 10   E
COMPACT

STEYR evo 10 E 
 

• fast 70 Gramm leichter
•  50 mm kürzere Visierlinie

•  almost 70 gram lighter weight
• 50 mm shorter length of sight

Kürzer + leichter | Shorter + lighter 



 STEYR evo 10 COMPACT E 

STEYR evo 10  COMPACT silber/silver-coloured  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured E

STEYR evo 10  COMPACT schwarz/black  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured  E
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Elektronischer Abzug 
Electronical trigger
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evo 10

Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten / rear sight:

M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

400 – 148 – 50 mm / 350 – 148 – 50 mm (Compact)  
M

968 g / 901 g (Compact)
M

316 – 365 mm / 266 – 315 mm (Compact)
M

Versetzbares, schwenkbares Korn 4,5 mm / moveable, rotable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm, schwenkbar 
rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm, rotable
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft / first stage length & weight, second stage weight 
M

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozüngel
Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially

Jong Oh Jin, der Titan im
Pistolensport im letzten
Jahrzehnt schwört auf 
STEYR Luftpistolen!   

Jong Oh Jin, the titan in
pistole shooting for the 
last decade swears by
STEYR air pistols!

Photos: Nicolo Zangirolami

– 50 mm
– 67 g

STEYR evo 10   E
COMPACT

STEYR evo 10 E 
 

• fast 70 Gramm leichter
•  50 mm kürzere Visierlinie

•  almost 70 gram lighter weight
• 50 mm shorter length of sight

Kürzer + leichter | Shorter + lighter 



Vergrößerter Abzugsbügel für 
Schützen mit längeren Fingern 
Enlarged trigger guard for 
shooters with longer fingers

Schwenkbares Korn
Rotable front sight

Schwenkbare Kimme
Rotable rear sight

Höhere Verstellmöglichkeit der 
Kimmentiefe 
Better adjustment of the rear 
sight depth

Stahlteile schwarz verchromt
Steel parts black chrome platedAbzug nach hinten verstellbar für 

Schützen mit kleineren Händen (E)
Backwards moveable trigger for 
shooters with small hands (E) 

Elektronikabzug aus Aluminium (E)
Electronic trigger made out of 
Aluminium (E)

Goldkontakt statt Microschalter, 
kein Schaltweg am Druckpunkt (E) 
Contact made out of gold instead 
of microswitch, no movement at 
the trigger take up (E)

Aufladbarer Akku, 
Tasterschalter (E)
Rechargeable battery, 
pushbutton switch (E)

Kabel beim Elektronikmodul 
austauschbar (E)
Exchangeable cable at the 
electronic module (E)

Neue Griffgeneration
New generation of grips
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Elektronischer Abzug 
Electronical triggerevo 10

Neugeformter Ladebereich für 
komfortableres Laden 
Redesigned loading area for 
better access

  STEYR evo 10 E 
Unschlagbare Vorteile | Unbeatable advantages



Vergrößerter Abzugsbügel für 
Schützen mit längeren Fingern 
Enlarged trigger guard for 
shooters with longer fingers

Schwenkbares Korn
Rotable front sight

Schwenkbare Kimme
Rotable rear sight

Höhere Verstellmöglichkeit der 
Kimmentiefe 
Better adjustment of the rear 
sight depth

Stahlteile schwarz verchromt
Steel parts black chrome platedAbzug nach hinten verstellbar für 

Schützen mit kleineren Händen (E)
Backwards moveable trigger for 
shooters with small hands (E) 

Elektronikabzug aus Aluminium (E)
Electronic trigger made out of 
Aluminium (E)

Goldkontakt statt Microschalter, 
kein Schaltweg am Druckpunkt (E) 
Contact made out of gold instead 
of microswitch, no movement at 
the trigger take up (E)

Aufladbarer Akku, 
Tasterschalter (E)
Rechargeable battery, 
pushbutton switch (E)

Kabel beim Elektronikmodul 
austauschbar (E)
Exchangeable cable at the 
electronic module (E)

Neue Griffgeneration
New generation of grips
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Elektronischer Abzug 
Electronical triggerevo 10

Neugeformter Ladebereich für 
komfortableres Laden 
Redesigned loading area for 
better access

  STEYR evo 10 E 
Unschlagbare Vorteile | Unbeatable advantages



 – winning technology! 
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Anna KORAKAKI (GR) | STEYR evo 10 E | Weltmeisterin / World Champion 2018
 

SOMMERSPIELE / SUMMER GAMES 2020 

GOLD
Air Pistol Men                        
Air Pistol Mixed Team                                                

evo 10
evo 10 E

Foroughi Javad, IRI                                
Jiang Ranxin, CHN

SILVER
Air Pistol Women                            
Air Rifle Women                              
Air Pistol Mixed Team

Boneva Antoaneta, BGR
Galashina Anastasiia, RUS
Chernousov Artiom, RUS     

 
evo 10 E
Challenge E
evo 10 E

BRONZE
Air Pistol Women       
Air Pistol Mixed Team                     
                            
Air Rifle Mixed Team

Jiang Ranxin, CHN
Kostevych Olena
Omelchuk Oleh, UKR
Kamenskiy Sergey, RUS                                                                                 

evo 10 E
evo 10 E
evo 10 E
Challenge E
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Artem CHERNOUSOV (RUS) | STEYR evo 10 E | Vizeweltmeister 2018 / Vice World Champion 2018 
 

Javad FOROUGHI (IRI) | STEYR evo 10 E | Olympiasieger / Olympic Champion
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Artem CHERNOUSOV (RUS) | STEYR evo 10 E | Vizeweltmeister 2018 / Vice World Champion 2018 
 

Javad FOROUGHI (IRI) | STEYR evo 10 E | Olympiasieger / Olympic Champion
 



STEYR evo 10 | STEYR evo 10 COMPACT silber/silver-coloured  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured 

STEYR evo 10 | STEYR evo 10 COMPACT schwarz/black  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured  
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Mechanischer Abzug 
Mechanical trigger

STEYR evo 10  
 

Die evo 10 mit mechanischem Abzug:
M

• Serienmäßig mit 8-Kanal-Kompensatorkegel

• Visierung: Kimme und Korn schwenkbar

• Patentierter STEYR Stabilisator aus der nahezu unbesiegbaren LP 10

• Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei der Schussabgabe zusätzlich

• Kugelgelagerter original STEYR Hochpräzisionsabzug – stufenlos einstellbar   

• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss 

• Pistole in Silber und Schwarz, mit Druckbehältern in Silber, Schwarz, Blau 

• oder Gold und mit 13 verschiedenen, neu gestalteten Griffen lieferbar

 Inklusive 2 Druckbehälter, Laufgewichte 4 x 10 g und Kunststoffkoffer•

The evo 10 with mechanical trigger:
M

• 8 duct compensator

• Rotable front sight and rear sight

• Patented STEYR Stabilizer from the nearby unbeatable LP 10 

• Three barrel vents steady the weapon additionally when shot is released 

• Infinitely adjustable STEYR precision ball bearing trigger 

• Maximum safety: shot only possible when bolt is fully closed 

• Pistol available in silver or black, with compressed air cylinders in silver, 

 • black, blue or gold, thirteen different redesigned grips available

 Delivery including 2 compressed air cylinders, 4 x 10 g barrel weight •

   and plastic pistol case  

evo 10

STEYR evo 10 COMPACT

Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten
rear sight:

M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung
trigger settings:

M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

400 – 148 – 50 mm / 350 – 148 – 50 mm (Compact)  
M

968 g / 901 g (Compact)
M

316 – 365 mm / 266 – 315 mm (Compact)
M

Versetzbares, schwenkbares Korn 4,5 mm / moveable, rotable front sight 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm, schwenkbar
rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm, rotable
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp
first stage length & weight, second stage weight, trigger stop 
M

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozüngel
Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially

Die Beste – mechanisch | The best – mechanical



STEYR evo 10 | STEYR evo 10 COMPACT silber/silver-coloured  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured 

STEYR evo 10 | STEYR evo 10 COMPACT schwarz/black  | Druckbehälter silber/schwarz/blau/gold | air cylinder silver-coloured, black, blue, gold-coloured  
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Mechanischer Abzug 
Mechanical trigger

STEYR evo 10  
 

Die evo 10 mit mechanischem Abzug:
M

• Serienmäßig mit 8-Kanal-Kompensatorkegel

• Visierung: Kimme und Korn schwenkbar

• Patentierter STEYR Stabilisator aus der nahezu unbesiegbaren LP 10

• Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe bei der Schussabgabe zusätzlich

• Kugelgelagerter original STEYR Hochpräzisionsabzug – stufenlos einstellbar   

• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss 

• Pistole in Silber und Schwarz, mit Druckbehältern in Silber, Schwarz, Blau 

• oder Gold und mit 13 verschiedenen, neu gestalteten Griffen lieferbar

 Inklusive 2 Druckbehälter, Laufgewichte 4 x 10 g und Kunststoffkoffer•

The evo 10 with mechanical trigger:
M

• 8 duct compensator

• Rotable front sight and rear sight

• Patented STEYR Stabilizer from the nearby unbeatable LP 10 

• Three barrel vents steady the weapon additionally when shot is released 

• Infinitely adjustable STEYR precision ball bearing trigger 

• Maximum safety: shot only possible when bolt is fully closed 

• Pistol available in silver or black, with compressed air cylinders in silver, 

 • black, blue or gold, thirteen different redesigned grips available

 Delivery including 2 compressed air cylinders, 4 x 10 g barrel weight •

   and plastic pistol case  

evo 10

STEYR evo 10 COMPACT

Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten
rear sight:

M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung
trigger settings:

M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

400 – 148 – 50 mm / 350 – 148 – 50 mm (Compact)  
M

968 g / 901 g (Compact)
M

316 – 365 mm / 266 – 315 mm (Compact)
M

Versetzbares, schwenkbares Korn 4,5 mm / moveable, rotable front sight 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm, schwenkbar
rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm, rotable
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp
first stage length & weight, second stage weight, trigger stop 
M

Stufenlos längs- und höhenverstellbares, schwenk- und drehbares Variozüngel
Trigger blade adjustable in height and length, axially and radially

Die Beste – mechanisch | The best – mechanical
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Neugeformter Ladebereich für 
komfortableres Laden 
Redesigned loading area for 
better access

Schwenkbare Kimme
Rotable rear sight

Höhere Verstellmöglichkeit der 
Kimmentiefe 
Better adjustment of the rear 
sight depth

evo 10

STEYR evo 10 COMPACT

STEYR evo 10
 

Vergrößerter Abzugsbügel für 
Schützen mit längeren Fingern 
Enlarged trigger guard for 
shooters with longer fingers

Abzug nach hinten verstellbar für 
Schützen mit kleineren Händen (E)
Backwards moveable trigger for 
shooters with small hands (E) 

Neue Griffgeneration
New generation of grips

Schwenkbares Korn
Rotable front sight

8-Kanal-Kompensatorkegel
8 duct compensator
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Neugeformter Ladebereich für 
komfortableres Laden 
Redesigned loading area for 
better access

Schwenkbare Kimme
Rotable rear sight

Höhere Verstellmöglichkeit der 
Kimmentiefe 
Better adjustment of the rear 
sight depth

evo 10

STEYR evo 10 COMPACT

STEYR evo 10
 

Vergrößerter Abzugsbügel für 
Schützen mit längeren Fingern 
Enlarged trigger guard for 
shooters with longer fingers

Abzug nach hinten verstellbar für 
Schützen mit kleineren Händen (E)
Backwards moveable trigger for 
shooters with small hands (E) 

Neue Griffgeneration
New generation of grips

Schwenkbares Korn
Rotable front sight

8-Kanal-Kompensatorkegel
8 duct compensator
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Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:

M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

390 / 148 / 50 mm (LP 2), 330 / 140 / 50 mm (Compact), 315 / 130 / 43 mm (grip small)  
M

905 g (LP 2) / 780 g (Compact) / 710 g (Compact grip small) 
M

311-335 (LP 2) / 268-298 (Compact) mm
M

Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 3,5 – 4 mm / rear sight 3.5 – 4 mm  
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp / 
first stage length & weight, second stage weight, trigger stop 
M

Länge 8 mm, Schwenkbereich 30 °
length 8 mm, rotates 30 °
 

No compromise on quality:

the STEYR base model!
M

• The STEYR precision ball bearing trigger is infinitely adjustable

• Maximum safety: shots only possible when bolt is fully closed

• Seven right hand and four left hand grips plus two ambidextrous are available

• All STEYR pistols have compressed air cylinders with German WIKA quality pressure gauges

 Delivery including 25 g barrel weight and plastic pistol case •

Keine Abstriche in Sachen Qualität:

das STEYR Basis-Modell!
M

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Präzisionsabzug

• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss möglich

• Pistole mit elf verschiedenen Griffen sowie zwei Universalgriffen lieferbar

• Wie bei allen STEYR Produkten: Druckbehälter mit deutschem WIKA Qualitäts-Manometer

 Inklusive 25 g Laufgewicht und Kunststoffkoffer•

Mechanischer Abzug 
Mechanical triggerLP 2

Kugelgelagerter Abzug
Ball bearing trigger

Trockentraining jederzeit 
mittels Ladehebel zu aktivieren
Dry fire training is activated by 
the cocking lever 

Ohne Werkzeug verstellbare 
Mikrometervisierung mit 
Wechselkimme
Micrometer rear sight is 
adjustable without tools and 
has two available notches

Individuelle Griffeinstellung 
bleibt bei Griffabnahme 
erhalten
Individual grip adjustment 
will remain even when grip 
is removed

nur/only

g710 

STEYR LP 2
Die leichteste Match-Pistole | Lightest match pistol 
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Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre:
M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:

M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Einzellader für Diabolokugeln / single-shot pistol for pellets
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177)
M

390 / 148 / 50 mm (LP 2), 330 / 140 / 50 mm (Compact), 315 / 130 / 43 mm (grip small)  
M

905 g (LP 2) / 780 g (Compact) / 710 g (Compact grip small) 
M

311-335 (LP 2) / 268-298 (Compact) mm
M

Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 3,5 – 4 mm / rear sight 3.5 – 4 mm  
M

500 g
M

Vorzugsweg, Vorzugs- & Auslösekraft, Triggerstopp / 
first stage length & weight, second stage weight, trigger stop 
M

Länge 8 mm, Schwenkbereich 30 °
length 8 mm, rotates 30 °
 

No compromise on quality:

the STEYR base model!
M

• The STEYR precision ball bearing trigger is infinitely adjustable

• Maximum safety: shots only possible when bolt is fully closed

• Seven right hand and four left hand grips plus two ambidextrous are available

• All STEYR pistols have compressed air cylinders with German WIKA quality pressure gauges

 Delivery including 25 g barrel weight and plastic pistol case •

Keine Abstriche in Sachen Qualität:

das STEYR Basis-Modell!
M

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR Präzisionsabzug

• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei geschlossenem Verschluss möglich

• Pistole mit elf verschiedenen Griffen sowie zwei Universalgriffen lieferbar

• Wie bei allen STEYR Produkten: Druckbehälter mit deutschem WIKA Qualitäts-Manometer

 Inklusive 25 g Laufgewicht und Kunststoffkoffer•

Mechanischer Abzug 
Mechanical triggerLP 2

Kugelgelagerter Abzug
Ball bearing trigger

Trockentraining jederzeit 
mittels Ladehebel zu aktivieren
Dry fire training is activated by 
the cocking lever 

Ohne Werkzeug verstellbare 
Mikrometervisierung mit 
Wechselkimme
Micrometer rear sight is 
adjustable without tools and 
has two available notches

Individuelle Griffeinstellung 
bleibt bei Griffabnahme 
erhalten
Individual grip adjustment 
will remain even when grip 
is removed

nur/only

g710 

STEYR LP 2
Die leichteste Match-Pistole | Lightest match pistol 
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Die 5-schüssige Match-Luftpistole!
M

• 2in1 mit 1-Schuss-Magazin (optional erhältlich) für Einzelschussdisziplinen zugelassen

• Aufgrund minimaler Munitionskosten optimal zum Training dynamischer Disziplinen bis zu 25 m

• Serienmäßig von 450 g bis 750 g einstellbarer Abzug

• Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe beim Schuss

• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei eingefügtem Magazin möglich

• Pistole mit elf verschiedenen Griffen sowie zwei Universalgriffen lieferbar

 Inklusive zwei Druckbehälter, zwei 5-Schuss-Magazine, Laufgewichte 4 x 10 g und Kunststoffkoffer•

The 5-shot match pistol!
M

• 2in1: With single shot magazine (optional extra) LP 50 is legal to be used for single shot disciplines

• Due to low ammunition costs the perfect training pistol for disciplines up to 25 m          

• Standard trigger adjustable from 450 g to 750 g

• Three barrel vents steady the pistol when shot is released 

• Maximum safety: shots only possible with magazine inserted

• Eleven different grips plus two ambidextrous grips available

• Delivery including two compressed air cylinders, two 5-shot-magazines, 4 x 10 g barrel weight 

   and plastic pistol case     

STEYR LP 50 RF (Rapid Fire)
M

Mit 7,5 Joule die ideale Trainingswaffe für 

die Disziplin »Olympische Schnellfeuerpistole«.

Die Waffe verspricht Spitzen-Präzision auf 25 m,

gepaart mit wesentlich geringeren Munitions-

kosten im Vergleich zur Kleinkaliber-Munition.

The 7.5 Joule air pistol is perfect for practicing 

the "Olympic Rapid Fire" discipline. 

The weapon offers highest precision paired with 

substancially lower ammunition costs compaired 

to small bore .22 ammunition.

6 bis 14  

6 up to 14 

Joule

Schüsse
Shots

Munitionskosten €
Ammunition costs €

0.00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

1 1.000 5.000 20.000 50.000

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00 .22

air pistol

Olena KOSTEVYCH (UKR) – Female Shooter of the Year 2021
Training Olympic Rapid Fire – STEYR LP 50 RF C
 

5 Schüsse – 25 Meter
5 shots  – 25 meters

5 Schuss

5 shot

STEYR LP 50
Pure Dynamik  | Pure dynamic 
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Die 5-schüssige Match-Luftpistole!
M

• 2in1 mit 1-Schuss-Magazin (optional erhältlich) für Einzelschussdisziplinen zugelassen

• Aufgrund minimaler Munitionskosten optimal zum Training dynamischer Disziplinen bis zu 25 m

• Serienmäßig von 450 g bis 750 g einstellbarer Abzug

• Drei Laufbohrungen beruhigen die Waffe beim Schuss

• Maximale Sicherheit: Schussauslösung nur bei eingefügtem Magazin möglich

• Pistole mit elf verschiedenen Griffen sowie zwei Universalgriffen lieferbar

 Inklusive zwei Druckbehälter, zwei 5-Schuss-Magazine, Laufgewichte 4 x 10 g und Kunststoffkoffer•

The 5-shot match pistol!
M

• 2in1: With single shot magazine (optional extra) LP 50 is legal to be used for single shot disciplines

• Due to low ammunition costs the perfect training pistol for disciplines up to 25 m          

• Standard trigger adjustable from 450 g to 750 g

• Three barrel vents steady the pistol when shot is released 

• Maximum safety: shots only possible with magazine inserted

• Eleven different grips plus two ambidextrous grips available

• Delivery including two compressed air cylinders, two 5-shot-magazines, 4 x 10 g barrel weight 

   and plastic pistol case     

STEYR LP 50 RF (Rapid Fire)
M

Mit 7,5 Joule die ideale Trainingswaffe für 

die Disziplin »Olympische Schnellfeuerpistole«.

Die Waffe verspricht Spitzen-Präzision auf 25 m,

gepaart mit wesentlich geringeren Munitions-

kosten im Vergleich zur Kleinkaliber-Munition.

The 7.5 Joule air pistol is perfect for practicing 

the "Olympic Rapid Fire" discipline. 

The weapon offers highest precision paired with 

substancially lower ammunition costs compaired 

to small bore .22 ammunition.

6 bis 14  

6 up to 14 

Joule

Schüsse
Shots

Munitionskosten €
Ammunition costs €

0.00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

1 1.000 5.000 20.000 50.000

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00 .22

air pistol

Olena KOSTEVYCH (UKR) – Female Shooter of the Year 2021
Training Olympic Rapid Fire – STEYR LP 50 RF C
 

5 Schüsse – 25 Meter
5 shots  – 25 meters

5 Schuss

5 shot

STEYR LP 50
Pure Dynamik  | Pure dynamic 
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Ohne Werkzeug einstellbare 
Mikrometervisierung. 
Stufenlos verstellbare 
Kimmenbreite und Kimmen-
tiefe.
Micrometer rear sight is 
adjustable without tools and 
notch is adjustable in width 
and height
 

Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre | Energie / energy:

M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Mehrlader für Diabolokugeln / rapid fire semi-auto pellet pistol
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177) | LP 50 (C) 6 Joule • LP 50 RF (C) bis/up to 7,5
                   LP 50 HP bis/up to 14 • LP 50 HP C bis/up to 12 Joule   
M

398 – 148 – 50 mm / 348 – 148 – 50 mm (Compact)
M

1.050 g / 983 g (Compact)
M

307 – 350 mm / 257 – 300 mm (Compact)
M

Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm / rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm
M

450 - 750 g (optional 550 - 1.400 g)
M

Vorzugsweg, Triggerstopp, Abzugsgewicht  / first stage length, trigger stop, trigger pull 
M

In alle Richtungen
In all directions

Individuelle Griffeinstellung 
bleibt bei Griffabnahme 
erhalten
Individual grip adjustment 
will remain even when grip
is removed

Stufenlos längs- und höhen-
verstellbares, schwenk- und
drehbares Variozüngel
Infinitely adjustable STEYR 
precision trigger

Komfortables Laden: 
LP 50 mit 
1-Schuss-Magazin
Easy loading: 
LP 50 with single 
shot magazine

Mechanischer Abzug 
Mechanical triggerLP 50

STEYR LP 50  

LP 50
Rapid Fire  

• 6 Joule, top Präzision auf 
   10 Meter
• Sparsam im Luft-Verbrauch

LP 50
Rapid Fire  

• 6 Joule, perfect precision 
   on 10 meters
• Compressed air thrifty

V0 m/s: max. 220 m/s
0,51 Gramm

25

LP 50 HP

150 m/s
0,53 Gramm

120

LP 50          

168 m/s
0,53 Gramm

80

LP 50 RF          

140 m/s
0,53 Gramm

90

LP 50
Compact          

160 m/s
0,53 Gramm

40

LP 50 RF
Compact          

205 m/s
0,51 Gramm

15

LP 50 HP
Compact          

LP 50 HP
High Power

• 14 Joule (Compact 12 Joule)
• Die beste Wahl für Schüsse
   auf längere Distanzen

LP 50 HP
 High Power

• 14 Joule (Compact 12 Joule)
• The best choice for long range
    shooting
 

LP 50 RF
Rapid Fire 

• 7,5 Joule, perfekte Trainingswaffe
   für Olympisches Schnellfeuer mit
   wesentlich günstigerer Munition
• Top Präzision auf 25 Meter
• Auch zum Schießen auf 10 Meter
   geeignet

LP 50 RF
Rapid Fire 

• 7,5 Joule, perfect training pistol
   for Olympic rapid fire with 
   considerably cheaper ammunition
• Top precision on 25 meters
• Also suitable for 10-meter-shooting

 

Schusskapazität
Shot capacity:

3 3 3 3 7 7

5 Schuss

5 shot

Rapid fire – high power –  STEYR LP 50
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Ohne Werkzeug einstellbare 
Mikrometervisierung. 
Stufenlos verstellbare 
Kimmenbreite und Kimmen-
tiefe.
Micrometer rear sight is 
adjustable without tools and 
notch is adjustable in width 
and height
 

Funktionsprinzip / action type:
M

Antrieb / propellant:
M

Kaliber / calibre | Energie / energy:

M

Länge – Höhe – Breite / L – H – W:
M

Gewicht / weight:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierung vorne / front sight: 
M

Visierung hinten / rear sight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugseinstellung / trigger settings:
M

Abzugszüngel verstellbar
Trigger blade adjustable:          

Mehrlader für Diabolokugeln / rapid fire semi-auto pellet pistol
M

Pressluft / compressed air
M

4,5 (.177) | LP 50 (C) 6 Joule • LP 50 RF (C) bis/up to 7,5
                   LP 50 HP bis/up to 14 • LP 50 HP C bis/up to 12 Joule   
M

398 – 148 – 50 mm / 348 – 148 – 50 mm (Compact)
M

1.050 g / 983 g (Compact)
M

307 – 350 mm / 257 – 300 mm (Compact)
M

Versetzbares Korn 4,5 mm / moveable blade 4.5 mm
M

Kimmenbreite 2 - 6 mm stufenlos, Tiefe 1 - 3 mm / rear sight 2 - 6 mm, variable depth 1 - 3 mm
M

450 - 750 g (optional 550 - 1.400 g)
M

Vorzugsweg, Triggerstopp, Abzugsgewicht  / first stage length, trigger stop, trigger pull 
M

In alle Richtungen
In all directions

Individuelle Griffeinstellung 
bleibt bei Griffabnahme 
erhalten
Individual grip adjustment 
will remain even when grip
is removed

Stufenlos längs- und höhen-
verstellbares, schwenk- und
drehbares Variozüngel
Infinitely adjustable STEYR 
precision trigger

Komfortables Laden: 
LP 50 mit 
1-Schuss-Magazin
Easy loading: 
LP 50 with single 
shot magazine

Mechanischer Abzug 
Mechanical triggerLP 50

STEYR LP 50  

LP 50
Rapid Fire  

• 6 Joule, top Präzision auf 
   10 Meter
• Sparsam im Luft-Verbrauch

LP 50
Rapid Fire  

• 6 Joule, perfect precision 
   on 10 meters
• Compressed air thrifty

V0 m/s: max. 220 m/s
0,51 Gramm

25

LP 50 HP

150 m/s
0,53 Gramm

120

LP 50          

168 m/s
0,53 Gramm

80

LP 50 RF          

140 m/s
0,53 Gramm

90

LP 50
Compact          

160 m/s
0,53 Gramm

40

LP 50 RF
Compact          

205 m/s
0,51 Gramm

15

LP 50 HP
Compact          

LP 50 HP
High Power

• 14 Joule (Compact 12 Joule)
• Die beste Wahl für Schüsse
   auf längere Distanzen

LP 50 HP
 High Power

• 14 Joule (Compact 12 Joule)
• The best choice for long range
    shooting
 

LP 50 RF
Rapid Fire 

• 7,5 Joule, perfekte Trainingswaffe
   für Olympisches Schnellfeuer mit
   wesentlich günstigerer Munition
• Top Präzision auf 25 Meter
• Auch zum Schießen auf 10 Meter
   geeignet

LP 50 RF
Rapid Fire 

• 7,5 Joule, perfect training pistol
   for Olympic rapid fire with 
   considerably cheaper ammunition
• Top precision on 25 meters
• Also suitable for 10-meter-shooting

 

Schusskapazität
Shot capacity:

3 3 3 3 7 7

5 Schuss

5 shot

Rapid fire – high power –  STEYR LP 50
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evo 10 | LP 50

STEYR GRIPS 

Jede STEYR Luftpistole mit Auflageplatte 
im neuen größeren Pistolenkoffer erhältlich.

Each STEYR air pistol available with bench 
rest plate in the new larger pistol case. 

Aufgelegt-Bewerbe:
M

• Original STEYR Auflageplatte passend zu 

• allen STEYR Luftpistolen mit Formgriff 

• Die Auflageplatte ist höhenverstellbar und 

• lässt sich sowohl nach unten und oben als 

• auch radial stufenlos schwenken

  
 

Bench rest competitions:
M

• Original STEYR bench rest plate for all 

STEYR air pistols with form grip• 

• The bench rest plate is adjustable in  

 all directions•

Rüsten Sie Ihre STEYR Luftpistole für:
M

Silhouetten-Bewerbe:
M

• Weaver Schiene für die Montage eines 

• Zielfernrohrs an Ihrer STEYR evo 10 oder LP 50 

• Silhouetten-Griff in Rechts- und Linksversion 

 erhältlich•

Update your STEYR air pistol for:
M

Silhouette competitions:
M

• Weaver rail to mount a scope on your 

 STEYR evo 10 or LP 50 •

•  Silhouette grip available in right or left 

 version•

Erfolg liegt in der Hand!
M

Der perfekte Sitz der Pistole in der Hand des Schützen ist ein ganz wesentlicher Faktor auf dem Weg zum Erfolg. 

Deshalb widmen wir seit Jahren unsere größte Aufmerksamkeit auch der ständigen Verbesserung und Weiter-

entwicklung unserer Griffe. Zwei neue Größen mit speziellen Designs für lange, schlanke Finger sowie eine nun 

schwenkbare Handballenauflage sorgen für ein optimales Handling und sichere Visierung. Unser Lager müsste acht 

Milliarden verschiedene Griffe umfassen, um für jeden Menschen den perfekten Griff zu haben. Aber wir sind mit 

unseren Griffen schon sehr nah dran. Die neuen Griffe bieten noch mehr Möglichkeiten für individuelle Anpassung 

an die Hand des Schützen. Griffe für Elektronik- und Mechanikpistolen präsentieren sich im gleichen Design, die 

Montage wurde durch eine kürzere Haltestange vereinfacht und erfolgt nun einheitlich von unten.

A perfect match pistol in the hand of the shooter is a very important factor on the road to success. We have 

dedicated many years of attention and constant improvement in the development of our grips. With two new sizes 

specially designed for long slender fingers and a new palm rest which pivots for easier adjustment and better fit for 

the hand. Our warehouse would have to carry over eight billion different grips to have the perfect fit for everyone. 

We now believe our grips are very close to perfection. The new grips adapt individually to the shooters hand.  

Electronic and mechanical grips are made to the same design. The fitting of the grip has been simplified by a shorter 

grip locking rod which is now mounted from the bottom.

Success lies in the hand!
M

Rechtsgriffe
Righthanded Grips

Linksgriffe
Lefthanded Grips

Universalgriffe
Universal Grips

XS
Extra Small

S
Small

SL
Small Long*

M
Medium

L
Large

LL
Large Long*

XL
Extra Large

M
Medium

L
Large

UL
Large**

XS
Extra Small*

S
Small

US
Small**

* nicht erhältlich für LP 10 E / LP 50 E / not available für LP 10 E / LP 50 E
** nicht erhältlich für STEYR Elektronik-Pistolen / not available for STEYR electronic-pistols
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Maximale Individualität | Maximum individuality 

STEYR pistols
Variantenreich | Multi-variant



Lu
ft

p
is

to
le

n
 |

 A
ir

 P
is

to
ls

 M
AT

C
H

30    www.steyr-sport.com www.steyr-sport.com      31

evo 10 | LP 50

STEYR GRIPS 

Jede STEYR Luftpistole mit Auflageplatte 
im neuen größeren Pistolenkoffer erhältlich.

Each STEYR air pistol available with bench 
rest plate in the new larger pistol case. 

Aufgelegt-Bewerbe:
M

• Original STEYR Auflageplatte passend zu 

• allen STEYR Luftpistolen mit Formgriff 

• Die Auflageplatte ist höhenverstellbar und 

• lässt sich sowohl nach unten und oben als 

• auch radial stufenlos schwenken

  
 

Bench rest competitions:
M

• Original STEYR bench rest plate for all 

STEYR air pistols with form grip• 

• The bench rest plate is adjustable in  

 all directions•

Rüsten Sie Ihre STEYR Luftpistole für:
M

Silhouetten-Bewerbe:
M

• Weaver Schiene für die Montage eines 

• Zielfernrohrs an Ihrer STEYR evo 10 oder LP 50 

• Silhouetten-Griff in Rechts- und Linksversion 

 erhältlich•

Update your STEYR air pistol for:
M

Silhouette competitions:
M

• Weaver rail to mount a scope on your 

 STEYR evo 10 or LP 50 •

•  Silhouette grip available in right or left 

 version•

Erfolg liegt in der Hand!
M

Der perfekte Sitz der Pistole in der Hand des Schützen ist ein ganz wesentlicher Faktor auf dem Weg zum Erfolg. 

Deshalb widmen wir seit Jahren unsere größte Aufmerksamkeit auch der ständigen Verbesserung und Weiter-

entwicklung unserer Griffe. Zwei neue Größen mit speziellen Designs für lange, schlanke Finger sowie eine nun 

schwenkbare Handballenauflage sorgen für ein optimales Handling und sichere Visierung. Unser Lager müsste acht 

Milliarden verschiedene Griffe umfassen, um für jeden Menschen den perfekten Griff zu haben. Aber wir sind mit 

unseren Griffen schon sehr nah dran. Die neuen Griffe bieten noch mehr Möglichkeiten für individuelle Anpassung 

an die Hand des Schützen. Griffe für Elektronik- und Mechanikpistolen präsentieren sich im gleichen Design, die 

Montage wurde durch eine kürzere Haltestange vereinfacht und erfolgt nun einheitlich von unten.

A perfect match pistol in the hand of the shooter is a very important factor on the road to success. We have 

dedicated many years of attention and constant improvement in the development of our grips. With two new sizes 

specially designed for long slender fingers and a new palm rest which pivots for easier adjustment and better fit for 

the hand. Our warehouse would have to carry over eight billion different grips to have the perfect fit for everyone. 

We now believe our grips are very close to perfection. The new grips adapt individually to the shooters hand.  

Electronic and mechanical grips are made to the same design. The fitting of the grip has been simplified by a shorter 

grip locking rod which is now mounted from the bottom.

Success lies in the hand!
M

Rechtsgriffe
Righthanded Grips

Linksgriffe
Lefthanded Grips

Universalgriffe
Universal Grips

XS
Extra Small

S
Small

SL
Small Long*

M
Medium

L
Large

LL
Large Long*

XL
Extra Large

M
Medium

L
Large

UL
Large**

XS
Extra Small*

S
Small

US
Small**

* nicht erhältlich für LP 10 E / LP 50 E / not available für LP 10 E / LP 50 E
** nicht erhältlich für STEYR Elektronik-Pistolen / not available for STEYR electronic-pistols
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Maximale Individualität | Maximum individuality 

STEYR pistols
Variantenreich | Multi-variant
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Standardzüngel für alle STEYR-Pistolen
Trigger blade standard, all STEYR pistols

Variozüngel für alle STEYR-Pistolen
Trigger blade Vario, all STEYR pistols

Visierwippe schwenkbar vollständig
silber oder schwarz
Sight yoke rotable complete silver
or black

Dichtungsset für LP klein
Sealing set for LP small

Dichtungsset für LP groß
Sealing set for LP large

Züngel Kunststoff
Trigger blade plastic

Formgriff rechts für Mechanik-Pistolen
Form grip right for mechanical pistols

Formgriff links für Mechanik-Pistolen
Form grip left for mechanical pistols

Formgriff rechts für Elektronik-Pistolen
Form grip right for electronic pistols

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured

5-Schuss-Magazin (LP50/50E/5)
Magazine five shot (LP50/50E/5)

1-Schuss-Magazin (LP50/50E/5)
Magazine single shot (LP50/50E/5)

Trockentrainingsmagazin (LP50/5)
Dry firing training magazine (LP50/5)

Universalgriff groß für Mechanik-Pistolen
Universal grip large for mechanical pistols

Universalgriff klein für Mechanik-Pistolen
Universal grip small for mechanical pistols

Laufgewicht 25 g (LP 2 / 2 COMPACT)
Barrel weight 25 g (LP 2 / 2 COMPACT)

Griffplatte rechts/links Elektronik, schwarz
Grip plate right/left electronic, black

Griffplatte rechts/links Elektronik, silber
Grip plate right/left electronic, silver-col.

Füllstück Pressluft 
Filling adapter compressed air

Air Kit

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter mit Manometer, gold
Air cylinder with gauge, gold-coloured

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter kurz mit Manometer, silber
Short air cylinder with gauge, silver-col.

Druckbehälter kurz mit Manometer, blau
Short air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter kurz Manometer, schwarz
Short air cylinder with gauge, black

Auflageplatte für STEYR Luftpistolen und
Fremdprodukte
Bench rest plate for STEYR air pistols
and other brands

8-Kanal-Kompensatorkegel (LP10/50/2)
8 duct compensator (LP10/50/2)

Korn 2,5/3,0/4,0/4,5/5,0 mm 
für alle STEYR-Pistolen
Front sight 2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 mm 
for all STEYR pistols
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Korn schwenkbar 3,5/4,0/4,5/5,0 mm 
für alle STEYR-Pistolen
Front sight rotable 3.5/4.0/4.5/5.0 mm 
for all STEYR pistols

Schienen Weavermontage für 
evo10/LP10/LP50 
Weaver rail for
evo10/LP10/LP50

Ersatzteilset für LP1/LP2/LP10/LP10E/
                       evo10/evo10E 
Spare parts set for LP1/LP2/LP10/LP10E/
                           evo10/evo10E 

Formgriff links für Elektronik-Pistolen
Form grip left for electronic pistols

Laufgewichte 4 x 10 g (evo 10/LP 10/50)
Barrel weights 4 x 10 g (evo 10/LP 10/50) 

Das gesamte Zubehörangebot finden Sie auf www.steyr-sport.com

 Please find the entire range of accessories on www.steyr-sport.com

Aufpreis Luftpistole Aufgelegt, 
gültig bei Neubestellung jeder LP;
Auflageplatte STEYR montiert und 

Auslieferung im großen Koffer. 

Additional charge for air pistol 
bench rest, valid for new orders 

of air pistols, bench rest plate 
assembled and delivered in large 

pistol case. 
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Trigger blade standard, all STEYR pistols

Variozüngel für alle STEYR-Pistolen
Trigger blade Vario, all STEYR pistols

Visierwippe schwenkbar vollständig
silber oder schwarz
Sight yoke rotable complete silver
or black

Dichtungsset für LP klein
Sealing set for LP small

Dichtungsset für LP groß
Sealing set for LP large

Züngel Kunststoff
Trigger blade plastic

Formgriff rechts für Mechanik-Pistolen
Form grip right for mechanical pistols

Formgriff links für Mechanik-Pistolen
Form grip left for mechanical pistols

Formgriff rechts für Elektronik-Pistolen
Form grip right for electronic pistols

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured

5-Schuss-Magazin (LP50/50E/5)
Magazine five shot (LP50/50E/5)

1-Schuss-Magazin (LP50/50E/5)
Magazine single shot (LP50/50E/5)

Trockentrainingsmagazin (LP50/5)
Dry firing training magazine (LP50/5)

Universalgriff groß für Mechanik-Pistolen
Universal grip large for mechanical pistols

Universalgriff klein für Mechanik-Pistolen
Universal grip small for mechanical pistols

Laufgewicht 25 g (LP 2 / 2 COMPACT)
Barrel weight 25 g (LP 2 / 2 COMPACT)

Griffplatte rechts/links Elektronik, schwarz
Grip plate right/left electronic, black

Griffplatte rechts/links Elektronik, silber
Grip plate right/left electronic, silver-col.

Füllstück Pressluft 
Filling adapter compressed air

Air Kit

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter mit Manometer, gold
Air cylinder with gauge, gold-coloured

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter kurz mit Manometer, silber
Short air cylinder with gauge, silver-col.

Druckbehälter kurz mit Manometer, blau
Short air cylinder with gauge, blue

Druckbehälter kurz Manometer, schwarz
Short air cylinder with gauge, black

Auflageplatte für STEYR Luftpistolen und
Fremdprodukte
Bench rest plate for STEYR air pistols
and other brands

8-Kanal-Kompensatorkegel (LP10/50/2)
8 duct compensator (LP10/50/2)

Korn 2,5/3,0/4,0/4,5/5,0 mm 
für alle STEYR-Pistolen
Front sight 2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 mm 
for all STEYR pistols
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Korn schwenkbar 3,5/4,0/4,5/5,0 mm 
für alle STEYR-Pistolen
Front sight rotable 3.5/4.0/4.5/5.0 mm 
for all STEYR pistols

Schienen Weavermontage für 
evo10/LP10/LP50 
Weaver rail for
evo10/LP10/LP50

Ersatzteilset für LP1/LP2/LP10/LP10E/
                       evo10/evo10E 
Spare parts set for LP1/LP2/LP10/LP10E/
                           evo10/evo10E 

Formgriff links für Elektronik-Pistolen
Form grip left for electronic pistols

Laufgewichte 4 x 10 g (evo 10/LP 10/50)
Barrel weights 4 x 10 g (evo 10/LP 10/50) 

Das gesamte Zubehörangebot finden Sie auf www.steyr-sport.com

 Please find the entire range of accessories on www.steyr-sport.com

Aufpreis Luftpistole Aufgelegt, 
gültig bei Neubestellung jeder LP;
Auflageplatte STEYR montiert und 

Auslieferung im großen Koffer. 

Additional charge for air pistol 
bench rest, valid for new orders 

of air pistols, bench rest plate 
assembled and delivered in large 

pistol case. 
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STEYR CHALLENGE HFT HUNTING

* Verfügbare und frei wählbare Farben der Druckbehälter | Available and free to choose colours of compressed air cylinders

* 42

STEYR CHALLENGE BENCH REST / E
 
Das Aufgelegt-Gewehr der neuen Generation!  
The bench rest rifle of a new generation! 

STEYR CHALLENGE /    E

Das Matchgewehr – elektronisch oder mechanisch!
The match rifle – electronical or mechanical!

STEYR CHALLENGE LIGHT

Die Light-Version des bewährten Match-Gewehres!
The light version of our successfully proved match rifle!  

STEYR CHALLENGE RUNNING TARGET / E

Maximale Präzision für »Laufende Scheibe«-Bewerbe!
Maximum precision for »Running Target« competitions!

STEYR LGB 1 TARGET SPRINT  

STEYR LGB 1  

Das Gewehr der Target-Sprint Weltmeister (F/M) 2018! 
The rifle of the Target Sprint world champions (W/M) 2018!

Das perfekte Gewehr für Sommer- und Juniorenbiathlon! 
The perfect weapon for summer and juniors biathlon! 

STEYR CHALLENGE HFT 

Höchste Präzision auch für Hunter Field Target! 
Precision on highest level for Hunter Field Target!

STEYR CHALLENGE FIELD TARGET

Field Target – mit Weltmeisterehren gekrönt!
Field Target – crowned with world championships!

Die Weltmeister-Waffe auch für Hunter Field Target! 
The weapon of world champions for Hunter Field Target!

*

*

*

*
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STEYR CHALLENGE HFT HUNTING

* Verfügbare und frei wählbare Farben der Druckbehälter | Available and free to choose colours of compressed air cylinders

* 42

STEYR CHALLENGE BENCH REST / E
 
Das Aufgelegt-Gewehr der neuen Generation!  
The bench rest rifle of a new generation! 

STEYR CHALLENGE /    E

Das Matchgewehr – elektronisch oder mechanisch!
The match rifle – electronical or mechanical!

STEYR CHALLENGE LIGHT

Die Light-Version des bewährten Match-Gewehres!
The light version of our successfully proved match rifle!  

STEYR CHALLENGE RUNNING TARGET / E

Maximale Präzision für »Laufende Scheibe«-Bewerbe!
Maximum precision for »Running Target« competitions!

STEYR LGB 1 TARGET SPRINT  

STEYR LGB 1  

Das Gewehr der Target-Sprint Weltmeister (F/M) 2018! 
The rifle of the Target Sprint world champions (W/M) 2018!

Das perfekte Gewehr für Sommer- und Juniorenbiathlon! 
The perfect weapon for summer and juniors biathlon! 

STEYR CHALLENGE HFT 

Höchste Präzision auch für Hunter Field Target! 
Precision on highest level for Hunter Field Target!

STEYR CHALLENGE FIELD TARGET

Field Target – mit Weltmeisterehren gekrönt!
Field Target – crowned with world championships!

Die Weltmeister-Waffe auch für Hunter Field Target! 
The weapon of world champions for Hunter Field Target!
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CHALLENGE E

STEYR CHALLENGE  Matchgewehr  Elektronik
STEYR CHALLENGE  match rifle  electronic

Das einzigartige elektronische Matchgewehr!

The unique electronic match rifle! 

Anastasiia GALASHINA (ROC): Silbermedaille Sommerspiele 2020 | Luftgewehr Damen | Challenge E     
 Silver Medal Summer Games 2020 | Air Rifle Women | Challenge E     Anastasiia GALASHINA (ROC):
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WANTED
*

*

*

*

*

*

World Record 
10m Air Rifle 

WOMEN
SHOT with A STEYR AIR RIFLESHOT with A STEYR AIR RIFLE

WANTED

€ 10.000,00€ 10.000,00
www.steyr-sport.com

H OS O T EEL R  A FM OE RF

World Record 
10m Air Rifle 

WOMEN

ISSF WORLD Record* 10m Air Rifle Men = 635,0 

ISSF World Record** 10m Air Pistol Women = 587

ISSF World Record** 10m Air Pistol Men = 594

* ISSF VENUE RECoRD / **ISSF HISTORICAL RECORD
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Neu geformter Ladebereich 
für komfortables Laden
Redesigned loading area 
for better access

CHALLENGE E

Vorderschaft längs- und höhen-
verstellbar, schwenkbar. Größer 
Verstellbereich durch die neuen
zusätzlichen Stangen.
Fore-end adjustable in lenght, 
height and swivel-mounted. 
Larger adjustment range due 
to the additional new rods.  

Der Laufmantel kann nach Lösen 
der vorderen Inbusschraube 
abgenommen werden
Allen screw for taking down the
barrel tube

Externe V0-Verstellung
External velocity adjustment 

Durch patentiertes System entfällt 
die regelmäßige Nachjustierung 
des Stabilisators
Patented system eliminates the 
readjustment of the stabilizer 

Wahlweise als Rechts- oder 
Linksspanner erhältlich
Right or left-hand cocking 
versions available 

Elektronischer Abzug 
Electronic trigger

38    www.steyr-sport.com www.steyr-sport.com      39

Direktabzug, Gewichte und Wege 
raschest einstellbar
Fully and quickly adjustable trigger 

Längsverschiebbarer, stufenlos 
einstellbarer Griff
Fully adjustable grip 

Trockentrainingsmöglichkeit 
jederzeit mittels Ladehebel zu 
aktivieren
Dry fire training can be activated 
by cocking lever 

Martin STREMPFL (A): Erreichte 636,6 Ringe bei der internen Qualifikation für die EM 
in Norwegen 2022 | Scoring 636,6 points at the internal qualification for the European
Championship in Norway 2022 

Foto: Susanne Posch
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Neu geformter Ladebereich 
für komfortables Laden
Redesigned loading area 
for better access

CHALLENGE E

Vorderschaft längs- und höhen-
verstellbar, schwenkbar. Größer 
Verstellbereich durch die neuen
zusätzlichen Stangen.
Fore-end adjustable in lenght, 
height and swivel-mounted. 
Larger adjustment range due 
to the additional new rods.  

Der Laufmantel kann nach Lösen 
der vorderen Inbusschraube 
abgenommen werden
Allen screw for taking down the
barrel tube

Externe V0-Verstellung
External velocity adjustment 

Durch patentiertes System entfällt 
die regelmäßige Nachjustierung 
des Stabilisators
Patented system eliminates the 
readjustment of the stabilizer 

Wahlweise als Rechts- oder 
Linksspanner erhältlich
Right or left-hand cocking 
versions available 

Elektronischer Abzug 
Electronic trigger
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aktivieren
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(R)evolutionary air rifle technology!
M

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely no   

 recoil while shooting •

• Minimal movement during the shot release ( ) E

• Individually adjustable stock 

• Fine adjustable trigger from 15 g ( ) E

• No movement at the trigger take up 

• No movement of the trigger at the point of release ( )E

• Adjustment according to the new ISSF rules: 

   The height of the front stock can be adjusted from 

   approx. 71 – 86 mm (standard) and with the new, 

   included rods, from approx. 81 – 118 mm

 Delivered in a top-quality plastic case •

(R)evolutionäre Luftgewehrtechnik! 
M

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch 

patentierten STEYR Stabilisator• 

• Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund 

minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung ( )• E

• Schaft auf die individuellen Bedürfnisse einstellbar

• Fein justierbarer Abzug ab 15 Gramm ( )E

• Absolut trocken am Druckpunkt

• Kein Weg am Druckpunkt ( )E

• Verstellmöglichkeit laut neuem ISSF-Reglement: 

    Die Höhe des Vorderschafts ist von ca. 71 – 86 mm 

    (Standard) und mit den neuen, im Lieferumfang 

    enthaltenen Stangen, von ca. 81 – 118 mm einstellbar

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer •

40    www.steyr-sport.com www.steyr-sport.com      41
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CHALLENGE 

4,5 mm (.177)
M

mechanisch/mechanical oder/or 
elektronisch/electronical
M

1.140 mm
M

750 – 890 mm
M

170 mm
M

450 mm
M

ca. 4.400 g
M

50 – 250 g (M) / 15 – 250 g ( )E
M

7,5 Joule 

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:

 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

The light version of our successfully 

proved match rifle!  
M

• Patented STEYR stabilizer provides absolutely no 

 recoil while shooting – same system as the world •

 record weapon LP 10! •

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision 

 trigger •

• Stock fully adjustable to suit individual stance

• Shorter buttstock, weight only approx. 4.3 kg

  Delivered in a top-quality plastic case•

Die Light-Version des bewährten 

Match-Gewehres!
M

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch

patentierten STEYR Stabilisator – gleiches System   •  

 wie bei der Weltrekordwaffe LP 10! •

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR

Präzisionsabzug• 

• Optimale Haltung zur Waffe durch stufenlose

Schaftschränkung• 

• Kurzer Hinterschaft, Gewicht nur 4,3 kg

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

4,5 mm (.177)
M

mechanisch / mechanical
M

1.100 mm
M

750 – 890 mm
M

220 mm
M

450 mm 
M

4.240 g
M

50 – 250 g
M

7,5 Joule

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:
 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

Das Leichtgewicht | The light-weight

Serhiy KULISH (UKR): Gewinner/Winner 
ISSF Grand Prix Osijek 2022 | Challenge E 
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(R)evolutionary air rifle technology!
M

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely no   

 recoil while shooting •

• Minimal movement during the shot release ( ) E

• Individually adjustable stock 

• Fine adjustable trigger from 15 g ( ) E

• No movement at the trigger take up 

• No movement of the trigger at the point of release ( )E

• Adjustment according to the new ISSF rules: 

   The height of the front stock can be adjusted from 

   approx. 71 – 86 mm (standard) and with the new, 

   included rods, from approx. 81 – 118 mm

 Delivered in a top-quality plastic case •

(R)evolutionäre Luftgewehrtechnik! 
M

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch 

patentierten STEYR Stabilisator• 

• Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund 

minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung ( )• E

• Schaft auf die individuellen Bedürfnisse einstellbar

• Fein justierbarer Abzug ab 15 Gramm ( )E

• Absolut trocken am Druckpunkt

• Kein Weg am Druckpunkt ( )E

• Verstellmöglichkeit laut neuem ISSF-Reglement: 

    Die Höhe des Vorderschafts ist von ca. 71 – 86 mm 

    (Standard) und mit den neuen, im Lieferumfang 

    enthaltenen Stangen, von ca. 81 – 118 mm einstellbar

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer •
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CHALLENGE 

4,5 mm (.177)
M

mechanisch/mechanical oder/or 
elektronisch/electronical
M

1.140 mm
M

750 – 890 mm
M

170 mm
M

450 mm
M

ca. 4.400 g
M

50 – 250 g (M) / 15 – 250 g ( )E
M

7,5 Joule 

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:

 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

The light version of our successfully 

proved match rifle!  
M

• Patented STEYR stabilizer provides absolutely no 

 recoil while shooting – same system as the world •

 record weapon LP 10! •

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision 

 trigger •

• Stock fully adjustable to suit individual stance

• Shorter buttstock, weight only approx. 4.3 kg

  Delivered in a top-quality plastic case•

Die Light-Version des bewährten 

Match-Gewehres!
M

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch

patentierten STEYR Stabilisator – gleiches System   •  

 wie bei der Weltrekordwaffe LP 10! •

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter STEYR

Präzisionsabzug• 

• Optimale Haltung zur Waffe durch stufenlose

Schaftschränkung• 

• Kurzer Hinterschaft, Gewicht nur 4,3 kg

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

4,5 mm (.177)
M

mechanisch / mechanical
M

1.100 mm
M

750 – 890 mm
M

220 mm
M

450 mm 
M

4.240 g
M

50 – 250 g
M

7,5 Joule

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:
 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

Das Leichtgewicht | The light-weight

Serhiy KULISH (UKR): Gewinner/Winner 
ISSF Grand Prix Osijek 2022 | Challenge E 
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CHALLENGE E

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:
 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)
M

mechanisch/mechanical oder/or elektronisch/electronical
M

1.200 mm
M

– 
M

175 mm
M

450 mm 
M

4.410 g
M

50 – 250 g (M) / 15 – 250 g ( )E
M

7,5 Joule

Das Top-Gewehr für Aufgelegt-Schützen!
M

• Lange, verstellbare Schaftbacke

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch 

patentierten STEYR Stabilisator — gleiches • 

System wie bei der Weltrekordwaffe LP 10!• 

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter

STEYR Präzisionsabzug• 

• Bereits serienmäßig komplett mit Lauf- und

Schaftgewichten, Visierrückverlagerung• 

• Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund 

minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung ( )• E

• Wahlweise als Rechts- oder Linksspanner erhältlich

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

The top rifle for bench rest shooters!
M

• Long adjustable cheek piece 

• Patented STEYR stabilizer provides absolutely no 

 recoil while shooting – same system as the world record  •

 weapon LP 10! •

• Infinitely adjustable, ball-bearing STEYR precision trigger 

• Supplied as standard: barrel weights, stock weights and 

 rear sight extension •

• Minimal movement during the shot release ( ) E

• Right or left-hand cocking available 

 Delivered in a top-quality plastic case•

Maximale Präzision für 

»Laufende Scheibe«-Bewerbe!
M

• Durch Seitenspannsystem keine Probleme 

bei der Zielfernrohrmontage• 

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch

patentieren STEYR Stabilisator – gleiches• 

System wie bei der Weltrekordwaffe LP 10!• 

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter

STEYR Präzisionsabzug• 

• Fein justierbarer Abzug ab 15 Gramm ( )E

• Wahlweise als Rechts- oder Linksspanner erhältlich 

• Abnehmbarer Laufmantel

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer •

Maximum precision for 

»running target«-competitions!
M

• Side cocking system provides no problems for 

 mounting a scope •

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely no 

 recoil while shooting – same system as the world   •

 record weapon LP 10! •

• Infinitely adjustable STEYR ball-bearing trigger 

 mechanism•

• Fine adjustable trigger from 15 g ( ) E

• Right or left-hand cocking available 

• Removable barrel tube

 Delivered in a top-quality plastic case  •

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:
 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)
M

mechanisch/mechanical oder/or elektronisch/electronical
M

1.140 mm
M

730 – 920 mm
M

170 mm
M

450 mm
M

ca. 5.000 g
M

50 – 250 g (M) / 15 – 250 g ( )E
M

7,5 Joule 
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CHALLENGE E

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:
 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)
M

mechanisch/mechanical oder/or elektronisch/electronical
M

1.200 mm
M

– 
M

175 mm
M

450 mm 
M

4.410 g
M

50 – 250 g (M) / 15 – 250 g ( )E
M

7,5 Joule

Das Top-Gewehr für Aufgelegt-Schützen!
M

• Lange, verstellbare Schaftbacke

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch 

patentierten STEYR Stabilisator — gleiches • 

System wie bei der Weltrekordwaffe LP 10!• 

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter

STEYR Präzisionsabzug• 

• Bereits serienmäßig komplett mit Lauf- und

Schaftgewichten, Visierrückverlagerung• 

• Unempfindsam gegen Erschütterungen aufgrund 

minimaler Massenbewegung bei der Schussauslösung ( )• E

• Wahlweise als Rechts- oder Linksspanner erhältlich

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

The top rifle for bench rest shooters!
M

• Long adjustable cheek piece 

• Patented STEYR stabilizer provides absolutely no 

 recoil while shooting – same system as the world record  •

 weapon LP 10! •

• Infinitely adjustable, ball-bearing STEYR precision trigger 

• Supplied as standard: barrel weights, stock weights and 

 rear sight extension •

• Minimal movement during the shot release ( ) E

• Right or left-hand cocking available 

 Delivered in a top-quality plastic case•

Maximale Präzision für 

»Laufende Scheibe«-Bewerbe!
M

• Durch Seitenspannsystem keine Probleme 

bei der Zielfernrohrmontage• 

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch

patentieren STEYR Stabilisator – gleiches• 

System wie bei der Weltrekordwaffe LP 10!• 

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter

STEYR Präzisionsabzug• 

• Fein justierbarer Abzug ab 15 Gramm ( )E

• Wahlweise als Rechts- oder Linksspanner erhältlich 

• Abnehmbarer Laufmantel

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer •

Maximum precision for 

»running target«-competitions!
M

• Side cocking system provides no problems for 

 mounting a scope •

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely no 

 recoil while shooting – same system as the world   •

 record weapon LP 10! •

• Infinitely adjustable STEYR ball-bearing trigger 

 mechanism•

• Fine adjustable trigger from 15 g ( ) E

• Right or left-hand cocking available 

• Removable barrel tube

 Delivered in a top-quality plastic case  •

Kaliber / calibre: 
M

Abzug / trigger:
 M

Gesamtlänge / total length:
M

Visierlänge / length of sight:
M

Gesamthöhe / total height:
M

Lauflänge / length of barrel:
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)
M

mechanisch/mechanical oder/or elektronisch/electronical
M

1.140 mm
M

730 – 920 mm
M

170 mm
M

450 mm
M

ca. 5.000 g
M

50 – 250 g (M) / 15 – 250 g ( )E
M

7,5 Joule 
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BIATHLON

Gesamtlänge / total length:
M

Gesamthöhe / total height: 
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierhöhe / height of sight:  
M

     Lauflänge / length of barrel:
M

Ø Lauf / barrel:
M

Kaliber / calibre: 
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzug / trigger:  
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugszüngel verstellbar / trigger blade adjustable:  

1.020 – 1.070 mm
M

300 – 200 mm
M

730 mm
M

35 mm ab Laufmitte / 35 mm barrel middle
M

425 mm
M

15 mm
M

4,5 mm (.177) 
M

ca. 3.500 g
M

mechanisch / mechanical
M

200 - 600 g
M

in alle Richtungen / in all directions

Das ideale Biathlon-Luftgewehr für Junioren 

und Sommerbiathlon

M

• Maximale Sicherheit: Keine Schussabgabe

bei entnommenem Magazin• 

• Visiereinrichtung mit Schneeschutzklappe

für Kornhalter und Diopter• 

• Prismenschiene für Handstop und Schießriemen

• Trockentrainingsmöglichkeit einfach bei

entnommenem Magazin• 

• Niedriges Grundgewicht, Gewichte als 

Zubehör erhältlich• 

• 2 Fünf-Schuss- und 2 Ein-Schuss-Magazine sowie ein

hochwertiger Kunststoffkoffer im Lieferumfang enthalten• 

• Auch als Linksversion (ohne Aufpreis) erhältlich

 

The ideal biathlon air rifle for juniors 

and summer biathlon

  
M

• Maximum safety: shots only possible with magazine 

 inserted •

• Fore sight and rear sight have snow cap protectors 

• Fore end of stock is provided with rail for hand stop 

 and sling •

• Dry fire possibility when magazine is removed 

• Low basic weight, weights optional 

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

   and a top-quality plastic rifle case   

• Also left-hand cocking available (at no additional cost) 

Foto: www.biathlon-arena-lenzerheide.ch 

 
Schaftkappe- und Schaftbacke 
individuell einstellbar
Individual adjustable butt plate 
and cheek piece

Spannen ähnlich wie bei 
Kleinkaliber-Biathlongewehren
Cocking similar to small 
calibre biathlon rifles 

Halterung für 8 Magazine
8 magazines fit on stock carrier

Original ANSCHÜTZ Biathlon 
Diopter
Original ANSCHÜTZ biathlon 
rear sight

Maximale Sicherheit für Biathlon

                           Maximum safety for biathlon
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BIATHLON

Gesamtlänge / total length:
M

Gesamthöhe / total height: 
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierhöhe / height of sight:  
M

     Lauflänge / length of barrel:
M

Ø Lauf / barrel:
M

Kaliber / calibre: 
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzug / trigger:  
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugszüngel verstellbar / trigger blade adjustable:  

1.020 – 1.070 mm
M

300 – 200 mm
M

730 mm
M

35 mm ab Laufmitte / 35 mm barrel middle
M

425 mm
M

15 mm
M

4,5 mm (.177) 
M

ca. 3.500 g
M

mechanisch / mechanical
M

200 - 600 g
M

in alle Richtungen / in all directions

Das ideale Biathlon-Luftgewehr für Junioren 

und Sommerbiathlon

M

• Maximale Sicherheit: Keine Schussabgabe

bei entnommenem Magazin• 

• Visiereinrichtung mit Schneeschutzklappe

für Kornhalter und Diopter• 

• Prismenschiene für Handstop und Schießriemen

• Trockentrainingsmöglichkeit einfach bei

entnommenem Magazin• 

• Niedriges Grundgewicht, Gewichte als 

Zubehör erhältlich• 

• 2 Fünf-Schuss- und 2 Ein-Schuss-Magazine sowie ein

hochwertiger Kunststoffkoffer im Lieferumfang enthalten• 

• Auch als Linksversion (ohne Aufpreis) erhältlich

 

The ideal biathlon air rifle for juniors 

and summer biathlon

  
M

• Maximum safety: shots only possible with magazine 

 inserted •

• Fore sight and rear sight have snow cap protectors 

• Fore end of stock is provided with rail for hand stop 

 and sling •

• Dry fire possibility when magazine is removed 

• Low basic weight, weights optional 

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

   and a top-quality plastic rifle case   

• Also left-hand cocking available (at no additional cost) 

Foto: www.biathlon-arena-lenzerheide.ch 

 
Schaftkappe- und Schaftbacke 
individuell einstellbar
Individual adjustable butt plate 
and cheek piece

Spannen ähnlich wie bei 
Kleinkaliber-Biathlongewehren
Cocking similar to small 
calibre biathlon rifles 

Halterung für 8 Magazine
8 magazines fit on stock carrier

Original ANSCHÜTZ Biathlon 
Diopter
Original ANSCHÜTZ biathlon 
rear sight

Maximale Sicherheit für Biathlon

                           Maximum safety for biathlon
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TARGET SPRINT

Gesamtlänge / total length:
M

Gesamthöhe / total height: 
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierhöhe / height of sight:  
M

     Lauflänge / length of barrel:
M

Ø Lauf / barrel:
M

Kaliber / calibre: 
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzug / trigger:  
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugszüngel verstellbar / trigger blade adjustable:  

1.020 – 1.070 mm
M

300 – 200 mm
M

730 mm
M

35 mm ab Laufmitte / 35 mm barrel middle
M

425 mm
M

15 mm
M

4,5 mm (.177) 
M

ca. 3.500 g
M

mechanisch / mechanical | halbautomatisch / semi automatic
M

200 - 600 g
M

in alle Richtungen / in all directions

Das Top-Präzisions-Gewehr 

der Weltmeister

M

• Halbautomatisches Gewehr für Target Sprint 

• Schnelles Laden und schnelle Schussabgabe aus 

   dem Magazin, welches nach dem Schuss soweit 

   herausspringt, dass die Bohrung im Magazin sofort 

   wieder mit einem Diabolo geladen werden kann.

• Safety first bei STEYR: Mit entnommenem Magazin 

   befindet sich nie eine Kugel im Lauf.

• Seit vielen Jahren im Sommerbiathlon bewährte 

   Technik und höchste STEYR-Präzision, natürlich

   von der ISSF offiziell zugelassen.

• Zwei Ein-Schuss-Magazine sowie ein hochwertiger 

   Kunststoffkoffer im Lieferumfang enthalten.    

Top precision rifle of the 

World Champions

M

• Semi-automatic rifle for Target Sprint disciplines 

• Fast loading and fast firing directly from the 

   magazine, which after the shot jumps out so far 

   that the magazine can be loaded immediately 

   with a pellet again.

• Safety first at STEYR: no pellet remains in the 

   weapon after the magazine is removed.

• Since many years proven technology from the 

   summer biathlon with highest STEYR precision - 

   approved by ISSF for Target Sprint.

 Delivered with two single-shot magazines and •

   a top-quality plastic rifle case.     

Kerstin Veronika Schmidt (GER)
Weltmeisterin / World Champion

Target Sprint ist eine Outdoor-Disziplin, bei der 

Mittelstreckenlauf (3 x 400 m) mit Luftgewehrschießen 

kombiniert wird. Körperliche Fitness ist dafür genauso 

entscheidend wie Konzentration beim Schießen mit 

hohem Puls, das zwischen den Läufen stattfindet. 

Neben Einzelbewerben finden auch Team- sowie 

Mixed-Bewerbe statt.  

Target Sprint is an outdoor discipline that combines 

medium distance running (3 x 400m) with air rifle 

shooting. Physical fitness is just as important as 

concentration in shooting with high pulse. Additional 

to individual competitions also team and mixed 

competitions were held.

  

Michael Herr (GER)
Weltmeister / World Champion Die Wahl der Weltmeister | The choice of the World Champions
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TARGET SPRINT

Gesamtlänge / total length:
M

Gesamthöhe / total height: 
M

Visierlänge / length of sight:
M

Visierhöhe / height of sight:  
M

     Lauflänge / length of barrel:
M

Ø Lauf / barrel:
M

Kaliber / calibre: 
M

Gesamtgewicht / total weight:
M

Abzug / trigger:  
M

Abzugsgewicht / trigger pull:
M

Abzugszüngel verstellbar / trigger blade adjustable:  

1.020 – 1.070 mm
M

300 – 200 mm
M

730 mm
M

35 mm ab Laufmitte / 35 mm barrel middle
M

425 mm
M

15 mm
M

4,5 mm (.177) 
M

ca. 3.500 g
M

mechanisch / mechanical | halbautomatisch / semi automatic
M

200 - 600 g
M

in alle Richtungen / in all directions

Das Top-Präzisions-Gewehr 

der Weltmeister

M

• Halbautomatisches Gewehr für Target Sprint 

• Schnelles Laden und schnelle Schussabgabe aus 

   dem Magazin, welches nach dem Schuss soweit 

   herausspringt, dass die Bohrung im Magazin sofort 

   wieder mit einem Diabolo geladen werden kann.

• Safety first bei STEYR: Mit entnommenem Magazin 

   befindet sich nie eine Kugel im Lauf.

• Seit vielen Jahren im Sommerbiathlon bewährte 

   Technik und höchste STEYR-Präzision, natürlich

   von der ISSF offiziell zugelassen.

• Zwei Ein-Schuss-Magazine sowie ein hochwertiger 

   Kunststoffkoffer im Lieferumfang enthalten.    

Top precision rifle of the 

World Champions

M

• Semi-automatic rifle for Target Sprint disciplines 

• Fast loading and fast firing directly from the 

   magazine, which after the shot jumps out so far 

   that the magazine can be loaded immediately 

   with a pellet again.

• Safety first at STEYR: no pellet remains in the 

   weapon after the magazine is removed.

• Since many years proven technology from the 

   summer biathlon with highest STEYR precision - 

   approved by ISSF for Target Sprint.

 Delivered with two single-shot magazines and •

   a top-quality plastic rifle case.     

Kerstin Veronika Schmidt (GER)
Weltmeisterin / World Champion

Target Sprint ist eine Outdoor-Disziplin, bei der 

Mittelstreckenlauf (3 x 400 m) mit Luftgewehrschießen 

kombiniert wird. Körperliche Fitness ist dafür genauso 

entscheidend wie Konzentration beim Schießen mit 

hohem Puls, das zwischen den Läufen stattfindet. 

Neben Einzelbewerben finden auch Team- sowie 

Mixed-Bewerbe statt.  

Target Sprint is an outdoor discipline that combines 

medium distance running (3 x 400m) with air rifle 

shooting. Physical fitness is just as important as 

concentration in shooting with high pulse. Additional 

to individual competitions also team and mixed 

competitions were held.

  

Michael Herr (GER)
Weltmeister / World Champion Die Wahl der Weltmeister | The choice of the World Champions
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FIELD TARGET

 OPTIONAL: Quick-fill-Adapter: Pressluftbefüllung ohne Abnehmen des Druckbehälters. 
Für alle Luftgewehr-Kartuschen ab Werk. Füllschlauch mit Füllstück optional erhältlich. 
OPTIONAL: Quick-fill adapter: Refilling without taking down the compressed air cylinder. 
For all compressed air rifle cylinders available. Filling hose with filling adapter optional.

MEC Free Position Schaftkappe 
mit Schnellverstellmöglichkeit
MEC Free Position butt plate 
with quick adjustment

Stufenlos einstellbarer Griff (HFT 2014) 
Infinitely adjustable grip (HFT 2014) Stufenlos einstellbarer, kugel-

gelagerter STEYR Präzisionsabzug
Infinitely adjustable ball-bearing 
STEYR precision trigger 
 

Einfache Justierung der 
Mündungsgeschwindigkeit durch 
Verstellung der V0-Schraube ohne 
Zerlegen der Waffe
Simple muzzle velocity adjustments 
through velocity-screw adjustments 
without dismantling the rifle

Durch Auswechseln der Dicht-
scheiben einfacher Wechsel von 16 
auf 7,5 Joule
Simple change from 16 to 7.5 Joule 
by changing the air transfer port

Doppelkammerkompensator
Double chamber compensator
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FIELD TARGET

 OPTIONAL: Quick-fill-Adapter: Pressluftbefüllung ohne Abnehmen des Druckbehälters. 
Für alle Luftgewehr-Kartuschen ab Werk. Füllschlauch mit Füllstück optional erhältlich. 
OPTIONAL: Quick-fill adapter: Refilling without taking down the compressed air cylinder. 
For all compressed air rifle cylinders available. Filling hose with filling adapter optional.

MEC Free Position Schaftkappe 
mit Schnellverstellmöglichkeit
MEC Free Position butt plate 
with quick adjustment

Stufenlos einstellbarer Griff (HFT 2014) 
Infinitely adjustable grip (HFT 2014) Stufenlos einstellbarer, kugel-

gelagerter STEYR Präzisionsabzug
Infinitely adjustable ball-bearing 
STEYR precision trigger 
 

Einfache Justierung der 
Mündungsgeschwindigkeit durch 
Verstellung der V0-Schraube ohne 
Zerlegen der Waffe
Simple muzzle velocity adjustments 
through velocity-screw adjustments 
without dismantling the rifle

Durch Auswechseln der Dicht-
scheiben einfacher Wechsel von 16 
auf 7,5 Joule
Simple change from 16 to 7.5 Joule 
by changing the air transfer port

Doppelkammerkompensator
Double chamber compensator
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FIELD TARGET

Österreichischer
Meister

FIELD TARGET

Österreichischer
Meister

FIELD TARGET

Österreichischer
Meister

FIELD TARGET

 

Ernst Franz Huber
Gesellschafter & Serviceleiter STEYR SPORT, Österreichischer Field-Target-Meister 2014 

Partner & chief technical service STEYR SPORT, Austrian Field Target Champion 2014        

Von Siegern für Sieger! 
M

Field Target ist eine überaus faszinierende Sportart – für Damen und 

Herren – die Schusstechnik, Erfahrung, mentale Stärke und das Erlebnis 

in freier Wildbahn perfekt vereint. Schon seit Beginn dieser Outdoor-

Bewerbe zählen unsere höchst präzisen Luftgewehre zu den 

gefragtesten und erfolgreichsten Waffen, gekrönt mit gleich 

mehreren Weltmeisteriteln. 

Auch hier ist unser Geheimrezept  wohl darin zu finden, dass wir 

selbst diesen Sport aktiv betreiben und so im Detail wissen, was 

As in hunting our »secret recipe« lies in the fact that we are actively 

involved in this dynamic sport. So we know exactly what field target 

competitions our air rifles are ranked among the best and most used 

weapons – crowned with world championship titles. 

Field-Target-Schützen von ihrer Siegerwaffe erwarten.                  

                  

Field Target is a fascinating sport – for both ladies and gentlemen – 

that combines shooting techniques, experience, mental strength and 

adventure in the wild. From the beginning of these outdoor 

  

 From winners for winners!
M

shooters expect from their winning rifle.
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Was ist Field Target? 
M

Field Target ist eine Jagd-Simulation, bei der mit 

Luftgewehren mit dem Limit von 16 Joule auf 

meist lebensgroße Metallsilhouetten von 

Kaninchen, Krähen, Ratten usw. geschossen 

wird. Getroffen werden muss auf bis zu 50 

Meter nicht nur die Figur, sondern die deutlich 

kleinere »Blattschussregion«, die sogenannte 

»Hitzone« (Ø 15 – 25 mm). Erst dann kippt die 

Figur um und zählt als Treffer. 

Bei Field Target (FT) werden Zielfernrohre als 

Entfernungsmesser mit Parallaxenausgleich zur 

Berechnung der Flugbahn benutzt. 

Bei Hunter Field Target (HFT) kommen 

Objektive mit fixer Vergrößerung zum Einsatz, 

die Parallaxe wird zur Einstellung der Entfernung 

benutzt, darf aber nach Wettkampfbeginn nicht 

mehr verstellt werden. Ein Treffer auf die 

Silhouette gilt bereits als Punkt, ein Treffer in der 

»Hitzone« bringt zwei Punkte.

In Field Target (FT), rifle scopes are used as a 

rangefinder with parallax compensation to 

calculate the distance to the target. 

Field Target is a hunting simulation where 

mostly life-sized metal targets of rabbits, crows, 

rats, etc are used. The European legal limit for 

air rifles in 16 Joules (12 ft lbs).

Not only the figure has to be hit at up to 50 

meters, but also the much smaller so-called 

reducer “hit zone” (Ø 15 – 25 mm). Only when 

the figure tilts backwards it counts as a hit. 

What is Field Target? 
M

Hunter Field Target (HFT) uses scopes of a 

fixed magnification. Parallax may be used to set 

the scope to a set distance prior to competition 

but must not to be altered once the competition 

has started. A hit on the target is already 

considered one point, a hit in the hit zone scores 

two points.

www.steyr-sport.com      51
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Abbildung zeigt Challenge HFT mit opt. Zubehör | Picture shows Challenge HFT with optional accessories

Unzählige Field Target Titel mit STEYR dank Rekord-Präzision bei jedem Schuss – nun 

optimiert für BR 25-Bewerbe: Spezieller Hinter- & Vorderschaft für perfektes Ergebnis!

Uncountable Field Target title wins with STEYR thanks to our record precision at

every single shot – now optimized for BR 25-competitions: Special designed butt stock 

and front stock for perfect results!   
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Bei Hunter Field Target (HFT) kommen 
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die Parallaxe wird zur Einstellung der Entfernung 

benutzt, darf aber nach Wettkampfbeginn nicht 

mehr verstellt werden. Ein Treffer auf die 

Silhouette gilt bereits als Punkt, ein Treffer in der 

»Hitzone« bringt zwei Punkte.

In Field Target (FT), rifle scopes are used as a 

rangefinder with parallax compensation to 

calculate the distance to the target. 

Field Target is a hunting simulation where 

mostly life-sized metal targets of rabbits, crows, 

rats, etc are used. The European legal limit for 

air rifles in 16 Joules (12 ft lbs).

Not only the figure has to be hit at up to 50 

meters, but also the much smaller so-called 

reducer “hit zone” (Ø 15 – 25 mm). Only when 

the figure tilts backwards it counts as a hit. 

What is Field Target? 
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Hunter Field Target (HFT) uses scopes of a 

fixed magnification. Parallax may be used to set 
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but must not to be altered once the competition 

has started. A hit on the target is already 
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and front stock for perfect results!   



Lu
ft

ge
w

e
h

re
 |

 A
ir

 R
ifl

e
s 

M
AT

C
H

FIELD TARGET

52    www.steyr-sport.com www.steyr-sport.com      53

4,5 mm (.177)

1.170 mm

200 mm

550 mm

ca. 4.750 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)

910 mm

175 mm

450 mm

ca. 3.730 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

4 177,5 mm (. )

930 mm

175 mm

450 mm

ca. 3.640 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

STEYR CHALLENGE HFT STEYR CHALLENGE HFT HUNTING

Hunter Field Target?  STEYR!
Outdoor precision?  STEYR!

Erleben Sie die Präzision und 

Technik der Weltmeister-Waffe auch 

für Hunter Field Target 
M

• Absolute Ruhe bei der Schussabgabe durch 

 patentierten STEYR Stabilisator•

• Einfache Justierung der Mündungsgeschwindigkeit

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter 

STEYR Präzisionsabzug• 

• Hochwertiger Nussholzschaft mit verstellbarer 

Backe und höhenverstellbarer Kappe (HFT Hunting)• 

• Stufenlos einstellbare Schaftschränkung (HFT)

• In Höhe, Länge und Neigung verstellbarer Vorderschaft

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

The precision and technology of the weapon 

of world champions also for Hunter Field Target
M

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely 

no recoil while shooting• 

• Simple adjustment of the muzzle velocity 

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger

• Adjustable stock made of nut wood with integrated 

• trigger guard (HFT Hunting)

• Infinitely lateral stock adjustment (HFT)

• Forend stock adjustable in height, length and angle

 Delivered in a top-quality plastic case•

Österreichischer
Meister

FIELD TARGET

Österreichischer
Meister

FIELD TARGET

Österreichischer
Meister

FIELD TARGET

Die Weltmeister-Waffe
M

• NEU: Match-Hinterschaft – individuell einstellbar 

    mit bewährter MEC Schaftkappe

• Vorderschaft mit besseren Verstellmöglichkeiten

• Höchste Präzision für Ziele in großer Entfernung

• Ruhe bei der Schussabgabe durch patentierten

STEYR Stabilisator. Gleiches System wie bei der• 

Weltrekordwaffe LP 10!• 

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter 

STEYR Präzisionsabzug• 

• Revolutionäre seitliche Schaftschränkung

• Jederzeit ohne Werkzeug aktivierbare

Trockentrainingsmöglichkeit• 

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

 

The weapon of world champions 
M

• NEW: Match butt stock – individually adjustable for the 

   needs of each shooter with proven MEC butt plate 

• Fore arm with better adjustment

• Highest precision for longer range targets

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely

• no recoil while shooting. Same system as the world

• record weapon LP 10!

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger

• Revolutionary lateral stock adjustment

• Dry fire training shots without any necessary tools

 • Delivered in a top-quality plastic case

Ohne Zielfernrohr  / without scope Ohne Zielfernrohr  / without scope Ohne Zielfernrohr und Weaver-Schiene / without scope and scope mount base  
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The precision and technology of the weapon 

of world champions also for Hunter Field Target
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• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely 

no recoil while shooting• 

• Simple adjustment of the muzzle velocity 

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger

• Adjustable stock made of nut wood with integrated 

• trigger guard (HFT Hunting)

• Infinitely lateral stock adjustment (HFT)

• Forend stock adjustable in height, length and angle

 Delivered in a top-quality plastic case•
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Die Weltmeister-Waffe
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• NEU: Match-Hinterschaft – individuell einstellbar 

    mit bewährter MEC Schaftkappe

• Vorderschaft mit besseren Verstellmöglichkeiten

• Höchste Präzision für Ziele in großer Entfernung

• Ruhe bei der Schussabgabe durch patentierten

STEYR Stabilisator. Gleiches System wie bei der• 

Weltrekordwaffe LP 10!• 

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter 

STEYR Präzisionsabzug• 

• Revolutionäre seitliche Schaftschränkung

• Jederzeit ohne Werkzeug aktivierbare

Trockentrainingsmöglichkeit• 

 Geliefert im hochwertigen Kunststoffkoffer•

 

The weapon of world champions 
M

• NEW: Match butt stock – individually adjustable for the 

   needs of each shooter with proven MEC butt plate 

• Fore arm with better adjustment

• Highest precision for longer range targets

• Patented STEYR Stabilizer provides absolutely

• no recoil while shooting. Same system as the world

• record weapon LP 10!

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger

• Revolutionary lateral stock adjustment

• Dry fire training shots without any necessary tools

 • Delivered in a top-quality plastic case
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Gewicht Visiererhöhung 15 g 
Weight for sight raiser block 15 g

Visierergewichtträger + Gewichte 4 x 10 g 
Sight-weight carrier + weights 4 x 10 g

Backe Challenge 
Cheek piece Challenge

Diopter für alle STEYR Match Luftgewehre
Diopter for all STEYR Match air rifles

Schaftgewicht Challenge 130 g
Stock weight Challenge 130 g

Laufgewicht 200 g (Laufmantel Ø 20 mm)
Barrel weight 200 g (barrel Ø 20 mm)

Laufmantelgewicht 45 g (Ø 20 mm)
Barrel case weight 45 g (Ø 20 mm)

Füllstück Pressluft 
Filling adapter compressed air

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured  

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Schiebegewicht Challenge 160 g  
Weight for prism rail Challenge 160 g 

Griffauslagerung 
Lateral grip extension

Vorderschaft Challenge (auch für LG 110) 
Front stock Challenge (also for LG 110)

Lange Stangen für Vorderschaft Challenge 
(ca. 81 – 118 mm) 
Long rods for front stock Challenge 
(approx 81 – 118 mm) 

Schaftstütze 260 g Challenge  
Buttstock support 260 g Challenge

Hinterschaft Challenge (auch für LG 110) 
Butt stock Challenge (also for LG 110)

5-Schuss-Magazin LGB1 Biathlon
Magazine five-shot for LGB1 Biathlon

1-Schuss-Magazin LGB1 Biathlon
Magazine single-shot for LGB1 Biathlon

1-Schuss-Magazin LGB1 TS Target Sprint
Magazine single-shot LGB1 TS Target Sprint

Gewicht für UIT-Schiene 100 g stapelbar
Weight for UIT rail 100 g expandable

Umrüstset Challenge Bench Rest > Match
Conversion Challenge Bench Rest > Match

Trimmer mit zwei Gewichten 155 g
Weight rod with 2 weights 155 g

Ersatzteilset LG 110 / Challenge
Spare parts set LG 110 / Challenge

Backengewichtsstange kurz, 2 Gew. 130 g
Short weight rod with 2 weights 130 g

Zwei Zusatzgewichte für Trimmer 2 x 45 g
Additional weights for weight rod 2 x 45 g

Schaftgewichte Challenge 3 x 100 g
Stock weights Challenge 3 x 100 g

Schaftkappenstangen Challenge 119 mm
Long rod for butt stock Challenge 119 mm

Vorderschaft Challenge Bench Rest
Front stock for Challenge Bench Rest

NEU: Hinterschaft BR 25
NEW: Butt stock BR 25

NEU: Vorderschaft BR 25
NEW: Front stock BR 25

Höhen-/seitenverstellbare Visiererhöhung
Fully adjustable rear and front sight

Umrüstset Challenge Match > Bench Rest
Conversion Challenge Match > Bench Rest

Multiverstellbare Visiererhöhung Aufgelegt
Adjustable rear sight extension Bench Rest

Das gesamte Zubehörangebot finden Sie auf
Please find the entire range of accessories on   

www.steyr-sport.com

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter XL mit Manometer, schwarz
Air cylinder XL with gauge, black

Druckbehälter XL mit Manometer, blau
Air cylinder XL with gauge, blue

Druckbehälter XL mit Manometer, silber
Air cylinder XL with gauge, silver-coloured

Umrüstset: 
Das STEYR CHALLENGE unterscheidet sich nur in wenigen Teilen vom STEYR CHALLENGE 

BENCH REST, mit dem Umrüstset lässt sich das Gewehr kostengünstig von 
STEYR CHALLENGE auf STEYR CHALLENGE BENCH REST umbauen – oder umgekehrt.

Conversion Kit:
There are only a few different parts between STEYR CHALLENGE and STEYR CHALLENGE 

BENCH REST. The conversion kit allows an inexpensive conversion from STEYR CHALLENGE 
to STEYR CHALLENGE BENCH REST or vice versa.
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* 42

Griffe Challenge, rechts/links, Nussholz,
schwarz oder braun
Grips Challenge, right/left, nut wood,
black or brown

Einfaches Handling: 
STEYR CHALLENGE, geliefert im Kunststoffkoffer. 

Für Connect-Version ist eine  98-cm-Gewehrtasche 
als Zubehör erhältlich.

Easy handling:
STEYR CHALLENGE 

delievered in 
plastic case.

98-cm-rifle bag for 
connect version as 

accessory available.

MATCH : BENCH REST
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Front stock for Challenge Bench Rest
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Höhen-/seitenverstellbare Visiererhöhung
Fully adjustable rear and front sight
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Adjustable rear sight extension Bench Rest
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BENCH REST, mit dem Umrüstset lässt sich das Gewehr kostengünstig von 
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Grips Challenge, right/left, nut wood,
black or brown

Einfaches Handling: 
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als Zubehör erhältlich.

Easy handling:
STEYR CHALLENGE 
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connect version as 

accessory available.
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* Verfügbare und frei wählbare Farben der Druckbehälter | Available and free to choose colours of compressed air cylinders

STEYR HUNTING 5

Das 5-schüssige Luftgewehr für die Jagd! 
The 5 shot air rifle for hunting!  

STEYR HUNTING 5 AUTOMATICSTEYR HUNTING 5 AUTOMATIC

5-schüssiges Luftgewehr mit Automatik!
5 shot air rifle with automatic repeating!  
5-schüssiges Luftgewehr mit Automatik!
5 shot air rifle with automatic repeating!  

STEYR HUNTING 5 SCOUT / AUTOMATIC SCOUT

Das kompakte Hunting 5 / Hunting 5 Automatic
The compact Hunting 5 / Hunting 5 Automatic

STEYR CHALLENGE HUNTING

Das Präzisionsgewehr für die Jagd! 
The high-precision rifle for the hunter! 

STEYR PRO X 

Extrem kompaktes, 10-schüssiges Bullpup-Luftgewehr 
Extreme compact, 10 shot air rifle bullpup

STEYR PRO X SCOUT 

Ultra-kurzes, 10-schüssiges Bullpup-Luftgewehr 
Ultra short, 10 shot air rifle bullpup 

*

*

*

*

*

*
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* Verfügbare und frei wählbare Farben der Druckbehälter | Available and free to choose colours of compressed air cylinders

STEYR HUNTING 5

Das 5-schüssige Luftgewehr für die Jagd! 
The 5 shot air rifle for hunting!  

STEYR HUNTING 5 AUTOMATICSTEYR HUNTING 5 AUTOMATIC

5-schüssiges Luftgewehr mit Automatik!
5 shot air rifle with automatic repeating!  
5-schüssiges Luftgewehr mit Automatik!
5 shot air rifle with automatic repeating!  

STEYR HUNTING 5 SCOUT / AUTOMATIC SCOUT

Das kompakte Hunting 5 / Hunting 5 Automatic
The compact Hunting 5 / Hunting 5 Automatic

STEYR CHALLENGE HUNTING

Das Präzisionsgewehr für die Jagd! 
The high-precision rifle for the hunter! 

STEYR PRO X 

Extrem kompaktes, 10-schüssiges Bullpup-Luftgewehr 
Extreme compact, 10 shot air rifle bullpup

STEYR PRO X SCOUT 

Ultra-kurzes, 10-schüssiges Bullpup-Luftgewehr 
Ultra short, 10 shot air rifle bullpup 

*

*

*

*

*

*
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and requirements of hunting training or hunting shooting. 

 

Take me at my word!    

Von Jägern für Jäger! 
M

Als – seit Jahrzehnten – passionierte Jäger stellen wir uns bei STEYR 

SPORT bei jeder zu entwickelnden Waffe die einfache Frage: »Wie müsste 

das neue Gewehr beschaffen sein, sodass wir es selbst unbedingt haben 

wollten?« Letztlich sind alle hier präsentierten Luftgewehre unter dieser 

Maxime entstanden und bis ins Detail auf die speziellen Anforderungen 

des jagdlichen Trainings oder jagd-sportlicher Outdoor-Bewerbe hin 

maßgeschneidert. Nehmen Sie mich beim Wort!            

                  

From hunters for hunters! 
M

Being dedicated hunters over decades we at STEYR SPORT 

always ask one simple question when developing a new weapon: 

»How must the rifle be designed that we ourselves would really 

    

want to own it?« Every single air rifle which is presented here is 

manufactured on this maxime. Custom-tailored to the needs 

       

MMMMKarl Egger
MMMMGeschäftsführer und Konstrukteur von STEYR SPORT

MMMMCEO and weapon designer of STEYR SPORT        
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Ultrakompakt | 5 Schuss | mechanisch oder Automatik | 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule 
Ultra compact | 5 shot | mechanical or automatic | .177/.22 | up to 40 Joule 

5 Schuss

5 shot

Automatic | 5 Schuss | Kaliber 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
 Automatic | 5 shot | calibers .177/.22 | up to 40 Joule 

Mechanisch | 5 Schuss | Kaliber 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
Mechanical | 5 shot | calibers .177/.22 | up to 40 Joule 

5 Schuss

5 shot
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and requirements of hunting training or hunting shooting. 

 

Take me at my word!    

Von Jägern für Jäger! 
M

Als – seit Jahrzehnten – passionierte Jäger stellen wir uns bei STEYR 

SPORT bei jeder zu entwickelnden Waffe die einfache Frage: »Wie müsste 

das neue Gewehr beschaffen sein, sodass wir es selbst unbedingt haben 

wollten?« Letztlich sind alle hier präsentierten Luftgewehre unter dieser 

Maxime entstanden und bis ins Detail auf die speziellen Anforderungen 

des jagdlichen Trainings oder jagd-sportlicher Outdoor-Bewerbe hin 

maßgeschneidert. Nehmen Sie mich beim Wort!            

                  

From hunters for hunters! 
M

Being dedicated hunters over decades we at STEYR SPORT 

always ask one simple question when developing a new weapon: 

»How must the rifle be designed that we ourselves would really 

    

want to own it?« Every single air rifle which is presented here is 

manufactured on this maxime. Custom-tailored to the needs 

       

MMMMKarl Egger
MMMMGeschäftsführer und Konstrukteur von STEYR SPORT

MMMMCEO and weapon designer of STEYR SPORT        
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Ultrakompakt | 5 Schuss | mechanisch oder Automatik | 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule 
Ultra compact | 5 shot | mechanical or automatic | .177/.22 | up to 40 Joule 

5 Schuss

5 shot

Automatic | 5 Schuss | Kaliber 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
 Automatic | 5 shot | calibers .177/.22 | up to 40 Joule 

Mechanisch | 5 Schuss | Kaliber 4,5/5,5 mm | bis 40 Joule
Mechanical | 5 shot | calibers .177/.22 | up to 40 Joule 

5 Schuss

5 shot

Lu
ft

ge
w

e
h

re
| 

A
ir

 R
ifl

e
s 

A
D

V
E

N
TU

R
E

www.steyr-sport.com      59



Lu
ft

ge
w

e
h

re
| 

A
ir

 R
ifl

e
s 

A
D

V
E

N
TU

R
E jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und 

Herstellung von Pressluftwaffen. Das Magazin erlaubt 

im Anschlag fünf schnelle Schüsse und maximale 

Sicherheit, da das Geschoß direkt aus dem Magazin 

geschossen wird. Bei entnommenem Magazin befindet 

sich kein Geschoß im Lauf. Das HUNTING 5 funktioniert 

nach einem jahrelang bewährten System aus dem 

Biathlon-Bereich, welches sich auch im Winter als äußerst 

zuverlässig und robust erwiesen hat. 

Die minimalen Schuss-/Munitionskosten machen dieses

Gewehr zu Ihrem ständigen Trainingspartner im Revier!   

           

Das  STEYR HUNTING 5 besticht wie alle STEYR 

Luftgewehre durch die Verwendung von hochwertigen 

Materialien und durch höchste Qualität aufgrund 

Das perfekte Gewehr zum Training

des jagdlichen Schießens!
M

 

The perfect rifle for 

The magazine allows five quick shots in aiming position 

and gives maximum safety, as the pellet is fired directly 

from the magazine. With a removed magazine, no diabolo 

remains in the breech. 

The HUNTING 5 function is the same system as the LGB1 

Biathlon Rifle, which even in the midst of winter, gives 

robustness and extreme reliability. 

Negligible ammunition cost make this rifle to your 

permanent training partner in your hunting ground. 

practising the hunting shooting! 

The STEYR HUNTING 5 embodies, like all STEYR air 

rifles, the benefits that are brought about through decades-

long experience and manufacturing of highest quality 

compressed air weapons, using high end materials. 

      

Mein persönlicher Favorit!  
M

Das STEYR HUNTING 5 vereint die Präzision und Verlässlichkeit unserer 

aus dem professionellen Schießsport stammenden Luftgewehre mit den 

Outdoor-Anforderungen perfekt: Der hochwertige Nussholzschaft sieht 

jagdlich-elegant aus, liegt perfekt griffig in der Hand und ist selbst in 

winterlicher Kälte angenehm im Anschlag. Sichtbare Metallteile sind zur 

optimalen Tarnung in Schwarz bzw. matt gehalten. Die Waffe bietet fünf 

schnelle Schüsse aus einem Magazin – und das optional auch mit 

automatischem Repetiervorgang! 

My personal favourite!   
M

The STEYR HUNTING 5 unites the precision and reliability of our air rifles 

which are used in professional outdoor sports shooting. A high quality 

ergonomic thumb hole stock is made of nutwood, pleasing to the eye as well 

as comfortable and non slip even in very cold weather.

The visible parts are in matt hunting black to help with your camourflage 

and even with the automatic repeating bolt action the magazine offers five 

rapid shots.          

50 m

1,5 cm

2,0 cm

0 cm

25 m15 m10 m

HUNTING 5: die Schussbahn / trajectory

60    www.steyr-sport.com

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,5 mm (.22)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

16 / 24 / 40 Joule 

Ergonomischer Lochschaft aus 
Nussholz
Ergonomic thumb-hole stock 
made from nut wood

Zwei 5-Schuss-Magazine im 
Lieferumfang. Ein-Schuss-
Magazin für Kaliber 4,5 optional 
erhältlich
Two 5-shot magazines included
Single-shot-magazine optional 
for calibre .177 

Zusätzliche externe Sicherung
Additional external safety

Schnelles Repetieren im 
Anschlag
Fast repeating in shooting 
position 

M

• Bounce free system 

• Simple loading, pellet directly from the magazine

• Maximum safety. No projectile/diabolo remains in 

the weapon after the magazine is removed• 

• 650 mm barrel for maximum performance and 

longer compressed air cylinder for higher capacity• 

• Several options: Depending upon calibre (.177/.22) 

available with an energy up to 40 joule • 

M

• Prellschlagfreies System

• Einfaches Laden, Schuss direkt aus dem Magazin

• Maximale Sicherheit, da sich bei entnommenem 

Magazin kein Diabolo im Lauf befindet• 

• 650 mm Lauf für maximale Leistung und längere 

Kartusche für höhere Kapazität• 

• Viele Möglichkeiten: Je nach Kaliber (4,5/5,5) 

mit einer Energie von bis zu 40 Joule erhältlich• 

Das 5-schüssige Luftgewehr für Jäger! 
The 5 shot air rifle for hunters!  
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Herstellung von Pressluftwaffen. Das Magazin erlaubt 

im Anschlag fünf schnelle Schüsse und maximale 

Sicherheit, da das Geschoß direkt aus dem Magazin 

geschossen wird. Bei entnommenem Magazin befindet 

sich kein Geschoß im Lauf. Das HUNTING 5 funktioniert 

nach einem jahrelang bewährten System aus dem 

Biathlon-Bereich, welches sich auch im Winter als äußerst 

zuverlässig und robust erwiesen hat. 

Die minimalen Schuss-/Munitionskosten machen dieses

Gewehr zu Ihrem ständigen Trainingspartner im Revier!   

           

Das  STEYR HUNTING 5 besticht wie alle STEYR 

Luftgewehre durch die Verwendung von hochwertigen 

Materialien und durch höchste Qualität aufgrund 

Das perfekte Gewehr zum Training

des jagdlichen Schießens!
M

 

The perfect rifle for 

The magazine allows five quick shots in aiming position 

and gives maximum safety, as the pellet is fired directly 

from the magazine. With a removed magazine, no diabolo 

remains in the breech. 

The HUNTING 5 function is the same system as the LGB1 

Biathlon Rifle, which even in the midst of winter, gives 

robustness and extreme reliability. 

Negligible ammunition cost make this rifle to your 

permanent training partner in your hunting ground. 

practising the hunting shooting! 

The STEYR HUNTING 5 embodies, like all STEYR air 

rifles, the benefits that are brought about through decades-

long experience and manufacturing of highest quality 

compressed air weapons, using high end materials. 

      

Mein persönlicher Favorit!  
M

Das STEYR HUNTING 5 vereint die Präzision und Verlässlichkeit unserer 

aus dem professionellen Schießsport stammenden Luftgewehre mit den 

Outdoor-Anforderungen perfekt: Der hochwertige Nussholzschaft sieht 

jagdlich-elegant aus, liegt perfekt griffig in der Hand und ist selbst in 

winterlicher Kälte angenehm im Anschlag. Sichtbare Metallteile sind zur 

optimalen Tarnung in Schwarz bzw. matt gehalten. Die Waffe bietet fünf 

schnelle Schüsse aus einem Magazin – und das optional auch mit 

automatischem Repetiervorgang! 

My personal favourite!   
M

The STEYR HUNTING 5 unites the precision and reliability of our air rifles 

which are used in professional outdoor sports shooting. A high quality 

ergonomic thumb hole stock is made of nutwood, pleasing to the eye as well 

as comfortable and non slip even in very cold weather.

The visible parts are in matt hunting black to help with your camourflage 

and even with the automatic repeating bolt action the magazine offers five 

rapid shots.          

50 m

1,5 cm

2,0 cm

0 cm

25 m15 m10 m

HUNTING 5: die Schussbahn / trajectory

60    www.steyr-sport.com

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,5 mm (.22)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

16 / 24 / 40 Joule 

Ergonomischer Lochschaft aus 
Nussholz
Ergonomic thumb-hole stock 
made from nut wood

Zwei 5-Schuss-Magazine im 
Lieferumfang. Ein-Schuss-
Magazin für Kaliber 4,5 optional 
erhältlich
Two 5-shot magazines included
Single-shot-magazine optional 
for calibre .177 

Zusätzliche externe Sicherung
Additional external safety

Schnelles Repetieren im 
Anschlag
Fast repeating in shooting 
position 

M

• Bounce free system 

• Simple loading, pellet directly from the magazine

• Maximum safety. No projectile/diabolo remains in 

the weapon after the magazine is removed• 

• 650 mm barrel for maximum performance and 

longer compressed air cylinder for higher capacity• 

• Several options: Depending upon calibre (.177/.22) 

available with an energy up to 40 joule • 

M

• Prellschlagfreies System

• Einfaches Laden, Schuss direkt aus dem Magazin

• Maximale Sicherheit, da sich bei entnommenem 

Magazin kein Diabolo im Lauf befindet• 

• 650 mm Lauf für maximale Leistung und längere 

Kartusche für höhere Kapazität• 

• Viele Möglichkeiten: Je nach Kaliber (4,5/5,5) 

mit einer Energie von bis zu 40 Joule erhältlich• 

Das 5-schüssige Luftgewehr für Jäger! 
The 5 shot air rifle for hunters!  
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     Repetiert automatisch!

Repeats automatically!

Additional advantages AUTOMATIC
M

• The automatic repeating bolt action allows 

 5 quick shots directly out of the magazine•

• Fast rate of fire due to proven STEYR piston 

 system•

• Controlled firing due to low mass movement

• Patent-pending magazine sealing

• Very effective compressed air consumption

Zusatzvorteile AUTOMATIC
M

• Der automatische Repetiervorgang erlaubt 5 schnelle Schüsse  

direkt aus dem Magazin • 

• Schnelle Schussfolge durch bewährtes STEYR Kolbensystem

• Kontrollierte Schussabgabe aufgrund geringer Massenbewegung

• Zum Patent angemeldete Magazinabdichtung

• Sehr effektiv im Pressluftverbrauch

 

5 Schuss

5 shot

Hunting 5 Automatic 

in action:

 

www.steyr-sport.com

automaticautomatic

Ohne Quick-Fill, ½ UNF-Adapter und Zielfernrohr
without Quick-Fill, ½ UNF-adapter and scope 

Ultrakompakt, 5 Schuss, mechanisch oder Automatik
Ultra compact, 5 shots, mechanical or automatic

STEYR HUNTING 5 SCOUT – 

Alternativ zum Hunting 5:
M

• Um 13 cm kürzerer Lauf

• Kurzer Druckbehälter 

• In zwei Kalibern (4,5 und 5,5) mit einer

Energie von bis zu 40 Joule erhältlich• 

STEYR HUNTING 5 SCOUT – 

alternative to Hunting 5: 
M

• 13 cm shorter barrel

• Short compressed air cylinder 

• Two calibres (.177 and .22) available 

• with an energy up to 40 joule 

5 Schuss

5 shot

13 cm kürzer | 5,12 inch shorter

4,5 mm (.177)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,5 mm (.22)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177) A

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

4,5 mm (.177)

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,5 mm (.22)

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

16 / 24 / 40 Joule 

5,5 mm (.22) A

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

STEYR HUNTING 5  SCOUTAUTOMATIC

Ohne Quick-Fill, ½ UNF-Adapter und Zielfernrohr / without Quick-Fill, ½ UNF-adapter and scope 

STEYR HUNTING 5 SCOUT
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     Repetiert automatisch!

Repeats automatically!

Additional advantages AUTOMATIC
M

• The automatic repeating bolt action allows 

 5 quick shots directly out of the magazine•

• Fast rate of fire due to proven STEYR piston 

 system•

• Controlled firing due to low mass movement

• Patent-pending magazine sealing

• Very effective compressed air consumption

Zusatzvorteile AUTOMATIC
M

• Der automatische Repetiervorgang erlaubt 5 schnelle Schüsse  

direkt aus dem Magazin • 

• Schnelle Schussfolge durch bewährtes STEYR Kolbensystem

• Kontrollierte Schussabgabe aufgrund geringer Massenbewegung

• Zum Patent angemeldete Magazinabdichtung

• Sehr effektiv im Pressluftverbrauch

 

5 Schuss

5 shot

Hunting 5 Automatic 

in action:
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automaticautomatic

Ohne Quick-Fill, ½ UNF-Adapter und Zielfernrohr
without Quick-Fill, ½ UNF-adapter and scope 

Ultrakompakt, 5 Schuss, mechanisch oder Automatik
Ultra compact, 5 shots, mechanical or automatic

STEYR HUNTING 5 SCOUT – 

Alternativ zum Hunting 5:
M

• Um 13 cm kürzerer Lauf

• Kurzer Druckbehälter 

• In zwei Kalibern (4,5 und 5,5) mit einer

Energie von bis zu 40 Joule erhältlich• 

STEYR HUNTING 5 SCOUT – 

alternative to Hunting 5: 
M

• 13 cm shorter barrel

• Short compressed air cylinder 

• Two calibres (.177 and .22) available 

• with an energy up to 40 joule 

5 Schuss

5 shot

13 cm kürzer | 5,12 inch shorter

4,5 mm (.177)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,5 mm (.22)

1.020 mm

160 mm

650 mm

ca. 3.300 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177) A

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

4,5 mm (.177)

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,5 mm (.22)

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

16 / 24 / 40 Joule 

5,5 mm (.22) A

890 mm

160 mm

520 mm

ca. 2.990 g

mechanisch / mechanical

250 – 600 g

7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

STEYR HUNTING 5  SCOUTAUTOMATIC

Ohne Quick-Fill, ½ UNF-Adapter und Zielfernrohr / without Quick-Fill, ½ UNF-adapter and scope 

STEYR HUNTING 5 SCOUT
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Bullpup System: 

Durch das maximal nach hinten 

verlegte Abzugssystem steht die 

volle Lauflänge von 650 mm bzw. 

520 mm (Scout) für die gewohnte 

STEYR Präzision zur Verfügung.

10-Schuss-Trommelmagazin:

Der automatische Repetiervorgang 

erlaubt 10 schnell Schüsse direkt 

aus dem Trommelmagazin!

Bullpup System: 

10-shot drum magazine: 

Automatic repeating bolt action 

allows 10 quick shots directly out of 

the drum magazine

Due to the system being moved to 

the rear, the full barrel length of 

650 mm / 520 mm (Scout) is 

available for the proven STEYR 

precision.

Repetiert automatisch - 

10 Schuss aus dem Trommelmagazin! 

M

Repeats automatically -

10 shots out of drum magazine!

64    www.steyr-sport.com
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Bullpup System: 

Durch das maximal nach hinten 

verlegte Abzugssystem steht die 

volle Lauflänge von 650 mm bzw. 

520 mm (Scout) für die gewohnte 

STEYR Präzision zur Verfügung.

10-Schuss-Trommelmagazin:

Der automatische Repetiervorgang 

erlaubt 10 schnell Schüsse direkt 

aus dem Trommelmagazin!

Bullpup System: 

10-shot drum magazine: 

Automatic repeating bolt action 

allows 10 quick shots directly out of 

the drum magazine

Due to the system being moved to 

the rear, the full barrel length of 

650 mm / 520 mm (Scout) is 

available for the proven STEYR 

precision.

Repetiert automatisch - 

10 Schuss aus dem Trommelmagazin! 

M

Repeats automatically -

10 shots out of drum magazine!
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4,5 mm (.177) | 7,5 / 16 / 24 Joule

5,5 mm (.22)  | 7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

760 mm

200 mm

650 mm

ca. 3.500 g

mechanisch / mechanical

550 – 700 g

4,5 mm (.177) | 7,5 / 16 / 24 Joule

5,5 mm (.22)  | 7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

630 mm

200 mm

520 mm

ca. 3.200 g

mechanisch / mechanical

550 – 700 g

 

Kaliber / calibre | Energie / Energy:

 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

The brandnew automatic Bullpup rifle!
M

• 10 quick shots due to automatic repeating system 

• Bounce free system

• Easy handling due to the well-balanced design

• Maximum safety: The pellet is shot directly out of 

   the magazine. No pellet remains in the barrel when 

   magazine is removed

• Available in energy of 7,5/16/24 joule (calibre.177) 

   and 7,5/16/24/40 joule (calibre .22)

• Delivered with long compressed air cylinder and one 

   10-shot drum magazine in a compact plastic rifle case.

*STEYR Pro X Scout
M

• Gesamtlänge nur 630 mm!

• 520 mm Lauflänge

• Optional mit schalldämpfendem Laufmantel 

   (Bitte beachten sie das jeweilige Landesgesetz)

 Geliefert mit kurzer Kartusche und einem •

   10-Schuss-Trommelmagazin im kompakten 

   Kunststoff-Koffer

Das brandneue Automatik-Bullpup!
M

• 10 schnelle Schüsse direkt aus dem Magazin 

   dank automatischem Repetiervorgang

• Prellschlagfreies System

• Leichtes Handling durch die ausgewogene Balance 

• Maximale Sicherheit, weil das Geschoss direkt aus 

   dem Magazin geschossen wird. Bei entnommenem

   Magazin befindet sich KEIN Geschoss im Lauf.

 Leistungsstark mit einer Energie von 7,5/16/24 Joule •

   (Kal. 4,5 mm) bzw. 7,5/16/24/40 Joule (Kal. 5,5 mm)

 Geliefert mit langer Kartusche und einem 10-Schuss-•

   Trommelmagazin im kompakten Kunststoffkoffer 

 

*Ohne Zielfernrohr | Without scope 

10-Schuss-Trommelmagazin

10-shot drum magazine

scoutscout

*Pro X *Pro X Scout

Optional:

Schallgedämpfter Laufmantel

Sound-absorbing barrel sleeve

66    www.steyr-sport.com

NEU: Kaliber 5,5 mit 7,5 Joule 
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*Ohne Zielfernrohr, schallgedämpftem Laufmantel und Zweibein | Without scope, sound absorbing barrel sleeve and bipod

*STEYR Pro X Scout
M

• Total length just 630 mm!

• 520 mm barrel length

• Optional with sound-absorbing barrel sleeve 

   (Please observe your national law)

• Delivered with short compressed air cylinder 

   and one 10-shot drum magazine in a compact 

   plastic rifle case.
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4,5 mm (.177) | 7,5 / 16 / 24 Joule

5,5 mm (.22)  | 7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

760 mm

200 mm

650 mm

ca. 3.500 g

mechanisch / mechanical

550 – 700 g

4,5 mm (.177) | 7,5 / 16 / 24 Joule

5,5 mm (.22)  | 7,5 / 16 / 24 / 40 Joule 

630 mm

200 mm

520 mm

ca. 3.200 g

mechanisch / mechanical

550 – 700 g

 

Kaliber / calibre | Energie / Energy:

 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

The brandnew automatic Bullpup rifle!
M

• 10 quick shots due to automatic repeating system 

• Bounce free system

• Easy handling due to the well-balanced design

• Maximum safety: The pellet is shot directly out of 

   the magazine. No pellet remains in the barrel when 

   magazine is removed

• Available in energy of 7,5/16/24 joule (calibre.177) 

   and 7,5/16/24/40 joule (calibre .22)

• Delivered with long compressed air cylinder and one 

   10-shot drum magazine in a compact plastic rifle case.

*STEYR Pro X Scout
M

• Gesamtlänge nur 630 mm!

• 520 mm Lauflänge

• Optional mit schalldämpfendem Laufmantel 

   (Bitte beachten sie das jeweilige Landesgesetz)

 Geliefert mit kurzer Kartusche und einem •

   10-Schuss-Trommelmagazin im kompakten 

   Kunststoff-Koffer

Das brandneue Automatik-Bullpup!
M

• 10 schnelle Schüsse direkt aus dem Magazin 

   dank automatischem Repetiervorgang

• Prellschlagfreies System

• Leichtes Handling durch die ausgewogene Balance 

• Maximale Sicherheit, weil das Geschoss direkt aus 

   dem Magazin geschossen wird. Bei entnommenem

   Magazin befindet sich KEIN Geschoss im Lauf.

 Leistungsstark mit einer Energie von 7,5/16/24 Joule •

   (Kal. 4,5 mm) bzw. 7,5/16/24/40 Joule (Kal. 5,5 mm)

 Geliefert mit langer Kartusche und einem 10-Schuss-•

   Trommelmagazin im kompakten Kunststoffkoffer 

 

*Ohne Zielfernrohr | Without scope 

10-Schuss-Trommelmagazin

10-shot drum magazine

scoutscout

*Pro X *Pro X Scout

Optional:

Schallgedämpfter Laufmantel

Sound-absorbing barrel sleeve
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*Ohne Zielfernrohr, schallgedämpftem Laufmantel und Zweibein | Without scope, sound absorbing barrel sleeve and bipod

*STEYR Pro X Scout
M

• Total length just 630 mm!

• 520 mm barrel length

• Optional with sound-absorbing barrel sleeve 

   (Please observe your national law)

• Delivered with short compressed air cylinder 

   and one 10-shot drum magazine in a compact 

   plastic rifle case.
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Kaliber 4,5 mm, 50 m, 10 Schuss
 Calibre .177, 50 m, 10 shots 

Das technische Innenleben des STEYR CHALLENGE HUNTING entspricht eins zu eins 

Unglaublich präzise!  
M

50 Metern!  

dem STEYR Matchgewehr, mit dem bereits Weltrekord erzielt wurde – in einem Sport,in 

dem es um hundertstel Millimeter geht. Diese Waffe ist – wie alle Matchluftdruckgewehre – 

einschüssig, jedoch noch einmal eine Dimension höher in puncto Präzision auf weitere 

Distanzen: Das hier abgebildete Schussbild zeigt die faszinierende Performance auf 

Unbelievably precise!  
M

The inner workings of the STEYR CHALLENGE HUNTING corresponds equally with the 

STEYR Match rifle which already has set a world record in a sport where a hundredth of a 

millimetre decides the final outcome. This rifle is like all match air rifles, single shot but 

with even greater precision for longer distances.

On the left is proof of the excellent performance at 50 metres!

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)

1.030 mm

170 mm

550 mm

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,0 mm (.20)

1.030 mm

170 mm

550 mm

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 / 35 Joule 

5,5 mm (.22)

1.030 mm

170 mm

550 mm

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

16 / 24 / 40 Joule 

Die Präzision einer Matchwaffe – 

erlebt in freier Wildbahn!
M

• Prellschlagfreies System

• Zur Gänze vernickelter Lauf und maßeloxierte

Aluminiumteile gegen Korrosion• 

• In jagdlichem Schwarz gegen Reflexionen

• Leicht überschaubarer Gefährdungsbereich im

Vergleich zum Kleinkalibergewehr• 

• Perfekt zum Training für das jagdliche Schießen

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter 

STEYR Präzisionsabzug• 

• Wie alle Challenge-Gewehre wahlweise als Rechts- 

oder Linksspanner erhältlich • 

• Höchste Sicherheit: Schussabgabe nur bei 

geschlossenem Verschluss möglich• 

The precision of a match rifle combined

with hunting-ground experiences!
M

• Bounce free system

• Totally nickel-plated barrel and anodized aluminium

parts against corrosion• 

• In hunting-black prevents reflexion

• Easily manageable danger zone in comparison 

• to small caliber rifles

• Perfect training weapon for hunting shooting

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger

• Like all challenge rifles are available as right-hand 

• or left-hand cocking 

• Safety first: cannot be fired unless bolt is fully closed

Verstellbarer Nussholzschaft 
mit integriertem Abzugsbügel
Adjustable stock made of nut 
wood with integrated trigger 
guard

Einfache Justierung der Mün-
dungsgeschwindigkeit durch 
Verstellung der V0-Schraube 
ohne Zerlegen der Waffe
Simple muzzle velocity 
adjustments through velocity
screw adjustments without 
dismantling the rifle

Höchste Sicherheit: Schussab-
gabe nur bei geschlossenem 
Verschluss möglich
Highest safety: Shot delivery 
only possible with a closed bolt

Einzigartig: Vernickelter Lauf / 
Ilaflonbeschichtet
Unique: Nickel-plated barrel / 
Ilaflon coating 
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Kaliber 4,5 mm, 50 m, 10 Schuss
 Calibre .177, 50 m, 10 shots 

Das technische Innenleben des STEYR CHALLENGE HUNTING entspricht eins zu eins 

Unglaublich präzise!  
M

50 Metern!  

dem STEYR Matchgewehr, mit dem bereits Weltrekord erzielt wurde – in einem Sport,in 

dem es um hundertstel Millimeter geht. Diese Waffe ist – wie alle Matchluftdruckgewehre – 

einschüssig, jedoch noch einmal eine Dimension höher in puncto Präzision auf weitere 

Distanzen: Das hier abgebildete Schussbild zeigt die faszinierende Performance auf 

Unbelievably precise!  
M

The inner workings of the STEYR CHALLENGE HUNTING corresponds equally with the 

STEYR Match rifle which already has set a world record in a sport where a hundredth of a 

millimetre decides the final outcome. This rifle is like all match air rifles, single shot but 

with even greater precision for longer distances.

On the left is proof of the excellent performance at 50 metres!

Kaliber / calibre: 

Gesamtlänge / total length:

Gesamthöhe / total height:

Lauflänge / length of barrel:

Gesamtgewicht / total weight:

Abzug / trigger: 

Abzugsgewicht / trigger pull:

Energie / Energy:

4,5 mm (.177)

1.030 mm

170 mm

550 mm

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 Joule 

5,0 mm (.20)

1.030 mm

170 mm

550 mm

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

7,5 / 16 / 24 / 35 Joule 

5,5 mm (.22)

1.030 mm

170 mm

550 mm

ca. 3.490 g

mechanisch / mechanical

50 – 250 g

16 / 24 / 40 Joule 

Die Präzision einer Matchwaffe – 

erlebt in freier Wildbahn!
M

• Prellschlagfreies System

• Zur Gänze vernickelter Lauf und maßeloxierte

Aluminiumteile gegen Korrosion• 

• In jagdlichem Schwarz gegen Reflexionen

• Leicht überschaubarer Gefährdungsbereich im

Vergleich zum Kleinkalibergewehr• 

• Perfekt zum Training für das jagdliche Schießen

• Stufenlos einstellbarer, kugelgelagerter 

STEYR Präzisionsabzug• 

• Wie alle Challenge-Gewehre wahlweise als Rechts- 

oder Linksspanner erhältlich • 

• Höchste Sicherheit: Schussabgabe nur bei 

geschlossenem Verschluss möglich• 

The precision of a match rifle combined

with hunting-ground experiences!
M

• Bounce free system

• Totally nickel-plated barrel and anodized aluminium

parts against corrosion• 

• In hunting-black prevents reflexion

• Easily manageable danger zone in comparison 

• to small caliber rifles

• Perfect training weapon for hunting shooting

• Infinitely adjustable ball-bearing STEYR precision trigger

• Like all challenge rifles are available as right-hand 

• or left-hand cocking 

• Safety first: cannot be fired unless bolt is fully closed

Verstellbarer Nussholzschaft 
mit integriertem Abzugsbügel
Adjustable stock made of nut 
wood with integrated trigger 
guard

Einfache Justierung der Mün-
dungsgeschwindigkeit durch 
Verstellung der V0-Schraube 
ohne Zerlegen der Waffe
Simple muzzle velocity 
adjustments through velocity
screw adjustments without 
dismantling the rifle

Höchste Sicherheit: Schussab-
gabe nur bei geschlossenem 
Verschluss möglich
Highest safety: Shot delivery 
only possible with a closed bolt

Einzigartig: Vernickelter Lauf / 
Ilaflonbeschichtet
Unique: Nickel-plated barrel / 
Ilaflon coating 
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter mit Quick-fill
Air cylinder with Quick-fill

Dichtscheibe schwarz
Transfer port black-coloured with o-ring

Dichtscheibe gold 7,5 J
Transfer port golden-coloured, 7.5 J, o-ring

Fülladapter DIN 200 1/8" Schlauch
Filling adapter DIN 200 1/8" hose

Füllstück Pressluft
Filling adapter compressed air

Druckbehälter XL, Manometer, schwarz
Air cylinder XL with gauge, black

Druckbehälter XL mit Manometer, blau
Air cylinder XL with gauge, blue

Druckbehälter XL mit Manometer, silber
Air cylinder XL with gauge, silver-coloured

1-Schuss-Magazin HUNTING 5 4,5 
Magazine single-shot HUNTING 5 .177

Vorderschaft Field Target Modell 2014
Front stock Field Target model 2014

Doppelkammerkompensator Kal. 4,5 mm
Double chamber compensator cal .177

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured  

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Schiene für Weaver Montage schwarz
Weaverrail for scopes black

Schiene für Weaver HUNTING 5
Weaverrail for HUNTING 5

Zweibein 
Bipod

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 5,0 
Magazine five-shot HUNTING 5 .20

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 5,5 
Magazine five-shot HUNTING 5 .22

102-cm-Gewehrtasche soft
102-cm-rifle-bag soft 

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 4,5 
Magazine five-shot HUNTING 5 .177

10-Schuss-Trommelmagazin ProX 4,5/5,5
Drum magazine 10 shot ProX .177/.22

Das gesamte Zubehör-
angebot finden Sie auf

Please find the entire 
range of accessories on   

www.steyr-sport.com

Tradition & quality – made in Austria! 
M

Unsere Heimat hat seit jeher eine große Tradition im Bereich von Jagdwaffen – 

»Made in Austria« ist ein weltweit renommierter Qualitäts-beweis. Auch die 

innovativen jagdlichen Pressluftgewehre von STEYR SPORT – hergestellt in einer 

hochmodernen Waffenmanufaktur – werden dieser Reputation mehr als gerecht. 

Unsere Mitarbeiter sind allesamt Experten ihres Fachs und produzieren jede 

einzelne Waffe, ob Match-gewehr, Matchpistole oder eben jagdliche Gewehre, mit 

größter Sorgfalt und erstklassigem technischem Know-how. Strenge 

Qualitätskontrollen im Werk oder noch strengere direkt im Revier garantieren, dass 

Sie eine Waffe in Händen halten, an der man unsere Passion förmlich spürt.

Tradition & Qualität aus Österreich! 
M

                        

Our home country is well known for a long and successful tradition in producing 

hunting weapons. »Made in Austria« is worldwide synonym for quality. And the 

innovative hunting air rifles of STEYR SPORT – produced by high tech manufactory 

– meet this reputation without exeption. Our employees are all experts in 

producing every single weapon – match rifles, match pistols or hunting rifles – 

with greatest care and superb technical know-how. Extreme quality control in our 

factory but even more so in our own hunting grounds guarantee that you will hold 

a rifle in your hand that makes you feel our passion.            

      

1/2 UNF Adapter
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Druckbehälter mit Manometer, schwarz
Air cylinder with gauge, black

Druckbehälter mit Quick-fill
Air cylinder with Quick-fill

Dichtscheibe schwarz
Transfer port black-coloured with o-ring

Dichtscheibe gold 7,5 J
Transfer port golden-coloured, 7.5 J, o-ring

Fülladapter DIN 200 1/8" Schlauch
Filling adapter DIN 200 1/8" hose

Füllstück Pressluft
Filling adapter compressed air

Druckbehälter XL, Manometer, schwarz
Air cylinder XL with gauge, black

Druckbehälter XL mit Manometer, blau
Air cylinder XL with gauge, blue

Druckbehälter XL mit Manometer, silber
Air cylinder XL with gauge, silver-coloured

1-Schuss-Magazin HUNTING 5 4,5 
Magazine single-shot HUNTING 5 .177

Vorderschaft Field Target Modell 2014
Front stock Field Target model 2014

Doppelkammerkompensator Kal. 4,5 mm
Double chamber compensator cal .177

Druckbehälter mit Manometer, silber
Air cylinder with gauge, silver-coloured  

Druckbehälter mit Manometer, blau
Air cylinder with gauge, blue

Schiene für Weaver Montage schwarz
Weaverrail for scopes black

Schiene für Weaver HUNTING 5
Weaverrail for HUNTING 5

Zweibein 
Bipod

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 5,0 
Magazine five-shot HUNTING 5 .20

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 5,5 
Magazine five-shot HUNTING 5 .22

102-cm-Gewehrtasche soft
102-cm-rifle-bag soft 

5-Schuss-Magazin HUNTING 5 4,5 
Magazine five-shot HUNTING 5 .177

10-Schuss-Trommelmagazin ProX 4,5/5,5
Drum magazine 10 shot ProX .177/.22

Das gesamte Zubehör-
angebot finden Sie auf

Please find the entire 
range of accessories on   

www.steyr-sport.com

Tradition & quality – made in Austria! 
M

Unsere Heimat hat seit jeher eine große Tradition im Bereich von Jagdwaffen – 

»Made in Austria« ist ein weltweit renommierter Qualitäts-beweis. Auch die 

innovativen jagdlichen Pressluftgewehre von STEYR SPORT – hergestellt in einer 

hochmodernen Waffenmanufaktur – werden dieser Reputation mehr als gerecht. 

Unsere Mitarbeiter sind allesamt Experten ihres Fachs und produzieren jede 

einzelne Waffe, ob Match-gewehr, Matchpistole oder eben jagdliche Gewehre, mit 

größter Sorgfalt und erstklassigem technischem Know-how. Strenge 

Qualitätskontrollen im Werk oder noch strengere direkt im Revier garantieren, dass 

Sie eine Waffe in Händen halten, an der man unsere Passion förmlich spürt.

Tradition & Qualität aus Österreich! 
M

                        

Our home country is well known for a long and successful tradition in producing 

hunting weapons. »Made in Austria« is worldwide synonym for quality. And the 

innovative hunting air rifles of STEYR SPORT – produced by high tech manufactory 

– meet this reputation without exeption. Our employees are all experts in 

producing every single weapon – match rifles, match pistols or hunting rifles – 

with greatest care and superb technical know-how. Extreme quality control in our 

factory but even more so in our own hunting grounds guarantee that you will hold 

a rifle in your hand that makes you feel our passion.            
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