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vorwort 
Centra

Die Firma centra in rheinfelden hat sich durch ihre 
leidenschaft für perfekte lösungen und technischen 
erfindergeist international einen namen gemacht. vor 
mehr als einem halben Jahrhundert, hat mit der ersten 
irisblende alles begonnen. entwickelt wurde sie 1958 von 
unserem Firmengründer helmut Brunner. 

heute sind wir eine moderne manufaktur, in der auf 
modernsten CnC- und lasermaschinen unsere hochprä-
zisen teile gefertigt werden. Die montage erfolgt noch 
immer von hand, „per manum“. Unser team, was für die 
Präzision und Qualität „brennt“, ist unser Kapital.
 

eine Kombination, die uns besonders macht, ist die eige-
ne entwicklung und Produktion und die eigenen erfah-
rungen aus dem spitzensport. Darüber hinaus zeichnet 
uns der Kontakt zu den besten schützen und trainern 
der Welt aus. Diese zusammenarbeit inspiriert uns 
immer wieder zu neuem und genauso entsteht hightech 
„made in Germany“.
 
Die verbindung zu unserem Partner meC in Dortmund 
basiert auf der persönlichen Freundschaft zwischen maik 
eckhardt, heinz reinkemeier und meiner Person. Für 
uns ist diese Partnerschaft elementarer Bestandteil für 
die Freude, mit der wir unseren „Job“ tun, und ist Grund-
lage des erfolgs.
 
Wir sind stolz, sie ein stück auf ihrem sportlichen Weg 
begleiten zu dürfen. 
 
ihr team centra,
Johann zähringer

Centra: Das steht Für hiGhteCh visiere – hanDmaDe in Germany.
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vorwort 
meC

ich bin sportschütze und Geschäftsführer des Dortmun-
der Unternehmens meC high tech shooting equipment. 
als zielorientierter Betriebswirt nutze ich meine lang-
jährige internationale sportliche erfahrung, um unseren 
Kunden hervorragende Produkte anbieten zu können.  
Wir haben ein eigenes, erfolgreiches sportschützen-
team und arbeiten mit weiteren spitzensportlern aus 
aller Welt zusammen. so entwickeln wir aus der Praxis 
heraus innovative ideen, die in der herstellung hoch-
wertiger ausrüstungsbestandteile für den schießsport 
münden. Bevor diese entwicklungen in ausgesuchten 
feinmechanischen Betrieben in serie gehen, werden sie 
auf unserem hausinternen schießstand ausgiebig getes-
tet. Denn nur was sich im training bewährt, wird auch 
zur Produktion freigegeben.

Die Produkte von centra und meC ergänzen sich her- 
vorragend. Kein Wunder, denn sie entstehen auf Basis 
ähnlicher Unternehmensphilosophien: Beide Unterneh-
men legen bei ihren Produkten höchsten Wert auf Qua-
lität und Präzision – zwei tugenden, die im Wettkampf 
sehr oft über sieg oder niederlage entscheiden. 

Während rheinfelden als technisches zentrum der  
visiertechnik gilt, setzen wir in Dortmund zeichen in 
punkto schäftung. Um ihnen unser angebot so attraktiv 
wie möglich zu machen, lag es daher nahe, beide sorti-
mente zusammenzufassen...

Für ihre Fragen oder Wünsche stehen wir ihnen gerne 
zur verfügung. im namen des meC teams wünsche ich 
ihnen „Gut schuss“ und viel spaß beim Durchstöbern 
unseres neuen Katalogs.

maik eckhardt, 
Geschäftsführer

Drei BUChstaBen – ein ziel:  
ihr sPOrtliCher erFOlG!
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produkt 
news

diopter SpY CroMo

iriSBLeNdeNSerie SiGHt 1,8  
SUper Ar i / SUper Ar ii

dUpLeX VArio 

AdApter FÜr optiK oK i-iii

SpeZiALBLeNdriNG SYNtHetiC

MoNoCLe 23  / 37 / dUo / iNdeX 

iriSBLeNdeNHALter MeC 37 

dreiSteLLUNGSSYSteM 37

NASeNSteG wiNG

SCHÄFte KK / MArK i CoUpLiNG Speed

SCHAFt ZUBeHÖr /  
HiNterSCHAFt-FeiNVerSteLLUNG 

SCHÄFte / KAtAMArAN ii 

CoVer Set 

CoVer diopter / KorNtUNNeL

MeC pAd 3 VerSioNeN 

proteCt BLUe / trANSpAreNt

MeC portABLe Lp 

MeC portABLe KK / piStoLeNHALterUNG

MeC & CeNtrA doSeNCLip

SCAtt MX-02 UNiVerSAL

2 BÜCHer / NeUe ÜBerSetZUNGeN
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neUheiten

alles was wir herstellen, ist dafür gemacht, mehr spaß, 
mehr erfolg und bessere resultate zu erleben. Das 
ergebnis ist in sorgfältiger Präzisionsarbeit entstandenes 
equipment für schützen, die nach dem Besten suchen.

Der materialmix des „spy-Cromo“ ist außergewöhnlich.  
Das Chassis ist aus edelstahl, der turm, das zentrale 
element der höhenverstellung, ist aus titan gefertigt. 
titan ist ein besonderer Werkstoff mit enorm hoher zug-

festigkeit bei geringem Gewicht. Beim schießen auf 300 m 
mit großkalibrigen Waffen, beispielsweise mit einer 6 mm
Br, wirken erhebliche Belastungen und Beschleunigun-
gen auf die Diopter ein. aus diesem Grund haben wir ein 
hochfestes Chassis, kombiniert mit einem leichten turm, 
entwickelt, der den Belastungen ohne mühe standhält. 
Die mechanische Güte und die ausgesprochene Wertig-
keit des Diopters spürt man bereits, wenn man ihn in den 
händen hält.

sPy CrOmO  
gemacHt fÜr dIe ewIgkeIt!

uvp in euro: 800,00

19088894 ANSCHÜTZ

19088895 feiNwerkbAu

19088896 wAlTHer

– 24 clicks (0,02 mm pro click)
– 0,2 mm pro click auf 10 m
– 1 mm pro click auf 50 m
– 2 mm pro click auf 100 m
– 6 mm pro click auf 300 m
– inkl. Gegenlichtblende zur aufnahme von zusätzlichen  
 visierelementen wie beispielsweise Duplex, Farb- und  
 Polfilter

spY cromo

sonderzubehör:
Duplex vario

ansicht  
von oben
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Die anforderungen an sportler und material wachsen 
stetig. im Worldcup wurden Disziplinen wie luftgewehr 
oder 60 liegend auf zehntelwertung umgestellt. Beim 
auflageschießen wird die schar derer, die die volle ring-
zahl schießen, immer größer. Daher gilt, „jedes zehntel 
zählt“!

neben vielen anderen technikelementen ist das zielen 
wohl einer der elementarsten und sogleich sensibelsten 
Bereiche im schießsport, die über einen guten oder eben 
weniger guten treffer entscheiden. 

mit der irisblendenserie sight 1,8 super ar begeben 
wir uns auf eine ganz neue ebene. Bei der „iris“ setzen 
wir weiterhin auf unsere moderne Präzisions-iris mit 15 
lamellen. Diese garantiert eine absolut runde Öffnung 
über den kompletten verstellbereich.

Bei den Filtern jedoch haben wir einen deutlichen schritt 
nach vorne gemacht. Filtergläser haben die aufgabe, 
schädliche Uv-strahlung zu absorbieren und zugleich 
störende strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich 
des spektrums zu reduzieren. Das auge ist bei ca. 550 nm 
am sehempfindlichsten. Dieser Bereich wird daher so 
wenig wie möglich herausgefiltert.

alle Filter, die wir jetzt einsetzen, werden mit einem 
uv-400-filter ausgestattet, um die als Blendung 
empfundene Uv-strahlung zu eliminieren. ein weiterer 
entscheidender schritt zur Qualitätssteigerung ist die 
superentspiegelung „ar mit cleancoat“. Damit erhöhen 
wir die lichtdurchlässigkeit entscheidend um bis zu 8 % 
und verhindern störende reflexe. 

Der Gewindeanschluss an den Diopter ist aus stahl und 
austauschbar. mit den entsprechenden adaptern lässt 
sich beispielsweise das monocle direkt an der irisblende 
befestigen oder eine zusätzliche Diopteroptik adaptieren.
gemacht für die, die das beste suchen.

siGht 1,8 sUPer ar  
eInfacH eIne spur besser!

– irisblende mit 10-Farbfilter und Polarisationsfilter
– Filterfarben: ace amethyst, 4 Graustufen, Gelb,   
 Peach, rot, Grün, Braun
– Filterbeschichtung Uv-400
– Filter superentspiegelt
– austauschbare Gewindeadapter aus stahl
– Farbe: Gunmetal / schwarz

uvp in euro: 279,00

sIgHt 1,8 super ar II

19205004

– irisblende mit integriertem 5-Farbfilter
– Filterfarben: ace amethyst, hellgrau, Grau,   
 Gelb, Peach
– Filterbeschichtung Uv-400
– Filter superentspiegelt
– austauschbare Gewindeadapter aus stahl
– Farbe: Gunmetal / schwarz

uvp in euro: 198,00

sIgHt 1,8 super ar I

19205003
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neUheiten

uvp in euro: 17,00

19906321

– Doppelgewindeadapter, wenn die Optik bei einer iris-  
 blende mit Optik demontiert bzw. ersetzt werden soll

adapter ok I

uvp in euro: 17,00

19906322

– Doppelgewindeadapter mit ansatz, zur direkten   
 Befestigung des monocle

adapter ok II

uvp in euro: 17,00 

19906323

– Doppelgewindeadapter, um bei einer irisblende   
 mit Optik das monocle direkt zwischen irisblende   
 und Optik zu montieren

adapter ok III

uvp in euro: 239,00

dupleX varIo

Xy-verstelleinheit mit integriertem verstellbarem  
zentrier-ring
– variabler zentrier-ring
– möglichkeit zur aufnahme einer zusätzlichen   
 außen-iris (Duplex-iris)
– möglichkeit zur aufnahme eines Farbfilters (lens)
– 2 verstellbereiche erhältlich 3,4 – 4,4 und 3,8 – 4,8

1994005 3,4 – 4,4

1994006 3,8 – 4,8

uvp in euro: 15,00

19903023

spezialblendring aus Plastik für alle centra-irisblenden 
– vermeidet Beschädigungen an schießbrillen-Gläsern

blendrIng sYntHetIc
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11

uvp in euro: 223,00

70-331-014

– Jetzt auch in 37 mm erhältlich
– Wechselsystem für den tausch des Glases  
 zwischen den stellungen oder Disziplinen
– ein Glas für alle zwecke
– mit farbigen abschlüssen für leichtere zuordnung

mec glas glasHalte-sYstem 
3-stellung 37 mm 

uvp in euro: 17,00

– material: rostfreier edelstahl
– sattelsteg: transparenter geruchsneutraler 
 siliconkautschuk (Polydimethylsiloxan)
– sattelsteg austauschbar

mec glas nasensteg wIng

70-333-005 rechts

70-333-006 links

– Jetzt im neuen meC-Design
– Die optimale lösung für alle offenen visierungen
– schärfere Wahrnehmung von Kimme, Korn und spiegel
– Kann mit einer hand variiert werden
– 37 irisblendenhalter in transmatt oder schwarz  
 erhältlich

mec glas IrIsblende mIt Halter

70-331-006   23˝  

uvp in euro: 48,00

70-331-007  transmatt 37˝  

70-331-010  schwarz 37˝

uvp in euro: 50,00
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neUheiten

12

mit Beginn des sportjahres 2014 gestattet die sportord-
nung den festen anbau eines schießbrillenglases am 
Diopter. Die regelung gilt für alle Klassen und sämtliche 
Wettbewerbe des DsB.

Weil das Korrekturglas immer gleich in der visierlinie  
angebracht ist, verspricht dies einige vorteile für schüt-
zen mit geringen Glasstärken, die sonst keine Brille 
tragen.

Der mono-Glashalter monocle wird mittels eines ad-
apterstutzens, eines stabhalters mit Klemmung, eines 
haltestabs für Glashalter und eines Glashalters laut 
abbildung zwischen Diopter und Diopter-iris mit dem 
beiliegenden Werkzeug montiert.

mOnOCle

70-140-003 23 mm

70-140-002 37 mm

– Diese Befestigung erlaubt es, ein Brillenglas stabil 
 und variabel vor der iris zu installieren
– Dabei kann der abstand der linse zum auge  
 eingestellt werden
– Weil das Korrekturglas so perfekt und immer  
 gleich in die visierlinie gebracht wird, verspricht 
 diese anbringung einige vorteile 

– meC glas Glashaltesystem des monocles, ist 100 %   
 kompatibel zum meC glas schießbrillensystem
– Für einsteiger und Profis

monocle 23 mm / 37 mm

37 mm: uvp in euro: 79,00
23 mm: uvp in euro: 69,00
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uvp in euro: 14,00

70-320-159

Das index ist die ideale ergänzung für schützen, die 
den monocle Glashalter nicht fest montiert am Gewehr 
belassen wollen. es erlaubt einen immer wieder exakt 
reproduzierbaren blitzschnellen anbau des Glashalters 
an einer oder mehreren Waffen.
wichtig: adapterstutzen und stabhalter mit Klemmung 
müssen natürlich an den Waffen montiert sein. Diese 
sind als einzelteile erhältlich.

monocle IndeX

uvp in euro: 129,50

70-140-006

– Wie monocle
– inklusive augenabdeckung 30 mm transmatt
– monocle Duo gibt es nur als 23 mm variante

monocle duo

abstand auge zum schießglas ca. 15 mm
abstand auge zur Diopter-iris 40 mm bis 70 mm

40 – 70 mm

ca. 15 mm

Der riChtiGe aBstanD
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neUheitenneUheiten

uvp in euro: 100,00

6600638

– ermöglicht schnelles Wechseln verschiedener  
 hinterschäfte
– leichtere und sichere montage ohne Werkzeug 
– Für die neuen Finalregeln angepasst

mark I couplIng speed

– schaftkappen-Feinverstellung
– schaftkappe kann millimetergenau angepasst werden
– Ohne Werkzeug im anschlag einstellbar
– stufenlos verstellbar 
– auslagerbar bis 16 mm zu jeder seite
– in aluminium- oder stahlausführung erhältlich
– längen: 55 mm (long) oder 25 mm (short)

mark I lInk

Bitte bei schaftbestellung zusatz: 
„inklusive mark i Coupling speed“ angeben

prototYp

abbildungen  
zeigen Prototypen

neUheiten

schaftwechsel in wenigen sekunden – 1, 2, 3, fertig!

6600643 Mark i link i – short

6600644 Mark i link ii – long

6600645 Mark i link plate – short

6600646 Mark i link plate – long Plate: uvp in euro: 68,00 
Mark i link: uvp in euro: 267,00
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– neu designte auflageschiene 
– maximale Präzision durch eingefräste Kufen
– extrem flache Bauart
– Die aluminiumwinkel garantieren ebene auflage und 
 hervorragende haftung
– Der Katamaran kann in höhe und Breite angepasst  
 werden und lässt sich (zum verkanten) um die lauf-  
 achse drehen
– Passend für alle Gewehre mit geradem vorderschaft  
 und Profilschiene
– material: aluminium
– 280 mm lang
– variabel verstellbar in der Breite bis maximal 60 mm 

katamaran II 

neu desIgnte mark I agl serIe 
neues

produkt-

desIgn

standard

schwenkbar

rotation
6600441  Standard

uvp in euro: 159,00

6600639 schwenkbar

6600640 rotation

uvp in euro: 229,00
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neUheiten

– aus staubundurchlässigem, wasser- und feuchtig-
 keitsabweisendem, reißfestem Polyamidfaser- 
 gewebe
– schutzklasse iP65
– set enthält 2 separate taschen für den 
 Korntunnel und das Diopter  

cover set

uvp in euro: 55,00

546

– variabler Diopterschutz für hochleistungs-Diopteroptik
– verfügt über ein außenmaß von 
 ca. 150 mm (h) x 170 mm (l) x 45 mm (B)
– ermöglicht mittels sehr langer Klettverschlussbänder,  
 je nach Größe und höhe des Gesamtsystems der Diop-
 teroptik, eine sowohl gerade als auch diagonale Befesti - 
 gung an unterschiedlichen individuell konfigurierten   
 Diopter-visierlinien-Gewehrschaft-systemen

cover dIopter (ohne abb.)

– variabler Korntunnelschutz für hochleistungs-Kornoptik
– verfügt über ein außenmaß 
 von ca. 100 mm (h) x 120 mm (l) und passt variabel   
 mittels Klettverschluss an sämtliche, sowohl kleine als  
 auch große, hochwertige Kornoptiken 
– schützt zusätzlich die laufmündung

cover korntunnel (ohne abb.)

uvp in euro: 26,00 

546-02

uvp in euro: 29,00 

546-01

– Kissen für das Kniendschießen
– in drei ausführungen erhältlich
– antirutschbelag sorgt für optimalen halt im anschlag
– issF-regel konform
– maße: ca. 17 cm x 17 cm, höhe ca. 1,5  / 2,5 cm

29501 . Gel 
29502 . Verbund / Pur / kaltschaum
29503 . Gel / Pur

mec pad 3 versIonen 

Gel

verbund /  
PUr / Kaltschaum

uvp in euro: 49,00

Gel / PUr
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protect transparent / blue

– Plastik-zylinder zur Kartuschen-aufbewahrung
– Durchmesser: 3,5 cm
– Größe von 36 – 60 cm, verstellbar
– Bietet Platz für eine Gewehrkartusche
– Passend für Kartuschen aller gängigen 
 luftgewehrfabrikate

uvp in euro: 5,90

544 . transmatt
545 . blau

– zubehör für meC Portable
– halterung für alle gängigen luftpistolen
– Pistolen werden an der Kartusche eingespannt
– einfache Bedienung ohne Werkzeug 

mec portable lp Halterung mec portable kk Halterung

uvp in euro: 199,00
297-02

abbildung zeigt lP  
halterung am meC Portable

– schießmaschine für Kleinkaliber
– halterung für alle gängigen matchgewehre
– einfache Bedienung ohne Werkzeug 

uvp in euro: 749,00
297-04 . kk-Set ohne MeC Portable

uvp in euro: 1249,00
297-03 . komplettpreis

– Dosenclip für Diabolo-Dosen
– Passend für alle gängigen Dosen
– Clip auch passend für Quing yang munition

dosenclIp und dosenclIp cHIna 

uvp in euro: 4,90
560 . Standard

uvp in euro: 5,90
561 . China
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uvp in euro: 1699,00

60902

trainings-system für statische scheiben
– system ermöglicht das trocken- und training mit 
 scharfem schuss
– es ist sowohl für den indoor- als auch für den Outdoor-  
 einsatz konzipiert
– anlage funktioniert mit jeder herkömmlichen scheibe  
 oder einer elektronischen anlage (wie z.B. meyton,   
 sius-ascor, Disag, häring) 

– Beim training mit echten Kugeln besteht keine Gefahr,  
 ein teures Gerät zu beschädigen

lieferumfang:
– Optischer sensor mX-02 für 10, 25 und 50 meter
– mounting Kit für den optischen sensor
– verbindungskabel

scatt mX-02 unIversal

learn from Your rIfle,
lIsten to Your scatt.

neUheiten
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my obsessive Journey to olympic gold
Die Geschichte eines mannes, der tapfer kämpfte, 
seine eigene Geschichte zu machen. abhinav Bindra 
ist indiens erster und einziger Olympiasieger und auch 
der erste inder, der es geschafft hat, eine Weltmeister-
schaft zu gewinnen. 
nur in englischer sprache erhältlich.

isBn 978-93-5116-070-0 
2. auflage

a sHot at HIstorY 

uvp in euro: 44,80

412

uvp in euro: 21,90

410

gaby bühlmann, Heinz reinkemeier, maik eckhardt 
Das standardwerk zum Gewehrschießen jetzt auf 
chinesisch. auf 441 seiten sind alle Details zu den 3 
anschlägen und zum Bewegungsablauf zu lesen. viele 
top-schützen der Gegenwart in aktion. seit 1996 die 
Pflichtlektüre für engagierte schützen und trainer im 
in- und ausland. 
 
Gehört in jeden Gewehrschrank...  

isBn 978-957-43085-0-7
1. auflage chinesisch

wege des geweHrs cHIna

cHInesIscH

englIscH

Heinz reinkemeier, gaby bühlmann 
alles Wissenswerte zum sportlichen Pistolenschießen.
auf 220 seiten, in Farbe und mit mehr als 1200 aktuellen 
Fotos, zeichnungen und Grafiken illustriert. Die meisten 
nationalen und internationalen top-athleten im Bild. 
Dazu ausführliche studioaufnahmen von Olympia-siegern 
und Weltmeistern. mit Beiträgen der Bundestrainer 
Peter Kraneis und Barbara Georgi sowie 14 weiterer 
herausragender trainer und schützen aus dem in- und 
ausland. mit aktuellen themen wie Bundesliga, Jugend- 
training, zielwegsysteme, munitionstest, mentales trai-
ning, Coaching...  

isBn 3-9809746-2-8 
englische ausgabe! 

pIstol sHootIng

uvp in euro: 49,90

411

englIscH
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jessica mager 
Weltmeisterin Mannschaft 2010,
mehrfache Europameisterin

 dioptEr

 duplEx

 irisblEndEn

 irisblEndEnzubEhör

 augEnabdECkungEn

 vErstEllbarE ringkornE

 fEststEhEndE ringkornE

 korntunnEl

 korntunnElzubEhör

 kornoptikEn

 visiErvErlagErungEn

 spEzialvisiErungEn

 ziElfErnrohrE

visiErung
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visiErung

irisblEndEn 1,8

im täglichen sehbetrieb sorgen unsere pupillen für die 
anpassung an das licht. der ring der iris verengt sich 
bei heller beleuchtung. Wenn es dunkler wird, weiten 
sich die pupillen. das geschieht tausendmal am tag, 
unser ganzes leben lang, auf oder zu, je nach bedarf. 
für die meisten aufgaben sind wir mit dem biologischen 
Mechanismus hinreichend ausgestattet. bis auf etwa  
2 mm kann das junge auge seine Eintrittsöffnung zusam-
menziehen und damit bei hellem licht noch gut lesen.
in grenzbereichen genügt diese natürliche anpassung 
allerdings nicht mehr. zum beispiel beim zielen der 
diopter-visierung, weil hier die kontraste besonders 
stark sind. 

Es hat sich außerdem früh herausgestellt, dass eine vo-
rangestellte künstliche verengung der pupille nicht nur 
eine Überbelichtung der netzhaut vermeidet. gleichzeitig 
„schärft“ sie das bild, indem sie objekte auf verschie-

denen Entfernungen gleichzeitig deutlich werden lässt. 
dieser Effekt wird in der fotografie als „tiefenschärfe“ 
bezeichnet: Je kleiner die öffnung einer kreis-blende  
ist, desto weiter der bereich, in dem sie scharf abbildet.
Wenn du als schütze über dein diopter auf korn und 
zielscheibe schaust, dann kannst du entweder das korn 
oder den spiegel klar sehen. blickst du nun durch das 
diopter, so sind beide Ebenen scharf.

durch feine regulierung lässt sich das zielbild nicht  
nur schärfen, sondern auch in seinem kontrast deutlich  
verbessern. 
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hell und dunkel können schrittweise moduliert werden, 
bis zwischen ringkorn und spiegel genau die richtige 
helligkeit erscheint. 

die diopter-iris zählt zu den effektivsten hilfsmitteln für 
das zielende auge. sie verbessert kontrast und tiefen-
schärfe und sorgt damit für ein klares und ausgewoge-
nes bild. bei längerem zielen wird das auge so wesent-
lich entlastet, es kann länger genau arbeiten.
iris-blenden werden von centra in traditioneller präzision 
und Qualität gefertigt. bis auf die glasbestandteile unse-
rer optiken werden sämtliche komponenten im hause 
hergestellt und montiert.       

helmut brunner senior, der gründer und langjährige 
Chef des hauses centra, gilt als Erfinder der modernen 
präzisions-iris mit 15 lamellen. auf sein Einfallsreich-
tum gehen viele weitere Entwicklungen rund um die 
visiertechnik zurück. Ebenso konsequent wie auf dem 
sektor der Entdeckungen war helmut brunner, wenn es 
um die Qualität seiner produkte ging. nur die fertigung 
und die Montage in der eigenen Manufaktur garantiert 
einen gleichbleibend hohen standard. Eine Maxime, der 
wir bei centra bis heute verpflichtet sind.

trainer-

tipp

Wie gut du ring und spiegel erkennen kannst, 
hängt in der praxis ganz wesentlich von der
richtigen nutzung deiner iris ab. dazu haben 
sich einige regeln bewährt:

distanz

– die iris (diopter) sollte so weit vom auge   
 entfernt sein, dass der korntunnel etwa ein  
 drittel der öffnung ausmacht. 

funktion + bEfEstigung

– nur eine funktionierende, korrekt befestigte 
 iris tut ihren dienst verlässlich.

saubErkEit 

– vor dem schießen überprüfen, ob die iris  
 sauber ist. bei schlieren oder schatten  
 durchpusten (filter ausschwenken).

öffnung

– durch die öffnung auf die scheibe sehen und 
 drehen, bis das bild ‘optimal’ ist.

naChrEguliErEn

– im verlauf des schießens die öffnung immer  
 wieder nachregulieren, insbesondere bei  
 lichtwechsel auf außenständen.
 

die irisöffnung sollte nie kleiner als 0.9 mm sein, weil 
sonst das bild trübe wird. Wenn die verdunkelung 
nicht ausreicht, wird ein filter nötig. öffnungen über 

1.2 mm führen zu schwammigen konturen von 
korn und spiegel. hier sorgt die Wahl 

eines schwächeren filters für licht.
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visiErung

präzisionsdiopter in kompaktbauweise
– Extrem niedrig, schmal und kompakt
– Erlaubt den blick über das gehäuse und das  
 vorvisieren im stehendanschlag
– lässt den blick auf die Windfahnen frei
– rasterung ca. 20 rasten in der zehn (lg)
– inkl. kornerhöhung und gegenlichtblende ohne iris

uvp in euro: 499,00

mec free sight

19088881 + Farbe ANSCHÜTZ

19088882 + Farbe FeiNwerkbAu

19088883 + Farbe wAlTHer

MeC 270 ANSCHÜTZ

MeC 272 FeiNwerkbAu

MeC 271 wAlTHer

– Extrem schmal und kompakt
– inklusiv gegenlichtblende
– 24 klicks (0,02 mm pro klick)
– ideal für balanciertes stehen freihändig und aufgelegt
– ideal für das schießen bei Wind
– farben: silber (si), schwarz (s)

uvp in euro: 435,00

spy short
si
s

– Mit extra langem Chassis
– Möglichkeit zur rückverlagerung beim  
 auflageschießen 
– verfügt über 2 spannelemente
– großkalibertauglich
– farben: silber (si), schwarz (s)

uvp in euro: 435,00

spy long

zeigt sonderzubehör sight 1,8 Crystal

zeigt sonderzubehör sight 1,8 Crystal, lens

19088884 + Farbe ANSCHÜTZ

19088885 + Farbe FeiNwerkbAu

19088886 + Farbe wAlTHer

dioptEr

si
s
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diopter für 10, 50 und 100 Meter schießen
– identischer aufbau wie sight base lr,  
 jedoch mit geschliffenen feingewindespindeln 
– Ermöglicht bessere Windbeobachtung 
– für gängige Matchwaffen 
– 1 klick auf 10 m entspricht 0,25 mm 
– 1 klick auf 50 m entspricht 1,22 mm 
– gewicht: 200 g

uvp in euro: 399,00

sight base 10 – 50

uvp in euro: 399,00

diopter für das long-range-schießen
– geschliffene, kugelgelagerte präzisions- 
 gewindespindeln aus Edelstahl 
– verschiebbare skalenleiste zur nullung 
– verstellung pro klick 1 min 
– inkl. indexier-ring 
– gewicht: 200 g

sight base lr

höhenverstellbarer korntunnel für long-range
– geschliffene, kugelgelagerte präzisions- 
 gewindespindeln aus Edelstahl 
– verschiebbare skalenleiste zur nullung 
– verstellung pro klick 1 min 
– incl. indexier-ring 
– gewicht: 95 g

uvp in euro: 315,00

front base lr

19010001-F ANSCHÜTZ

19010002-F FeiNwerkbAu

19010003-F wAlTHer

19010031-F redField

linksgewinde rechtsgewinde
19010001 19010002 ANSCHÜTZ

19010011 19010012 weAver

19010021 19010022 pArAMouNT

19010031 19010032 redField

19010041 19010042 CeNTrAl

19920018 M18

19920022 M22
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visiErung

new

– hochfestes aluminium
– 20 klicks, 0,2 mm auf 10 m
– passend für alle gängigen Matchwaffen

uvp in euro: 179,00

pro 57 startline

19010005

unsere neuheit
diopter spy cromo finden sie auf seite 8.
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19904011 Hellgrau

19904012 Grau

19904013 dunkelgrau

19904014 braun

19904015 Grün

19904016 Gelb

19904017 orange

19904018 C41 blue

19904019 C41 uv

19904020 C41 peach

uvp in euro: 25,00

uvp in euro: 27,00

19918808

– gegenlichtblende schirmt streulicht von vorne ab

lenshood

– leicht zu reinigen
– Exellente optische Eigenschaften

lens

– gegenlichtblende mit polfilter
– Mindert reflexe und Mirageeffekte

lenshood pol

uvp in euro: 72,00

19918809

– zur Elimination störender lichtreflektionen
– 2 polfilterscheiben ermöglichen stufenloses abdunkeln
– zusätzliches innengewinde zur Montage von   
 farbfiltereinsätzen

pol lens

uvp in euro: 49,00

19918810

zeigt sonderzubehör  
diopter spy short,  
sight 1,8 tiny

zeigt  
sonderzubehör 
diopter spy 
short

gEgEnliChttools
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visiErung

zielen mit diopter und ringkorn, eine nahezu optimale 
lösung. aber selbst annähernd perfekte lösungen las-
sen sich noch verbessern. im leistungssport zählt jedes 
zehntel. gerade beim zielen treten minimale toleranzen 
auf, die auf das „verklemmen“ des korns in der iris-
öffnung zurückzuführen sind. Wer tunnel und korn in 
der höhe oder seitlich verschiebt, wird seinen treffer 
ungewollt verlagern.

um Mängel in der zentrierung des korns zu vermeiden, 
kommt es auf die aufmerksamkeit des schützen an. 
der muss sich bei jedem schuss darauf konzentrieren, 
das auge jeweils genau in die Mitte der irisöffnung zu 
bringen. bei schwierigen lichtverhältnissen oder über 
längere serien geschieht das kaum fehlerfrei. 

Mit dem „duplex“ wurde eine zusätzliche zentrierebene 
realisiert, ohne die konzentration zu belasten. der dabei 
entstandene zwischenring bzw. zwischeniris warnt das 
auge deutlicher, sobald eine verlagerung auftaucht. 
diesen zwischenring zentrisch in der ziellinie zu posi-
tionieren, auch wenn der diopter verstellt wird, war die 
eigentliche herausforderung. Entstanden ist eine x-Y-
verstelleinheit in Miniaturformat. „technology made by 
MEC und centra“

duplEx

– signifikante verbesserung der zielpräzision

– Minimierung von zielfehlern

– aufnahmemöglichkeit individueller zentrier- 
 ring-größen bzw. einer zentrier-iris

– individuelle anpassung des ring (iris)-abstandes  
 durch stufenlose längsverschiebung auf der  
 gegenlichtblende

– passend für centra-diopter spy und in verbindung  
 mit lenshood ii (MEC free sight, centra sight base,   
 feinwerkbau-diopter und ältere anschütz-diopter)

uvp in euro: 135,00

duplex

1940002

x-Y-verstelleinheit zur aufnahme eines zentrier-rings 
bzw. einer zentrier-iris

zeigt duplex an diopter spy long
inkl. sonderzubehör duplex insert, 
sight 1,8 tiny

zeigt  
sonderzubehör  
duplex-insert
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– zentrier-ringeinsätze für duplex
– individuelle größenauswahl von 3,0 – 5,8

klar: uvp in euro: 21,00 
gelb: uvp in euro: 31,00

duplex insert

zeigt duplex insert  
in farbe klar mit 
sonderzubehör 
duplex

1 9 4 3 3 8 1 3 c

durchmesser 
3.8 = 38
4.2 = 42

+ farbe
c = klar 
y = gelb

zeigt sonderzubehör  
diopter spy long,  
sight 1,8 tiny, duplex – zentrier-iris-Einsatz für duplex

– Möglichkeit zur kompletten abschirmung des 
 lichthofs zwischen korntunnel und diopterloch

uvp in euro: 59,00

duplex iris

19940003

– gegenlichtblende passend für centra sight base, MEC  
 free sight, diopter von feinwerkbau, ältere anschütz- 
 diopter
– Möglickeit zur aufnahme von folgendem zubehör:   
 duplex, lens, lens-pol

lenshood ii

kugelgelenk für lenshood ii
– zusatzelement zur ausrichtung der gegenlichtblende  
 (lenshood ii) bzw. des duplex bei unzureichendem   
 verstellbereich des duplex

collimator

uvp in euro: 41,00uvp in euro: 36,00

unsere neuheit
duplex vario finden sie auf seite 10.

neu
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Collimator-spy

visiErung

uvp in euro: 80,00

19918818

diopter free sight

uvp in euro: 41,00 

19918813

lenshood ii

uvp in euro: 36,00 

19918817

collimator

collimator-spy

Collimator

lenshood ii

– gegenlichtblende mit integriertem kugelgelenk für   
 diopter spy als trägerelement für duplex

anbauvariantEn fÜr duplEx-produktE
zum befestigen von duplex, duplex insert und duplex iris werden für folgende diopter folgende bauteile benötigt:

zeigt sonderzubehör: diopter free sight, 
duplex, duplex insert, sight 1,8 Crystal

zeigt sonderzubehör: diopter spy long, 
duplex, duplex-iris, sight 1,8 tiny

uvp in euro: 41,00

19918814

diopter pro 57, tesro, anschütz 7000

lenshood ii & adapter 7020

uvp in euro: 36,00

19918816

collimator

zeigt sonderzubehör: diopter anschütz 
7000, duplex, duplex-iris, sight 1,8 startline

adapter 7020

Collimator

lenshood ii
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Collimator

lenshood ii uvp in euro: 41,00

19918814

diopter feinwerkbau

lenshood ii

uvp in euro: 36,00

19918811

collimator

zeigt sonderzubehör: fWb diopter, 
duplex, duplex-iris, sight 1,8 basic

uvp in euro: 41,00

19918813

lenshood ii

uvp in euro: 36,00

19918812

collimator

diopter hämmerli

uvp in euro: 41,00

19918814

lenshood ii & adapter hämmerli

uvp in euro: 36,00

19918815

collimator

diopter anschütz 
stahldiopter 6702-6802, observer, sight-base, steyr

zeigt sonderzubehör: diopter 
hämmerli, duplex, duplex-iris,  
sight 1,8 basic 

zeigt sonderzubehör: diopter 
sight-base, duplex-insert,  
sight 1,8 basic 

Collimator

lenshood ii

adapter hÄMMErli

Collimator

lenshood ii
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visiErung

– den anforderungen entsprechend optimierter 
 verstellbereich von 0,8 – 1,8 mm
– noch präziser
– grundversion
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 1,8 basic

uvp in euro: 59,00

19200001 + Farbe

sight 1,8 – profEssional basic / indoor / twin / Competition

verstellbare iris

3-farbfilter

5-farbfilter

10-farbfilter

polarisation 
Entspiegelung

polarisationsfilter hell /
dunkel

polarisationsfilter 
hell / dunkel im korn- 
tunnel

dioptrienausgleich von 
-4,5 bis +4,5 und 1,5-fache 
vergrößerung

si
s
b
r

– irisblende mit speziellem 5-farbfilter für das 
 schießen in hallen 
– filterfarben: hellgrau, gelb, C41 peach, C41 blue, C41 uv
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 1,8 indoor

uvp in euro: 119,00

19201001 + Farbe

präzisions-iris mit 15 lamellen, austauschbare blendringe, einsetzbare filter,  
geschliffene farbfiltergläser, individuelle farbfiltervarianten auf Wunsch,  
integriertes klemmelement für augenabdeckung, gewinde: M 9,5 x 1

si
s
b
r
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– irisblende mit 10-farbfilter, geeignet für das schießen  
 in hallen und im freien (indoor-outdoor-kombination) 
– filterfarben: hellgrau, grau, dunkelgrau, C41 blue,  
 C41 uv, gelb, grün, orange, braun, C41 peach
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 1,8 twin

uvp in euro: 146,00

19201002 + Farbe

– irisblende mit 10-farbfilter und integriertem 
 polarisationsfilter 
– filterfarben wie bei sight 1,8 twin
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 1,8 competition

uvp in euro: 169,00

19202001 + Farbe

– irisblende mit 5-farbfilter 
– spezielle abdeckung für das zielende und nichtzielende  
 auge 
– filterfarben: hellgrau, dunkelgrau, gelb, grün, 
 C41 blue

biathlonvisierung sight 1,8 biathlon

uvp in euro: 169,00

19211001

– irisblende mit 5-farbfilter (C41 blau, grau, gelb, 
 peach, braun) und einer polarisations-filter-scheibe 
– inklusive einer polarisations-filter-scheibe für den  
 korntunnel 
– realisiert optimale zielbildkontrastierung durch 
 stufenloses abdunkeln der korntunneldurchsicht 
– lichthof zwischen diopterloch und korntunnel 
 bleibt zur besseren orientierung hell
– farben: silber (si), schwarz (s)

sight 1,8 performance

uvp in euro: 174,00

19203001 + Farbe M18

19203002 + Farbe M22

si
s
b
r

si
s
b
r

s
b
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visiErung

– irisblende kurz, kompakt und transparent 
– irisblende mit dem verstellbereich 0,8 mm – 1,8 mm 
– speziell entwickelt für die diopter spy und  
 sight base 10 – 50 

sight 1,8 crystal

– irisblende mit integriertem 5-farbfilter  
 (hellgrau, grau, C41 blue, gelb, peach) 
– neue form, speziell für ältere schützen entworfen 
– optimiertes handling 
– große zahlen für gute ablesbarkeit 
– inklusive 1,5-fache optik

sight 1,8 senior mit optik

uvp in euro: 229,00

19204002

– irisblende mit integriertem 5-farbfilter  
 (grau, dunkelgrau, C41 blau, gelb, peach) 
– Extrem kleine bauweise 
– speziell entwickelt für den diopter MEC free sight

sight 1,8 tiny

uvp in euro: 153,00

19205001

– irisblende mit integriertem 5-farbfilter  
 (hellgrau, grau, C41 blue, gelb, peach) 
– neue form, speziell für ältere schützen entworfen 
– optimiertes handling 
– große zahlen für gute ablesbarkeit 
– 1,5-fache optik kann nachgerüstet werden

sight 1,8 senior

uvp in euro: 153,00

19204001

uvp in euro: 98,00

19205002
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– irisblende 0,8 mm –1,8 mm mit integriertem 3-farbfilter 
– filterfarben: gelb, C41 blue, grau
– große zahlen für gute ablesbarkeit 

sight filter startline

uvp in euro: 90,00

19204004

– standard-irisblende 0,8 mm – 1,8 mm
– große zahlen für gute ablesbarkeit 
– kurze bauart 

sight basic startline

uvp in euro: 45,00

19204003
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visiErung

– den anforderungen entsprechend optimierter 
 verstellbereich von 0,5 – 3,0 mm
– noch präziser
– grundversion
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0 basic

uvp in euro: 59,00

19110001 + Farbe

sight 3,0 – standard basic / filter / pol / Combi

– irisblende mit 5-farbfilter: grau, dunkelgrau, gelb,   
 grün, C41 blue
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0 filter

uvp in euro: 119,00

19111001 + Farbe

verstellbare iris

3-farbfilter

5-farbfilter

10-farbfilter

präzisions-irisblende mit 15 lamellen, austauschbare blendringe, einsetzbare filter, 
geschliffene farbfiltergläser, verbessertes handling durch farb- und polfilter-
schaltringe, integriertes klemmelement für augenabdeckung, gewinde: M 9,5 x 1

si
s
b
r

si
s
b
r

polarisation 
Entspiegelung

polarisationsfilter hell /
dunkel

polarisationsfilter 
hell / dunkel im korn- 
tunnel

dioptrienausgleich von 
-4,5 bis +4,5 und 1,5-fache 
vergrößerung
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– irisblende mit integriertem polarisationsfilter 
– schwarze augenmuschel 
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0 pol

uvp in euro: 115,00

19112001 + Farbe

– irisblende mit integriertem 5-farb- und
 polarisationsfilter 
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0 combi

uvp in euro: 146,00

19113001 + Farbe

– standardversion
– Extrem kompaktes optiksystem, das sich elegant der  
 linienführung anpasst
– dioptrienausgleich von -4,5 bis +4,5
– 1,5-fache vergrößerung
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0 basic optik

uvp in euro: 136,00

19114001 + Farbe

– irisblende mit integriertem 5-farbfilter:  
 grau, dunkelgrau, gelb, grün, C41 blue
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0 filter optik

uvp in euro: 188,00
19115001 + Farbe

si
s
b
r

si
s
b
r

si
s
b
r

si
s
b
r
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unsere neuheiten
finden sie auf den seiten 9-10.

adapterserie ok i-ii
doppelgewindeadapter für
mehr flexibilität.

irisblendenserie sight 1,8 super ar i
Mit der sight 1,8 ar-serie begeben wir uns  
auf eine ganz neue Ebene.

irisblendenserie sight 1,8 super ar ii
ausgestattet mit einer uv-400 
filterbeschichtung.

visiErung

– irisblende mit integriertem polarisationsfilter 
– Extrem kompaktes optiksystem, das sich elegant der  
 linienführung anpasst
– dioptrienausgleich von -4,5 bis +4,5
– 1,5-fache vergrößerung
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0  
pol optik

uvp in euro: 177,00

19116001 + Farbe

– irisblende mit integriertem 5-farb- und polarisations- 
 filter
– Extrem kompaktes optiksystem, das sich elegant der  
 linienführung anpasst
– dioptrienausgleich von -4,5 bis +4,5
– 1,5-fache vergrößerung
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

sight 3,0  
combi optik

uvp in euro: 215,00

19117001 + Farbe

si
s
b
r

si
s
b
r
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visiErung

– zeigt position und abstand des auges 
– kontrolliert stellung der brille 
– schult konzentration und augenbewegung 
– schafft ideales licht an der pupille 
– für optimierung und Check der backeneinstellung 
– interessantes trainingsmittel zur optimierung des 
 zielvorganges 

uvp in euro: 42,00

mirror

– zeigt position und abstand des auges 
– kontrolliert stellung der brille 
– schult konzentration und augenbewegung 
– schafft ideales licht an der pupille 
– für optimierung und Check der backeneinstellung 
– interessantes trainingsmittel zur optimierung des 
 zielvorganges 
– nur für irisblende 1,8 tiny

uvp in euro: 33,00

mirror tiny

19903020 19903022

– zeigt position und abstand des auges 
– kontrolliert stellung der brille 
– schult konzentration und augenbewegung 
– schafft ideales licht an der pupille 
– für optimierung und Check der backeneinstellung 
– interessantes trainingsmittel zur optimierung des 
 zielvorganges 

uvp in euro: 33,00

mirror startline

19903021

zubEhör fÜr irisblEndEn

– zeigt position und abstand des auges 
– kontrolliert stellung der brille 
– schult konzentration und augenbewegung 
– schafft ideales licht an der pupille 
– für optimierung und Check der backeneinstellung 
– interessantes trainingsmittel zur optimierung des 
 zielvorganges 
– parabolspiegel für fremdfabrikate

mirror stranger

uvp in euro: 52,00

19903020-gk

40 MEC . CEntra produktkatalog  |  zubehör irisblenden



Zylinderkorr.

19940058 -0,25

19940059 -0,50

19940060 -0,75

19940061 -1,00

19940062 -1,25

19940063 -1,50

– nachrüstbarer schrägeinblick für irisblende 
– position des Einblicks um 360° drehbar 
– geeignet für schützen mit handicap  

uvp in euro: 149,00

prisma

nachrüstbare optik
– adaptierbar an jede centra-irisblende 
– dioptrienausgleich -4,5 bis +4,5 
– 1,5-fache vergrößerung 

uvp in euro: 94,00

hawk 4,5

19940039 19908020

adapter zur aufnahme des brillenglases
– drehbar um 360° zur individuellen Einstellung 
 der achse 
– aufnahme für brillenglasdurchmesser 23 mm 
– passend auf alle original centra-irisblenden 

uvp in euro: 79,00

eagle

19940030

zylinderlinsen-adapter
– adapter mit integrierter zylinderlinse zur korrektur   
 der hornhautverkrümmung 
– adaptierbar zwischen irisblende und optik 
– Möglichkeit zur aufnahme des brillenglases 

uvp in euro: 52,00

eagle ii

prisma mit 
sight 3,0 basic  
am diopter spy

Zylinderkorr.

19940064 -1,75

19940065 -2,00

19940066 -2,25

19940067 -2,50

19940068 -2,75

19940069 -3,00
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visiErung

– reaktion auf das umgebungslicht 
– Einsetzbare farbfilter
– für irisblenden mit integriertem farbfilter 
– 5 ringe
– farben: gelb, blau, silber, grün, rot

uvp in euro: 25,00

austauschbare blendringe
typ small

– reaktion auf das umgebungslicht 
– Einsetzbare farbfilter
– für die basic-irisblenden, ermöglicht das Einsetzen   
 einzelner farbfilter
– 6 ringe
– farben: schwarz, gelb, blau, silber, grün, rot

uvp in euro: 29,00

austauschbare blendringe
typ big

19903000 19903010

19904001 Hellgrau

19904002 Grau

19904003 dunkelgrau

19904004 braun

19904005 Grün

19904006 Gelb

19904007 orange

19904008 C41 blue

19904009 C41 uv

19904010 C41 peach

19904000 10 Filter-Set

– gut zu reinigen 
– Erweiterbar 
– irisblende bleibt extrem kurz (brillenträger) 

10 filter: uvp in euro: 79,00

farbfilter-einsätze / filter-set

1 filter:   uvp in euro: 12,00

zubEhör fÜr irisblEndEn

unsere neuheit
spezialblendringe synthetic finden sie auf seite 10.

neu
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– abdeckung für das nichtzielende auge 
– passend für sight 1,8 tiny und original diopter- 
 scheiben „Made by centra“ 
– lässt sich exakt an der gewünschten stelle 
 positionieren 

uvp in euro: 29,00

flap

zeigt sonderzubehör: spy short, 
sight 1,8 basic

19902009

– passend für sight 1,8 tiny und original diopterscheiben  
 „Made by centra“ 
– Wie flap
– abstand auge zur abdeckung lässt sich individuell   
 einstellen 

uvp in euro: 38,00

flap vd

zeigt sonderzubehör: spy long,  
sight 1,8 basic

19902010

– feststehende diopterscheibe mit klemmelement  
 für augenabdeckung 
– lieferung komplett mit abdeckung 
– passend für alle gängigen diopter 

uvp in euro: 19,00

disc

19021001

– abdeckung für das nichtzielende auge 
– Einfachste Montage 
– farbe: beige, transparent 

uvp in euro: 10,00

strasser

19902007 beige

19902008 transparent

– Einfachste Montage 
– farbe: weiß, transparent

uvp in euro: 9,00

augenabdeckung 30 mm

19902003 weiß

19902004 transparent              
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visiErung

vErstEllbarE ringkornE

– umschaltbares absehen von fadenkreuz auf   
 Querbalken 
– gleichbleibende ringbreite
– iris-ringkorn vario M18 x 0,5 mm oder M22 x 0,5 mm

– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

uvp in euro: 109,00

vario

m18
19502201 + Farbe 2,3-4,3 1,6 mm

19502202 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

19502203 + Farbe 2,8-4,8 2,0 mm

19502204 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

m22
19502501 + Farbe 2,3-4,3 1,6 mm

19502502 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

19502503 + Farbe 2,8-4,8 2,0 mm

19502504 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

19500506 + Farbe 5,0-7,0 2,0 mm

19502505 + Farbe 5,0-7,5 2,0 mm

– preisgünstige standardvarianten
– iris-ringkorn Querbalken M18 x 0,5 mm oder   
 M22 x 0,5 mm 

– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

uvp in euro: 100,00 

standardvarianten

m18
19500201 + Farbe 2,3-4,3 1,6 mm

19500202 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

19500203 + Farbe 2,8-4,8 2,0 mm

19500204 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

m22
19500501 + Farbe 2,3-4,3 1,6 mm

19500502 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

19500503 + Farbe 2,8-4,8 2,0 mm

19500504 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

uvp in euro: 83,00

si
s
b
r
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s
b
r
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– geschliffenes filterglas
– gleichbleibende ringbreite
– iris-ringkorn mit freistehender iris 
 M18 x 0,5 mm oder M22 x 0,5 mm
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

iris-filter-
glasringkorn

– geschliffenes glas
– gleichbleibende ringbreite
– iris-ringkorn mit freistehender iris 
 M18 x 0,5 mm oder M22 x 0,5 mm
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

iris-glasringkorn

m18 m22
19504238 + Farbe 19504521 + Farbe 2,3-3,3 1,2 mm

19504239 + Farbe 19504522 + Farbe 2,8-3,8 1,2 mm

19504240 + Farbe 19504523 + Farbe 3,8-4,8 1,2 mm

19504241 + Farbe 19504524 + Farbe 2,3-3,3 1,2 mm

19504242 + Farbe 19504525 + Farbe 2,8-3,8 1,2 mm

19504243 + Farbe 19504526 + Farbe 3,8-4,8 1,2 mm

19504244 + Farbe 19504527 + Farbe 2,3-3,3 1,2 mm

19504245 + Farbe 19504528 + Farbe 2,8-3,8 1,2 mm

19504246 + Farbe 19504529 + Farbe 3,8-4,8 1,2 mm

uvp in euro: 149,00

uvp in euro: 119,00

uvp in euro: 130,00

m18 m22
19504229 + Farbe 19504512 + Farbe 2,3-3,3 1,2 mm

19504230 + Farbe 19504513 + Farbe 2,8-3,8 1,2 mm

19504232 + Farbe 19504515 + Farbe 3,4-4,4 1,2 mm

19504231 + Farbe 19504514 + Farbe 3,8-4,8 1,2 mm

uvp in euro: 119,00 

m18 m22
19504200 + Farbe 19504500 + Farbe 1,8-4,3 1,6 mm

19504201 + Farbe 19504501 + Farbe 2,3-4,3 1,6 mm

19504202 + Farbe 19504502 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

m18 m22
19504203 + Farbe 19504503 + Farbe 2,8-4,8 2,0 mm

19504204 + Farbe 19504504 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

19504234 + Farbe 19504535 + Farbe 5,0-7,0 2,0 mm

19504530 + Farbe 6,5-8,5 2,0 mm

19504531 + Farbe 8,0-10,0 2,0 mm

uvp in euro: 146,00

m18 m22
19504211 + Farbe 19504506 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

19504213 + Farbe 19504508 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

19504215 + Farbe 19504510 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

m18 m22
19504210 + Farbe 19504505 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

19504212 + Farbe 19504507 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

19504214 + Farbe 19504509 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

uvp in euro: 146,00

si
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visiErung

– verstellbares korn mit quadratischer außenkontur
– schwenkbares absehen
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

uvp in euro: 139,00

vario square

– umschaltbares absehen fadenkreuz / Querbalken
– Einfache Einstellung des verkantwinkels, ohne  
 Werkzeug um die eigene achse
– genaue reproduktion unterschiedlicher  
 verkantwinkelung durch skalierung
– M18 x 0,5 mm oder M22 x 0,5 mm
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

vario swing

uvp in euro: 119,00

m18 m22
19602201 + Farbe 19603501 + Farbe 2,3-4,3 1,6 mm

19602202 + Farbe 19603502 + Farbe 2,8-4,8 1,6 mm

m18 m22
19602204 + Farbe 19603504 + Farbe 2,8-4,8 2,0mm

19602206 + Farbe 19603506 + Farbe 3,8-5,8 2,0 mm

19603508 + Farbe 5,0-7,5 2,0 mm

m18 m22
19603517 + Farbe 19603514 + Farbe 2,8-4,8

19603511 + Farbe 19603513 + Farbe 3,8-5,8

19603510 + Farbe 5,0-7,5

uvp in euro: 139,00

– verstellbares glaskorn mit quadratischer außenkontur
– geschliffener glasträger
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

square glas

m18 m22
19504205 + Farbe 19504207 + Farbe 2,8-4,8

19504206 + Farbe 19504208 + Farbe 3,8-5,8

19504532 + Farbe 6,5-8,5

19504533 + Farbe 8,0-10,0

si
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duo-ringkornE

– geschliffenes glas 
– Einsetzbare Querstifte zur verkantkontrolle  
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

duo-glas

– umschaltbares absehen von fadenkreuz auf 
 Querbalken 
– farben: silber (si), schwarz (s), blau (b), rot (r)

duo-vario

uvp in euro: 178,00 uvp in euro: 178,00

m18 m22 anschütz
19702002 + Farbe 19712002 + Farbe 2,8-4,8 in / 6,4-9,0 out

19702005 + Farbe 19712005 + Farbe 3,8-5,8 in / 7,6-10,2 out

m18 m22 feinwerkbau
19702008 + Farbe 19712008 + Farbe 2,8-4,8 in / 6,4-9,0 out

19702011 + Farbe 19712011 + Farbe 3,8-5,8 in / 7,6-10,2 out

m18 m22 walther
19702014 + Farbe 19712014 + Farbe 2,8-4,8 in / 6,4-9,0 out

19702017 + Farbe 19712017 + Farbe 3,8-5,8 in / 7,6-10,2 out

m18 m22 anschütz
19704002 + Farbe 19714002 + Farbe 2,8-4,8 in / 6,4-9,0 out

19704005 + Farbe 19714005 + Farbe 3,8-5,8 in / 7,6-10,2 out

m18 m22 feinwerkbau
19704008 + Farbe 19714008 + Farbe 2,8-4,8 in / 6,4-9,0 out

19704011 + Farbe 19714011 + Farbe 3,8-5,8 in / 7,6-10,2 out

m18 m22 walther
19704014 + Farbe 19714014 + Farbe 2,8-4,8 in / 6,4-9,0 out

19704017 + Farbe 19714017 + Farbe 3,8-5,8 in / 7,6-10,2 out

getrennte verstellung von innen- und außendurchmesser und dadurch variable ringbreite. 
Einfache Einstellung des verkantwinkels durch schwenkbaren tunnel. skalierung erleichtert 
die Einstellung des verkantungswinkels.

si
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visiErung

fEststEhEndE ringkornE

uvp in euro: 21,00

– geeignet für score Crystal

high end crystal

uvp in euro: 33,50 
farbiges glas: bestellbeispiel links

klares glas: bestellbeispiel links

– balkenkorneinsatz um die eigene achse drehbar  
 ohne Werkzeug 
– lieferbar in M18 und M22 

balkenkorne

uvp in euro: 30,00 

m18 m22 kornbreite
19320024 19350024 2,4 mm

19320026 19350026 2,6 mm

19320028 19350028 2,8 mm

19320030 19350030 3,0 mm

uvp in euro: 19,50 

– geschliffener glasträger 
– reflexfreier korneinsatz 
– großkalibertauglich 
lieferbare größen:  M18 und M22
durchmesser 3,0 – 7,5 in 0,1 mm schritten 
ringbreiten 1,0 – 1,4 in 0,1 mm schritten 
nur M22!!: durchmesser 7,6 – 10,0 in 0,1 mm schritten
ringbreiten 1,2 & 1,4 mm

high end circle

uvp in euro: 29,50 
farbiges glas: bestellbeispiel unten

klares glas: bestellbeispiel unten

lieferbare größen:  M18 und M22
durchmesser 3,0 – 10,0 in 0,1 mm schritten 
ringbreite 2,6 mm

high end 2,6

uvp in euro: 20,50

nur M22!!: durchmesser 3,0-10,0 in 0,1 mm schritten

bestellbeispiel unten

für crystal bitte den zusatz „crystal“ angeben!

1 9 4 2 3 4 1 4 C
+ farbe
c = klar
y = gelb
r = rot
b = blau

ring-
breite 
1.0 = 10
1.4 = 14

gewinde 
M18 = 2
M22 = 5

durch-
messer 
3.4 = 34
4.2 = 42

bestellbeispiel für high End Circle, 2,6 & Crystal

speziell entwickeltes korn für auflageschießen 
– geschliffener glasträger mit Einsatz aus Metall
– M18 und M22 von 3,0 mm – 7,5 mm lieferbar
– M22 auch lieferbar in 7,6 mm – 10,0 mm

high end square

uvp in euro: 21,50
bestellbeispiel oben rechts

1 9 4 6 3 4 1 6

gewinde 
M18 = 6
M22 = 7

durch-
messer 
3.4 = 34
4.2 = 42
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uvp in euro: 73,00

transparentes gehäuse für maximale helligkeit und 
kontrast 
– stufenlos schwenkbar um die eigene achse 
– Einsetzbare Querstifte zur verkantkontrolle
– sensationelles zielbild
– lieferbar in M18 und M22  

score crystal

m18 m22
19913506 + Farbe 19913511 + Farbe ANSCHÜTZ

19913507 + Farbe 19913512 + Farbe FeiNwerkbAu

19913508 + Farbe 19913513 + Farbe wAlTHer

19913509 + Farbe 19913514 + Farbe STeyr

19913510 + Farbe 19913515 + Farbe HäMMerli

19913516 + Farbe 19913517 + Farbe MATCH 54

zeigt sonder-
zubehör high 
End Crystal

neu designter korntunnel für die neuen finals
– spannelement aus stahl
– schnelle Montage ohne Werkzeug durch spezielle   
 schraube und Mutter
– Überlange schraubenelemente dienen zusätzlich der  
 verkantkontrolle uvp in euro: 85,00

score speed

m18 m22
19906234 + Farbe 19906240 + Farbe ANSCHÜTZ

19906235 + Farbe 19906241 + Farbe FeiNwerkbAu

19906236 + Farbe 19906242 + Farbe wAlTHer

19906237 + Farbe 19906243 + Farbe STeyr

19906238 + Farbe 19906244 + Farbe bleiker

19906239 + Farbe 19906245 + Farbe MATCH 54

– stufenlos schwenkbar um die eigene achse
– Einsetzbare Querstifte zur verkantkontrolle
– genaue reproduktion unterschiedlicher verkantwinkel  
 durch skalierung
– Elegantes zielbild durch schmalen senkrechten steg 
– lieferbar in M18 und M22

– lieferbar in M18 und M22 

kornbox wood

uvp in euro: 49,00
M18 . 19909000
M22 . 19909001
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visiErung

zeigt 
sonder-
zubehör 
high End

– Wie score, jedoch mit integrierter visierlinien- 
 erhöhung 8 mm 

score plus

korntunnel 
uvp in euro: 77,00
Mit dioptererhöhung 
uvp in euro: 105,00

korntunnel mit dioptererhöhung m18
19906011 + Farbe 19913201 + Farbe ANSCHÜTZ

19906012 + Farbe 19913202 + Farbe FeiNwerkbAu

19906013 + Farbe 19913203 + Farbe wAlTHer

19906014 + Farbe 19913204 + Farbe STeyr

19906015 + Farbe 19913205 + Farbe HäMMerli

19906022 + Farbe 19913212 + Farbe MATCH 54

19906023 + Farbe 19913213 + Farbe SuHler

korntunnel mit dioptererhöhung m22
19906211 + Farbe 19913501 + Farbe ANSCHÜTZ

19906212 + Farbe 19913502 + Farbe FeiNwerkbAu

19906213 + Farbe 19913503 + Farbe wAlTHer

19906214 + Farbe 19913504 + Farbe STeyr

19906215 + Farbe 19913505 + Farbe HäMMerli

19906216 + Farbe 19913506 + Farbe MATCH 54

19906217 + Farbe 19913507 + Farbe SuHler

stufenlos schwenkbarer korntunnel auf der  
block Max basis
– höhenverstellbar in schritten zu 1 mm 
– Erhöhung der visierlinie min 12 mm / max 26 mm 
– Ergibt ein sehr angenehmes, filigranes zielbild 
– kombinierbar mit dioptererhöhungen von block Max,  
 block Club 
– lieferbar in M18 und M22  

score hr 12 mm  

26 mm  

korntunnel mit dioptererhöhung m18
19906016 + Farbe 19913206 + Farbe ANSCHÜTZ

19906017 + Farbe 19913207 + Farbe FeiNwerkbAu

19906018 + Farbe 19913208 + Farbe wAlTHer

19906019 + Farbe 19913209 + Farbe STeyr

19906020 + Farbe 19913210 + Farbe HäMMerli

19906021 + Farbe 19913211 + Farbe MATCH 54

korntunnel mit dioptererhöhung m22
19906228 + Farbe 19913516 + Farbe ANSCHÜTZ

19906229+ Farbe 19913517 + Farbe FeiNwerkbAu

19906230 + Farbe 19913518 + Farbe wAlTHer

19906231 + Farbe 19913519 + Farbe STeyr

19906232 + Farbe 19913520 + Farbe HäMMerli

19906233 + Farbe 19913521 + Farbe MATCH 54

korntunnel 
uvp in euro: 98,00
Mit dioptererhöhung 
uvp in euro: 169,00

– stufenlos schwenkbar um die eigene achse  
 ohne Werkzeug 
– Einsetzbare Querstifte zur verkantkontrolle 
– genaue reproduktion unterschiedlicher  
 verkantwinkel durch skalierung uvp in euro: 69,00

score

m18 m22
19906001 + Farbe 19906201 + Farbe ANSCHÜTZ

19906002 + Farbe 19906202 + Farbe FeiNwerkbAu

19906003 + Farbe 19906203 + Farbe wAlTHer

19906004 + Farbe 19906204 + Farbe STeyr

19906005 + Farbe 19906205 + Farbe HäMMerli

19906006 + Farbe 19906206 + Farbe MATCH 54

19906007 + Farbe 19906207 + Farbe SuHler

– angenehmes zielbild durch schmalen, senkrechten steg 
– lieferbar in M18 und M22  
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zeigt  
rotary am 
ringkorn 
duo-glas

– gegenlichtblende für korntunnel 
– zusätzliches innengewinde zur Montage von filtern,   
 libellen, kornoptik 

antiglare-tube

– für korntunnel score und score Crystal
– für duo-ringkorne
– sowie für sonderanfertigungen uvp in euro: 28,00

austauschbare kornfüsse

duo m18 duo m22 score
199014201 199014501 199014701 ANSCHÜTZ

199014202 199014502 199014702 FeiNwerkbAu

199014203 199014503 199014703 wAlTHer

199014204 199014504 199014704 STeyr

199014205 199014505 199014705 HäMMerli

– kornfuß zum nachrüsten für centra score 
 korntunnel

kornfuss für score speed

uvp in euro: 40,00

199014707 ANSCHÜTZ

199014708 FeiNwerkbAu

199014709 wAlTHer

199014710 STeyr

199014711 bleiker

199014712 MATCH 54

19r00001 M18

19r00002 M22
– Weiche geschmeidige kunststoffschutzkappen 
– schützen vor staub, schmutz und mechanischer 
 beschädigung 
– M22 sind passend für irisblenden 

rotary

uvp in euro: 4,90

19906301 M18

19906302 M22

uvp in euro: 23,50
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visiErung

außenlibelle, transparent, auch bei mäßigem licht 
gut sichtbar. 
– Justierung ohne Werkzeug 
– genaue reproduktion unterschiedlicher verkantwinkel  
 durch skalierung 
– lieferbar in M18 und M22 

level crystal

uvp in euro: 63,00

Mit innenliegender libelle 
– Justierung ohne Werkzeug 
– skala zur reproduktion unterschiedlicher verkantwinkel 
– integrierte korntunnelverlängerung 
– lieferbar in M18 und M22 

level 2

libellenbeleuchtung für die centra-level 
– Wird einfach aufgesteckt
– helligkeit regelbar 
– Ein-aus-schalter
– lieferbar in M18 und M22 

lib-light

uvp in euro: 63,00

uvp in euro: 66,00

19907302 M18

19907305 M22

19907301 + Farbe M18

19907401 + Farbe M22

– Justierung ohne Werkzeug 
– genaue reproduktion unterschiedlicher verkantwinkel  
 durch skalierung
– lieferbar in M18 und M22 

uvp in euro: 56,00

level

19907001 + Farbe M18

19907201 + Farbe M22

19907003 M18

19907203 M22

zeigt libelle am  
score Crystal +
high End Crystal

zeigt lib light  
an libelle und  
ringkorn duo glas

si
s
b
r

si
s
b
r

52 MEC . CEntra produktkatalog  |  korntunnelzubehör



realisiert die präzise zielaufnahme in der  
vorvisierungsphase 
– ohne Werkzeug justierbar 
– Einfaches hilfsmittel zur leistungssteigerung 
– nur für M18 erhältlich

peak

uvp in euro: 49,00

künstlicher horizont zur verkantkontrolle
– Justierung ohne Werkzeug
– für feststehende korne  
 (score, high End, polarizer, filter fs) 

uvp in euro: 52,00

arthor

19940020 M18

19940022 M22

19940028

zeigt peak an  
ringkorn duo vario
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visiErung

19940026 M18

19940027 M22

– polarisations-filter-scheibe für den korntunnel 
– in verbindung mit einer polarisations-filter-scheibe in  
 der irisblende lässt sich, analog zu sight 1,8 performance,  
 der kontrast des zielbildes optimieren 

polarizer single

– 2 polarisations-filter-scheiben für den korntunnel 
 ermöglichen stufenloses abdunkeln der korntunnel-  
 durchsicht 
– optimale zielbildkontrastierung 
– lichthof zwischen diopterloch und korntunnel bleibt  
 zur besseren orientierung hell 

uvp in euro: 48,00

polarizer double

uvp in euro: 24,00

19940024 M18

19940025 M22

farbfilter für den korntunnel
– passend für alle gängigen korntunnel und duo-ringkorne 
– zusätzliches innengewinde zur aufnahme einer libelle 
 oder kornoptik 
– kontraststeigerung des zielbildes 

filter fs

– hochwertiges glasmaterial aus bak-4 mit höchster   
 lichtdurchlässigkeit
– superentspiegelt 
– Mit innengewinde
– leicht wechselbar dank spezieller halteadapter
– lieferbar in M18 und M22 

mec eagle-eye change

uvp in euro: 25,00

m18 m22

27605 27610 Set 0,3, 0,5, 0,75

27601 27606 Adapter

27602 27607 0,3 dioptrien

27603 27608 0,5 dioptrien

27611 27612 0,6 dioptrien

27604 27609 0,75 dioptrien

uvp in euro: 105,00

uvp in euro: 30,00

m18
19940031 + Farbe korne 3,0-4,8

19940033 + Farbe korne 4,9-7,0

19940035 + Farbe korne 3,0-4,8

19940037 + Farbe korne 4,9-7,0

19940052 + Farbe korne 3,0-4,8

19940054 + Farbe korne 4,9-7,0

m22
19940032 + Farbe korne 3,0-4,8

19940034 + Farbe korne 4,9-7,0

19940078 + Farbe korne 6,5-10,0

19940036 + Farbe korne 3,0-4,8

19940038 + Farbe korne 4,9-7,0

19940079 + Farbe korne 6,5-10,0

19940053+ Farbe korne 3,0-4,8

19940055 + Farbe korne 4,9-7,0

19940080 + Farbe korne 6,5-10,0

uvp in euro: 28,50
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uvp in euro: 39,00

– visuelles Multilayer gecoatetes spezial-glas
– Mit innengewinde für libellen und filter 
– lieferbar in M18 und M22 

adlerauge

– geeignet für score Crystal 
– Mit innengewinde für anbauteile 
– lieferbar in M18 und M22 

adlerauge crystal

– integrierte variable kornoptik, stufenlos von 0,1 – 0,5  
 dioptrien verstellbar
– durch kurze bauart mit verstellbare ringkorne  
 kombinierbar

kornoptik vario-integral

– variable kornoptik, stufenlos von 0,1 – 0,5 dioptrien   
 verstellbar

kornoptik vario

uvp in euro: 109,00

19915506 M18

19915507 M22

uvp in euro: 159,00

m18 m22
19915508 19915509 ANSCHÜTZ

19915523 19915524 FeiNwerkbAu

19915525 19915526 wAlTHer

uvp in euro: 44,50

m18 m22 dioptrien
19915203 19915503 0,3

19915205 19915505 0,5

19915207 19915527 0,75

m18 m22 dioptrien

19915528 19915529 0,6

uvp in euro: 36,50

m18 m22 dioptrien

19915530 19915531 0,6

m18 m22 dioptrien
19915209 19915501 0,3

19915208 19915502 0,5

19915210 19915500 0,75

uvp in euro: 42,00
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visiErung

visiErvErlagErungEn

– passend für alle gängigen Matchwaffen 

– Erhöhung 8 mm

block 8

– passend für alle gängigen Matchwaffen 
– Erhöhung 4 mm

block 4

komplett 
uvp in euro: 38,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 21,50
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 16,50

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19912101 19910101 block 4/A/k ANSCHÜTZ

19912102 19910102 block 4/F/k FeiNwerkbAu

19912103 19910103 block 4/w/k wAlTHer

19912104 19910104 block 4/S/k STeyr

19912105 19910105 block 4/w/k HäMMerli

komplett 
uvp in euro: 58,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 31,50
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 27,00

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19912201 19910201 19910201/k ANSCHÜTZ

19912202 19910202 19910202/k FeiNwerkbAu

19912203 19910203 19910203/k wAlTHer

19912204 19910204 19910204/k STeyr

19912205 19910205 19910205/k HäMMerli

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19913902 19913907 19913912 ANSCHÜTZ

19913903 19913908 19913913 FeiNwerkbAu

19913904 19913909 19913914 wAlTHer

19913905 19913910 19913915 STeyr

19913906 19913911 19913916 HäMMerli

18 mm  

27 mm  

– höhenverstellbare visierlinienerhöhung
– grundhöhe 18 mm
– höhe in 1 mm schritten bis auf 27 mm variabel

block max

– höhen- und seitenverstellbare visierlinienerhöhung
– grundhöhe 10 mm
– höhe in 4 mm schritten bis auf 22 mm variabel
– visierlinie kann seitlich in einem schritt um 4 mm   
 versetzt werden
– diopterschiene kann 25 mm zurückverlagert werden  
 (Mini-tele) 

block club

uvp in euro: 79,00

komplett 
uvp in euro: 126,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 70,00
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 60,00

19915901 ANSCHÜTZ

19915900 MATCH 54

19915902 FeiNwerkbAu

19915903 wAlTHer

19915904 STeyr

19915905 HäMMerli

22 mm

 10 mm  
4 mm  
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– höhen- und seitenverstellbare visierlinienerhöhung 
– seitlich stufenlos verschiebbar (8 mm) 
– grundhöhe 22 mm 
– höhe in 1 mm schritten bis auf 27 mm variabel

track max

– seitlich stufenlos verschiebbar 
– passend für alle gängigen Matchwaffen 
– Erhöhung 9 mm

track

komplett 
uvp in euro: 94,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 61,00
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 42,00

komplett 
uvp in euro: 173,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 103,00
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 79,00

universal-visierlinienerhöhung 8 mm 
– variable breite
– passend für anschütz, fWb und WalthEr

raiser

uvp in euro: 63,00

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19912901 19912901/d 19912901/k ANSCHÜTZ

19912900 19912900/d 19912900/k MATCH 54

19912902 19912902/d 19912902/k FeiNwerkbAu

19912903 19912903/d 19912903/k wAlTHer

19912904 19912904/d 19912904/k STeyr

19912905 19912905/d 19912905/k HäMMerli

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19914900 MATCH 54

19914901 19914906 19914911 ANSCHÜTZ

19914902 19914907 19914912 FeiNwerkbAu

19914903 19914908 19914913 wAlTHer

19914904 19914909 19914914 STeyr

19914905 19914910 19914915 HäMMerli

19940040
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visiErung

– schnelle Montage und demontage ohne Werkzeug
– grundhöhe 10 mm
– höhe in 4 mm schritten bis auf 22 mm variabel
– visierlinie kann seitlich in einem schritt um 4 mm   
 versetzt werden
– diopterschiene kann 25 mm zurückverlagert 
 werden (Mini-tele) 

block club speed

– visierlinienerhöhung mit schnellwechselschraubensatz 
– schnelle Montage und demontage ohne Werkzeug
– passend für alle gängigen Matchwaffen 

– Erhöhung 8 mm

block 8 speed

komplett 
uvp in euro: 89,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 49,00 uvp in euro: 116,00

schrauben- und spannelemente-satz für  
visierlinienerhöhungen
– neue finalregel erfordert zeitsparenden umbau der   
 Waffen in den einzelnen stellungen
– schnellste Montage und demontage ohne Werkzeug  
 durch spezialschrauben
– passend für block 8, block-Club, block-Max,   
 tele-flight
lieferumfang:  
3 x schraube, 1 x Mutter, 1 x spannelement

speed-kit block x

komplett dioptererhöhung
19917941 19917946 ANSCHÜTZ

19917942 19917947 FeiNwerkbAu

19917943 19917948 wAlTHer

19917944 19917949 bleiker

19917945 19917950 STeyr

19917975 19917976 MATCH 54

– schnelle Montage und demontage ohne Werkzeug
– grundhöhe 18 mm
– höhe in 1 mm schritten bis auf 27 mm variabel

block max speed

uvp in euro: 156,00

19917951 ANSCHÜTZ

19917952 FeiNwerkbAu

19917953 wAlTHer

19917954 bleiker

19917955 STeyr

19917956 MATCH 54

uvp in euro: 36,00

19917939

19917956 ANSCHÜTZ

19917957 FeiNwerkbAu

19917958 wAlTHer

19917959 bleiker

19917960 STeyr

19917973 MATCH 54
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schrauben- und spannelemente-satz für  
visierlinienerhöhungen
– passend für track, track-Max
lieferumfang: 3 x schraube

speed-kit track x

– schnelle Montage und demontage ohne Werkzeug
– seitlich stufenlos verschiebbar 
– passend für alle gängigen Matchwaffen 
– Erhöhung 9 mm

track speed

uvp in euro: 118,00

19917956 ANSCHÜTZ

19917957 FeiNwerkbAu

19917958 wAlTHer

19917959 bleiker

19917960 STeyr

19917973 MATCH 54

– schnelle Montage und demontage ohne Werkzeug
– grundhöhe 18 mm
– höhe in 1 mm schritten bis auf 27 mm variabel

track max speed

uvp in euro: 189,00

19917966 ANSCHÜTZ

19917967 FeiNwerkbAu

19917968 wAlTHer

19917969 bleiker

19917970 STeyr

19917971 MATCH 54

uvp in euro: 28,00

19917940
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visiErung

– schwenkbare höhen- und seitenverstellbare   
 visierlinienerhöhung
– diopterachsen lassen sich bei verkanteter Waffe wieder  
 exakt in die vertikale bzw. horizontale schwenken
– grundhöhe 19 mm
– höhe von 19 – 27 mm variabel, in schritten von 4 mm  
 (optional mit zubehör)
– visierlinie kann seitlich um 8 mm versetzt werden.

track swing

komplett 
uvp in euro: 179,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 89,50
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 89,50

– schwenkbare höhen- und seitenverstellbare   
 visierlinienerhöhung
– diopterachsen lassen sich bei verkanteter Waffe wieder  
 exakt in die vertikale bzw. horizontale schwenken
– grundhöhe 17 mm
– höhe in 4 mm schritten bis auf 25 mm variabel
 (optional mit zubehör)
– visierlinie kann seitlich um 4 mm versetzt werden.

block swing

komplett 
uvp in euro: 129,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 64,50
nur kornerhöhung 
uvp in euro: 64,50 

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19916901 19916901d 19916901k ANSCHÜTZ

19916900 19916900d 19916900k MATCH 54

19916902 19916902d 19916902k FeiNwerkbAu

19916903 19916903d 19916903k wAlTHer

19916904 19916904d 19916904k STeyr

19916906 19916906d 19916906k HäMMerli

19916907 19916907d 19916907k bleiker

25 mm

21 mm

17 mm  

27 mm

23 mm

19 mm  

8 mm  

komplett dioptererhöhung kornerhöhung
19917901 19917901d 19917901k ANSCHÜTZ

19917900 19917900d 19917900k MATCH 54

19917902 19917902d 19917902k FeiNwerkbAu

19917903 19917903d 19917903k wAlTHer

19917904 19917904d 19917904k STeyr

19917905 19917906d 19917906k HäMMerli

19917906 19917907d 19917907k bleiker
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– zum Erhöhen auf 23 mm oder 27 mm 

track swing-set up

uvp in euro: 49,00

– zum upgraden vom track auf track swing

track upgrade

uvp in euro: 89,00

– zum upgraden vom block Club auf block swing

block club upgrade

uvp in euro: 79,00

– zum Erhöhen auf 21 mm oder 25 mm 

block swing-set up

uvp in euro: 45,00

19916908 4 mm

19916909 8 mm

basic (17 mm)
19916918 ANSCHÜTZ

19916919 FeiNwerkbAu

19916920 wAlTHer

19916921 STeyr

19916922 HäMMerli

19916933 bleiker

19916934 MATCH 54

+ 4 mm (21 mm)
19916923 ANSCHÜTZ

19916924 FeiNwerkbAu

19916925 wAlTHer

19916926 STeyr

19916927 HäMMerli

19916935 bleiker

19916936 MATCH 54

+ 8 mm (25 mm)
19916928 ANSCHÜTZ

19916929 FeiNwerkbAu

19916930 wAlTHer

19916931 STeyr

19916932 HäMMerli

19916937 bleiker

19916938 MATCH 54

19917907 4 mm

19917908 8 mm

basic (19 mm)
19917918 ANSCHÜTZ

19917919 FeiNwerkbAu

19917920 wAlTHer

19917921 STeyr

19917922 HäMMerli

19917933 bleiker

19917934 ANS. MATCH 54

+ 4 mm (23 mm)
19917923 ANSCHÜTZ

19917924 FeiNwerkbAu

19917925 wAlTHer

19917926 STeyr

19917927 HäMMerli

19917935 bleiker

19917936 MATCH 54

+ 8 mm (27 mm)
19917928 ANSCHÜTZ

19917929 FeiNwerkbAu

19917930 wAlTHer

19917931 STeyr

19917932 HäMMerli

19917937 bleiker

19917938 MATCH 54
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visiErung

– zubehör zum benutzen als flight swing

block swing-flight

uvp in euro: 39,00

19916913 ANSCHÜTZ

19916914 FeiNwerkbAu

19916915 wAlTHer

19916916 STeyr

19916917 HäMMerli

– zubehör zum benutzen als flight track

track swing-flight

uvp in euro: 47,00

19917913 ANSCHÜTZ

19917914 FeiNwerkbAu

19917915 wAlTHer

19917916 STeyr

19917917 HäMMerli

– Mit feinverstellung der kornauslagerung 
– Ermöglicht einfacheres und präziseres „Einschießen“  
 der auslagerung. 

eye ii rail pro
komplett
uvp in euro: 298,00
kornauslagerung separat 
uvp in euro: 159,00

komplett
nur 

kornauslagerung
19908021 19908024 ANSCHÜTZ

19908022 19908025 FeiNwerkbAu

19908023 19908026 wAlTHer

variable visierauslagerung 
– individuelle Einstellung des augenabstandes 
– schwenkbar um die laufseelenachse 
– positionier-ring ermöglicht einfache Montage 
 und demontage 

eye ii clamp

uvp in euro: 259,00
*laufdurchmesser

air-rifle small bore .22
19908010 19908110 +* ANSCHÜTZ

19908011 19908111 +* FeiNwerkbAu

19908012 19908112 +* wAlTHer

– Wird auf dem original-schwalbenschwanz der Waffe  
 montiert 

eye ii rail

uvp in euro: 250,00

19908013 ANSCHÜTZ

19908014 FeiNwerkbAu

19908015 wAlTHer
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uvp in euro: 293,00

MeC 27510

Mehr flexibilität des visierbilds
– zielbild: hell, brillant und seitenrichtig
– bietet besonderen Comfort für auflageschützen
– sorgt für eine bequeme kopfhaltung beim visieren
– problemlose beobachtung der Windfahnen
– keine zusätzlichen anpassteile notwendig
– um 360° stufenlos um die visierlinie schwenkbar
– Ein kupplungselement inklusive
– anschluss M9,5 x 1 für alle gängigen diopter und   
 irisblenden

mec swap comfort

uvp in euro: 115,00

MeC 27501

umlenkung des visierbilds mit 65 mm versatz auf  
das bessere auge
– zielbild: hell, brillant und seitenrichtig
– abstand vom auge zur iris bei 40 mm bis 70 mm
– problemlose beobachtung der Windfahnen
– keine zusätzlichen anpassteile notwendig
– um 360° stufenlos um die visierlinie schwenkbar
– Ein kupplungselement inklusive
– anschluss M9,5 x 1 für alle gängigen diopter und  
 irisblenden 

mec swap

neues

produkt-

design

uvp in euro: 295,00

MeC 275

– durch separat erhältliches kupplungselement an  
 mehreren gewehren verwendbar

swap kupplungselement
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visiErung

– visier-rückverlagerung für das auflageschießen

tele

uvp in euro: 89,00

19908001

ANSCHÜTZ

wAlTHer

STeyr

HäMMerli

19908002 FeiNwerkbAu

variable visier-rückverlagerung    
– höhe und seite variabel
– Möglichkeit zur zielfernrohrmontage
– Maximale Erhöhung: 22 mm
– Minimale Erhöhung: 11 mm
– seitliche auslagerung möglich: 4 mm nach
 rechts und 4 mm nach links
– länge der diopterschiene: 116 mm

tele flight

komplett dioptererhöhung

1990826 1990832 ANSCHÜTZ

1990827 1990833 FeiNwerkbAu

1990828 1990834 wAlTHer

1990831 1990836 STeyr

1990830 1990835 HäMMerli

1990842 MATCH 54

komplett 
uvp in euro: 115,00
nur dioptererhöhung 
uvp in euro: 77,00

– passende korntunnelerhöhung zu tele hr

block 16 k

uvp in euro: 41,00

19915916 ANSCHÜTZ

19915917 FeiNwerkbAu

19915918 wAlTHer

19915919 STeyr

19915920 HäMMerli

visier-rückverlagerung für das auflageschießen    
– Multifunktional durch beidseitige prismen 
– integrierte visierlinienerhöhung 16 mm 
– kombinierbar mit kornerhöhung block 16k

tele hr

uvp in euro: 110,00

1990821

ANSCHÜTZ

wAlTHer

STeyr

HäMMerli

1990822 FeiNwerkbAu
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zeigt sonderzubehör 
sight tactic

visiErung

uvp in euro: 419,00

19077775

präzisions-flip-up-visier für das sportliche schießen
– passend für piccatiny-schiene
– kimme und korn verfügen über eine höhenverstellung
– kimme mit seitenverstellung
– lochkimme als revolverscheibe mit unterschiedlichen  
 lochdurchmessern
– Möglichkeit der Montage einer spezial-irisblende
– korn mit leuchtfaser versenkbar
– fadenkreuzeinsatz kann einfach demontiert werden
– aus dem vollen gefräste aluminiumteile
– spindeln, achsen und spannelemente aus stahl

flip-up sport

uvp in euro: 348,00

19077776

präzisions-flip-up-visier für sport und Mil
– passend für piccatiny schiene
– kimme mit seitenverstellung
– lochkimme als revolverscheibe mit unterschiedlichen  
 lochdurchmessern
– Möglichkeit der Montage einer spezial-irisblende
– korn mit höhenverstellung
– aus dem vollen gefräste aluminiumteile
– spindeln, achsen und spannelemente aus stahl

flip-up tactic

uvp in euro: 98,00

19077777

spezial-irisblende für centra flip-up visiere
– verstellbereich von 0,8 – 2,2 mm

sight tactic

– iris-ringkorn mit Querbalken
– M30 (un 1/4“ – 28)

goliath – 
for long range only

uvp in euro: 149,00

19600002 2,3-4,3

19600001 2,8-4,8

19600003 3,8-5,8

19600004 5,5-7,5

19600006 6,5-8,5

19600007 8,0-10,0
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– gegenlichtblende für goliath
– schirmt streulicht ab
– schützt vor regentropfen

sunshade

uvp in euro: 31,50

19906319

– Mit innengewinde für sunshade
– 0,3 und 0,5 dioptrien

adlerauge goliath

uvp in euro: 42,00

19915510 0,3

19915511 0,5
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visiErung

uvp in euro: 359,00

19077773

– objektivdurchmesser 44 mm
– parallaxefrei: 50 m
– 1 Click 1/4 Moa
– gewicht: 590 g
– inkl. Montage für 11 mm prismenschiene

3 – 12 x 44

uvp in euro: 179,00

19077772

– objektivdurchmesser 40 mm
– parallaxefrei: 10 m bis unendlich
– 1 Click 1/4 Moa
– gewicht: 555 g
– inkl. Montage für 11 mm prismenschiene

4 – 12 x 44 ao

fiEld targEt proJEkt
prototyp

68 MEC . CEntra produktkatalog  |  zielfernrohre



zeigt sonderzubehör  
zielfernrohr 3 – 12 x 44

uvp in euro: 198,00

19940082

zielfernrohr-Montageschiene
– Extralange trägerschiene zur variablen positionierung  
 des zf
– hohe ausführung realisiert entspannte kopfhaltung
– Möglichkeit, die schiene von 50 m auf 100 m zu neigen, 
 dadurch nur geringste korrekturen am zf notwendig
– Exakte reproduktion des neigungswinkels durch  
 indexierstift
– gewicht: 170 g
– höhe: 35 mm
– passend für alle gängigen Matchwaffen

micro mount

adapter zeiss adapter simalux

adapter für filterträger zf

adapter

19940071 Adapter Zeiss

19940072 Adapter Simaluxuvp in euro: 22,00

– Einfacher Wechsel der filterfarben 
– 5 verschiedene filterfarben:  
 gelb, peach, braun, dunkelgrau, grün 

filter zf 
19940073 Gelb

19940074 peach

19940075 braun

19940076 dunkelgrau

19940077 Grünuvp in euro: 62,00
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Daniel BroDmeier 
5. Platz bei Olympia 2012
Weltcup-Sieger USA 2013
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SChiESSbrillEn
 UltrA light

 OhrbügElbrillE

 OhrbügElbrillE StArtlinE

 bAndbrillE

 MOnOClE

 Shift

 glASSyStEME

 blEndEn

 nASEnStEgE

 iriSblEndEn Und filtEr

 kOffEr

 AxiA

 tEArS AgAin
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SChiESSbrillEnSChiESSbrillEn

diE SChiESSbrillE

Sie ist mit das wichtigste Zielhilfsmittel des Schützen. 
die brille sitzt direkt auf seiner nase und korrigiert 
bei bedarf Mängel der optischen Abbildungsleistung 
seines Auges. kernstück ist das Schießglas, eine linse, 
die die physikalischen Anomalien des Auges korrigiert. 
Weitsichtigkeit (hyperopie), kurzsichtigkeit (Myopie) und 
Astigmatismus sind am häufigsten anzutreffen. 

Schon kleinere Mängel schränken die Unterscheidungs-
fähigkeit ein. Wie es um deine Sehkraft bestellt ist, klärt 

der Augenarzt oder Schützenoptiker. Wer ernsthaft mit 
dem Sportschießen beginnt, sollte eine grunduntersu-
chung beim Augenarzt vornehmen lassen. Mancher sieht 
von geburt an dürftig, hat sich aber an diesen Umstand 
gewöhnt. in solchen fällen erweitert eine brille nicht nur 
das bewusstsein. Sie verengt auch das trefferbild!

Etwa ab dem vierzigsten lebensjahr nimmt die leistung 
der Augen altersbedingt ab. Von diesem Zeitpunkt an ist 
ein jährlicher besuch beim Augenarzt und Schützenopti-
ker empfehlenswert. 

Wer korn und Spiegel „ei-förmig“, unscharf oder sonst-
wie deformiert wahrnimmt, sollte schnellstmöglich einen 
fachmann aufsuchen, damit das Zielbild und somit das 
kontrollweiß wieder kontrastreich und deutlich er-
scheint.  

normalsichtig:

scharfe Abbildung

kurzsichtig:

scharf vor der netzhaut

Streuende (konkave) linse

scharfe Abbildung

Weitsichtig:

scharf hinter der netzhaut

Sammel-linse

scharfe Abbildung

MEC . CEntrA PrOdUktkAtAlOg  |  SchieSSbrillen72



beim korrekturglas ist insbesondere die Entspiegelung 
von Wichtigkeit. Sie verhindert reflexe auf der glasober-
fäche, steigert die brillanz des Zielbildes und sollte im-
mer eine sog. Super- oder breitbandentspiegelung sein.

farbige linsen sollen den kontrast unter den diversen 
schwierigen lichtbedingungen erhöhen. Allerdings muss 
dann der Schütze bei allen lichtsituationen mit der von 
ihm gewählten filterfarbe zurecht kommen. flexibler zu 
handhaben sind Vorsatzfilter, die mittels Magnet vor dem 
Schießglas angebracht werden.

AbStAnd, WinkEl, drEhUng
Um die beabsichtigte korrektur des Schießglases beim 
Zielen zu gewährleisten, ist die perfekte Stellung in der 
Visierlinie zu beachten. das glas muss im richtigen 
Abstand vor dem Auge stehen und in 90° vertikal und ho-
rizontal zur Visierlinie ausgerichtet werden. die distanz 
Auge zu Schießglas wird als „hornhautscheitelabstand“ 
bezeichnet und beträgt im idealfall ca. 15 Millimeter. 
dieser Abstand lässt sich bei der Schießbrille oft nur 
schwierig realisieren, weil die Anatomie des kopfes diese 
nahe Einstellung verhindert. Erfahrene Schützenoptiker 

rechnen in diesem fall den glaswert auf die tatsächli-
che Einstellentfernung um. bei astigmatischen gläsern 
(hornhautverkrümmung) wird auf dem glas meist eine 
kleine Markierung angebracht, um die korrekte Achs-
lage anzuzeigen. Oft deckt sich dieser Strich mit dem 
Verschluss des glashalterings (Schließblock), der in der 
regel nach unten zeigt. Mit zunehmender korrektur wird 
die Einstellung des glases und die Positionierung des 
kopfes vor jedem Schuss immer wichtiger.

Ein interessantes Werkzeug zur Selbstkontrolle bei der 
Einstellung des Schießglases und der Anschlagsposi-
tion des Schützen ist ein hohlspiegel. der wird an der 
diopteriris angebracht und erfüllt gleich mehrere funkti-
onen: so muss man jeweils eine identische distanz (ca. 
60 mm) zur iris einhalten, um das eigene Auge scharf zu 
sehen und die Pupille muss im Zentrum des Spiegels ab-
gebildet werden. dann erkennt man automatisch, ob die 
brille exakt eingestellt und die Anschlagshaltung korrekt 
ist. Schließlich liefert der reflektor noch zusätzliches 
licht, das von vielen als Verbesserung der Zielbedingun-
gen empfunden wird. 

durch das Schießglas steigern sich deutlich kontrast 
und Schärfe.
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SChiESSbrillEn

MEC glAS 
OhrbügElbrillE
die MEC glas Ohrbügelbrille besticht mit ihrem Materi-
almix aus titan / Aluminium / Edelstahl und ist eben-
falls mit der MEC glas Schnellkupplung ausgestattet. 
Wie bei der MEC glas Ohrbügelbrille Ultra light, bietet 
die Schnellkupplung zur Aufnahme des MEC glas halte-
systems und der Abdeckblende flexibilität auf höchs-
tem niveau. Auch hier kann durch die einfache und 
stabile Verstellung aller Elemente die brille 
individuell an den Anschlag angepasst werden. 

längenverstellbare Ohrbügel mit federscharnier und 
komfortablen Silikonsportenden bieten exzellenten 
tragekomfort. die MEC glas Ohrbügelbrille kann 
optional mit allen aktuellen MEC glas nasenstegen, 
MEC glas Abdeckungen sowie den passenden MEC glas 
Seitenblenden versehen werden.

rechts links
70-410 -001 -014 23˝

70-410 -002 -013 37˝

UVP in euro: 186,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm
– inklusive höhenverstellbarem MEC glas nasensteg 

Mec glaS ohrbügelbrille

rechts links
70-410 -003 -006 23˝

70-410 -004 -007 37˝

UVP in euro: 209,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich 
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm 
– inklusive höhenverstellbarem MEC glas nasensteg
– inklusive MEC glas Abdeckung iSSf 30 mm,   
 wählbar in transmatt oder grau

Mec glaS ohrbügelbrille 
KoMPlett
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MEC glAS OhrbügElbrillE
UltrA light
bei der Ultra light ist der name Programm, denn sie 
wiegt ohne Anbauteile nur 13 gramm. die Ohrbügel-
brille Ultra light zeichnet sich durch ihren Materialmix 
aus titan, beta-titan und Aluminium aus. die Schnell-
kupplung zur Aufnahme des MEC glas haltesystems 
und der Abdeckblende bietet flexibilität auf höchstem 
niveau. durch die einfache und stabile Verstellung aller 
Elemente kann die brille individuell an den Anschlag 
angepasst werden. 

die längenverstellbaren und hochflexiblen Ohrbügel 
bieten darüber hinaus durch ihre anatomisch geformten 
Sportenden einen hohen tragekomfort. Optional kann 
die Ultra light mit allen aktuellen MEC glas nasenste-
gen, MEC glas Abdeckungen sowie den passenden 
MEC glas Seitenblenden versehen werden.

UVP in euro: 221,00

rechts links
70-430 -001 -007 23˝

70-430 -002 -008 37˝

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm
– inklusive höhenverstellbarem MEC glas  
 nasensteg Ultra light

Mec glaS ohrbügelbrille 
Ultra-light

rechts links
70-430 -003 -005 23˝

70-430 -004 -006 37˝

UVP in euro: 244,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich 
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm 
– inklusive höhenverstellbarem MEC glas  
 nasensteg Ultra-light
– inklusive MEC glas Abdeckung iSSf 30 mm,   
 wählbar in transmatt oder grau

Mec glaS ohrbügelbrille 
Ultra-light KoMPlett

MEC glas Zentralaufnahme
längen-
verstellbare 
Ohrbügel

Austauschbare MEC glas 
AugenabdeckungMEC glas glashalter

Austauschbares 
MEC glas haltesystem

Anatomisch geformte 
Sportenden für 
mehr flexi-
bilität und 
maximalen 
tragekomfort
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SChiESSbrillEn

MEC glAS OhrbügElbrillE
StArtlinE
die MEC glas Ohrbügelbrille Startline ist eine verein-
fachte Variante der Ohrbügelbrille. trotz des günstigen 
Preises bietet das leichtgewicht Qualität auf hohem 
niveau und kann jederzeit mit Elementen des 

MEC glas Systems erweitert werden. Sie besteht eben-
falls aus titan, Aluminium und Edelstahl und besitzt 
Ohrbügel mit federscharnier und komfortablen Silikon-
sportenden. 

rechts links
70-440 -009 -011 23˝

70-440 -010 -012 37˝

UVP in euro: 154,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich 
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm 
– inklusive MEC glas nasensteg
– inklusive MEC glas Abdeckung iSSf 30 mm,   
 wählbar in transmatt oder grau
Systemerweiterung, optional:
– Wie Ohrbügelbrille Starline

Mec glaS ohrbügelbrille 
Startline KoMPlett

rechts links
70-440 -001 -002 23˝

70-440 -005 -006 37˝

UVP in euro: 131,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm
– inklusive MEC glas nasensteg 
Systemerweiterung, optional:
– Schnellkupplung zur Aufnahme der MEC glas   
 glashaltesysteme
– MEC glas Seitenblenden
– Alle aktuellen MEC glas nasenstege
– längenverstellbare MEC glas Ohrbügel
– MEC glas Abdeckung

Mec glaS ohrbügelbrille 
Startline
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rechts links
70-440 -013 -015 23˝

70-440 -014 -016 37˝

UVP in euro: 162,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm
– inklusive MEC glas nasensteg 
Systemerweiterung, optional:
– Schnellkupplung zur Aufnahme der MEC glas   
 glashaltesysteme
– MEC glas Seitenblenden
– Alle aktuellen MEC glas nasenstege 

Mec glaS ohrbügelbrille 
Startline coMfort

rechts links
70-440 -017 -019 23˝

70-440 -018 -020 37˝

UVP in euro: 185,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich 
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm 
– inklusive MEC glas nasensteg
– inklusive MEC glas Abdeckung iSSf 30 mm,   
 wählbar in transmatt oder grau
Systemerweiterung, optional:
– Wie Ohrbügelbrille Starline Comfort 

Mec glaS ohrbügelbrille 
Startline coMfort KoMPlett

MEC glAS OhrbügElbrillE
StArtlinE COMfOrt
die MEC glas Ohrbügelbrille Startline Comfort ist das 
Mittelklasse-Modell. den Unterschied zur Startline 
brille – und damit zu mehr komfort für den Schützen – 

stellen die verstellbaren Ohrbügel mit Silikonsporten-
den dar. Sie besteht ebenfalls aus titan, Aluminium und 
Edelstahl.

längen-
verstellbare 
Ohrbügel

MEC glas haltesystem

MEC glas Augenabdeckung

Sportenden für 
maximalen trage-
komfort
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SChiESSbrillEn

MEC glAS bAndbrillE
Unsere MEC glas bandbrille ist die Alternative zu den 
Ohrbügelvarianten. der verschleißarme Materialmix ist 
ausgesprochen komfortabel in den trageeigenschaften 
und entspricht dem Öko-tex Standard 100. der be-
satz des aus einem Spezial-gummiband bestehenden 
grundträgers ist pflegeleichtes Amaretta. durch den 

klettverschluss kann die brille individuell auf den kopf-
umfang des Schützen angepasst werden. Zusätzlichen 
komfort bieten die austauschbaren frottier-inletts und 
die gewohnten Erweiterungsmöglichkeiten, wie z.b. die 
MEC glas Seitenblenden.

rechts links
70-420 -003 -010 23˝

70-420 -004 -009 37˝

UVP in euro: 209,00

– Wie MEC glas bandbrille 
– inklusive MEC glas Abdeckung iSSf 30 mm,  
 wählbar in transmatt oder grau

Mec glaS bandbrille 
KoMPlett

MEC glAS bAndbrillE
StArtlinE
Mit der MEC glas bandbrille Startline haben wir auch 
für die bandbrille ein Einsteigersystem konzipiert. die 
Unterschiede sind die vereinfachte glashalteraufnahme 

und die fehlende Positionierungshilfe. trotz niedrigem 
Preis gibt es aber auch hier die gewohnte MEC Qualität.

rechts links
70-420 -005 -007 23˝

70-420 -006 -008 37˝

UVP in euro: 95,00

– Als links- oder rechtsausführung erhältlich
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm

Mec glaS bandbrille 
Startline

– Schnellkupplung zur Aufnahme der  
 glashaltesysteme und der Abdeckblende
– Mit MEC glas nasensteg als Positionierungshilfe
– Als links- oder rechtsausführung erhältlich
– inklusive MEC glas haltesystem in 23 mm  
 oder 37 mm  

rechts links
70-420 -001 -011 23˝

70-420 -002 -013 37˝

UVP in euro: 186,00

Mec glaS bandbrille
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UnSere neUheiten
finden Sie auf Seite 12 – 13.

Monocle 23 und 37
diese befestigung erlaubt es, ein brillenglas 
stabil und variabel vor der iris zu installieren.

Monocle duo
Monocle inklusive 30 mm Augenabdeckung.

index-halterung
das index ist die ideale Ergänzung, um den 
Monocle glashalter nicht fest am diopter 
belassen zu müssen. 
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SChiESSbrillEn

– 3 glashaltesysteme für 3 Anschläge,  
 aber nur 1 glashalter
– Exakter und blitzschneller Wechsel der  
 glassysteme während des Wettkampfs
– Präzise Einstellung des Schießglases in  
 90° horizontal und vertikal zur Visierlinie
– kein erneutes Einstellen mit Werkzeug  
 erforderlich
– Passend für alle MEC glas brillen und  
 MEC glas Umbausätze mit Schnellkupplung
– farbige Endkappen für leichtere Zuordnung  
 der unterschiedlichen Anschläge
– glashaltering in 23 mm

Mec glaS glaShalte-SySteM 
3-StellUng

UVP in euro: 223,00

UVP in euro: 65,00

70-331-005 . 3er-Set mit Glashalter . 23˝  

70-331-004 . Haltesystem ohne Glashalter . 23˝  

UVP in euro: 36,00

– Passend für alle MEC glas brillen und  
 MEC glas Umbausätze mit Schnellkupplung
– Präzise Einstellung des Schießglases in  
 90° horizontal und vertikal zur Visierlinie
– Exakte reproduktion der Einstellung ohne  
 zusätzliche hilfsmittel 
– farbige Endkappen für leichtere Zuordnung   
 unterschiedlicher disziplinen. Erhältlich in den   
 farben: blau, rot, gelb, grün, schwarz und grau
– glashalteringe in 23 mm und 37 mm

Mec glaS 
glaShalte-SySteM

70-331-002 23˝

70-331-003 37˝

– Jetzt auch in 37 mm erhältlich
– Wechselsystem für den tausch des glases zwischen  
 den Stellungen oder disziplinen
– Ein glas für alle Zwecke
– Mit farbigen Abschlüssen für leichtere Zuordnung

Mec glaS glaShalte-SySteM 
3-StellUng 37 MM

70-331-014

UVP in euro: 223,00

neU
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löst Seh- und Zielprobleme durch sein einzig- 
artiges Einstellsystem der Schießglasfeineinstellung.
bestehend aus:

– Einem Einstellsystem
– drei haltesystemen, die wahlweise  
 für filter oder Zusatzkorrektionsgläser  
 verwendet werden können

axia triPle x Set

UVP in euro: 419,00

70-320-113

– feinmechanische höhen- und Seitenverstellung
– Verstellung ohne Werkzeug im Anschlag möglich
– nachrüstbar für alle MEC glas haltesysteme 
– kann über Adapter an fast alle bekannten  
 Schießbrillentypen angebracht werden   

UVP in euro: 177,00

Mec glaS Shift

70-320-119

81

1

2

3

4

5

6

7

SchieSSbrillen ZUbehör  |  MEC . CEntrA PrOdUktkAtAlOg



SChiESSbrillEn

MEC glAS nASEnStEgE
ExChAngE
die MEC glas nasenstege sind komfortabel und indi-
viduell auf die anatomischen gegebenheiten der nase 
anpassbar. trotz dem geringen Platzbedarf können die 
MEC glas nasenstege durch eine optimale druckvertei-
lung punkten. darüber hinaus lässt die form der 

nasenstege eine korrekte Einstellung von Schießglä-
sern zu. natürlich passen alle MEC glas nasenstege  
an alle MEC Schießbrillen, aber auch an diverse andere 
Marken. Alle nasenstege sind für alle disziplinen 
geeignet.

rechts links

70-333 -003 -004

UVP in euro: 20,00

– Material: titan grade 2 und beta titan
– Antiallergisch und schweißresistent

Mec glaS naSenSteg 
Ultra light

– Material: rostfreier Edelstahl
– nasenbett: transparenter geruchsneutraler  
 Siliconkautschuk (Polydimethylsiloxan)
– Antiallergisch und schweißresistent

Mec glaS naSenSteg

rechts links
70-333 -001 -002

UVP in euro: 17,00

UnSere neUheit
Mec glas nasensteg Wing finden Sie auf Seite 11.

neU

– 6M-Schraubendreher
– CV 1,5 mm, brüniert
– Sichtbare klingenlänge 75 mm
– Aufdruck: www.mec-shot.de

Mec glaS iMbUSSchlüSSel

UVP in euro: 5,00

89-300-001
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– die optimale lösung für alle offenen  
 Visierungen
– in den größen 23 mm oder 37 mm
– Schärfere Wahrnehmung von kimme,  
 korn und Spiegel
– kann mit einer hand variiert werden

Mec glaS 
iriSblende Mit halter

UVP in euro: 50,00

UVP in euro: 48,00

70-331-006 .  23˝  

70-331-007 . 37˝  

23˝ 37˝ farbe
70-334-003 70-335-002  Gelb / Rot

70-334-004 70-335-003  Gelb / Grün

70-334-005 70-335-004  Braun 20 %

70-334-006 70-335-005  Braun 50 %

70-334-007 70-335-006  Braun 65 %

70-334-008  Braun 80 %

70-334-009 70-335-007  Ocker 20 %

70-334-010 70-335-008  Ocker 30 %

70-334-011 70-335-009  Orange 30 %

70-334-012 70-335-010  Amethyst 35 %

70-334-013 70-335-011  Grün 35 %

für höchste Sehqualität! 
Zur kontraststeigerung oder lichtdämpfung:

– Verschiedenfarbige filter, einzeln verpackt
– Mit hMC-Vergütung
– daher oberflächenhart und leicht zu reinigen
– Mit einem griff gewechselt   

UVP in euro: 55,00

UVP in euro: 40,00

23˝  

37˝  

Mec glaS Magnetfilter (ohne Abb.)

– für den schnellen und komfortablen  
 Wechsel der Magnetfilter

Mec glaS 
Magnetfilterhalter 

UVP in euro: 44,00

UVP in euro: 16,00

70-334-001 .  23˝  

70-335-001 . 37˝  

neU

UVP in euro: 69,00

– Metall-iris

iriS für brillen

19901006

– lieferbar in: weiß, transparent und schwarz

eye blinder

UVP in euro: 25,00

19901001 weiß

19901002 transparent

19901003 schwarz
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SChiESSbrillEnSChiESSbrillEn

– in 19 mm und 30 mm breite 
– transmatt und graumatt

für Schießbrillen des MEC-glas Systems,  
in den iSSf-zugelassenen Maßen.

Mec glaS aUgenabdecKUng 
iSSf Mit halter

UVP in euro: 23,00

70-332-002 19 mm trans.

70-332-004 30 mm trans.

70-332-003 19 mm grau

70-332-005 30 mm grau

halter für ohrbügelbrillen
(1 Paar)

Von knobloch, Champion und Stadler

UVP in euro: 14,00

70-332-007 . MEC glas Halterung Champion Olympic

UVP in euro: 23,00

70-332-008 . MEC glas Halterung Knobloch, Champion World und Stadler

– über die kombination kugelgelenk-Schlitten-  
 halterung komfortabel im Anschlag anzupassen
– lieferbar für alle MEC glas brillen
– Mit entsprechenden MEC glas Adaptern auch  
 für Modelle von knobloch und Champion verwendbar
– größe nach iSSf-regeln

Eine blendende lösung für alle Eventualitäten 
und lichtverhältnisse.

Mec glaS Seitenblenden
(Paar)

70-332-006 . für Ultra light, Ohrbügelbrille Startline Comfort 

UVP in euro: 21,00

70-332-010 . für Band  

70-332-009 . für Startline  

UVP in euro: 27,00

Artikel 70-332-007

Artikel 70-332-008
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EinMAl SPrühEn – bESSEr SEhEn!
tEArS AgAin
Wenn das Egebnis nicht stimmt und das Zielen mühsam 
war, werden alsbald brille, korn und filter zur diskus-
sion gestellt. habe ich wirklich das beste, was auf dem 
Markt zu finden ist oder gibt es noch irgendwo etwas 
neues, das den blick klären könnte? 

bei solchen überlegungen in den düsteren Stunden 
eines Wettkämpfers wird oft eine instanz außer Acht 
gelassen, die letztendlich die wichtigste ist: dein Auge 
selbst. das ist nämlich von den Anstrengungen abhän-
gig, die du ihm zumutest. Wer lange intensiv auf sein 
Ziel starrt, verliert bald an Sehschärfe, weil die Augen-
muskulatur und die chemischen reaktionen in 

der netzhaut erschöpft werden. gegen solche über-
lastung schützen schlichte regeln, die du beherzigen 
solltest: 
– Ziele nie länger als 4 – 8 Sekunden 
– Entlaste die Augen zwischen den Schüssen durch  
 unscharfe blicke in graue bereiche
– Vermeide den blick in lampen oder helle flächen
– nutze einen Visor und blenden, um störendes licht   
 abzuhalten
– Probiere ein liquid-Spray, um Anstrengungen zu  
 überwinden

Augenspray mit natürlichen lipiden zur reparatur 
des tränenfilms. beseitigt beschwerden wie Jucken, 
brennen und trockenheit der Augen. das Spray wird 
einfach auf die geschlossenen lider aufgesprüht. 
Wirkung setzt nach etwa 4 Minuten ein und 
hält 4 Stunden an. 

tearS again

UVP in euro: 22,50

00100010 . 10 ml

UVP in euro: 13,50

00100013 . 20 ml
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Mark | SChäftE

Maik Eckhardt 
5-facher olympia-teilnehmer
Mehrfacher deutscher-Meister

 SChäftE lg

 SChäftE kk

 SChäftE StartlinE

 Mark / ZubEhör
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Mark i SChäftE

Mark i SChäftE

SChaft Mark i

der Mark i wird in Zusammenarbeit zwischen Schützen, 
trainern und den konstrukteuren realisiert. Er verbin-
det die tugenden älterer holzschäfte, wie griffposition 
und Schwingungseigenschaften, mit den Möglichkeiten 
des modernen leichtmetallrahmens. außerdem erfüllt 
er Wünsche, die im Spitzenbereich bestehen, wie die 
schnelle, genaue und hinreichende Verstellung von  
kappe, backe, griff und hand-auflage. 

der rahmen besteht aus einer hochfesten legierung, 
alle teile werden sorgfältig aus dem Vollen gefräst. das 
garantiert homogene Vibration und Schussleistung. die 
Verstellungen sind bequem und sicher zu bedienen, zum 
größten teil im  anschlag und ohne Zwischenschritte. 

der Mark i wird für die luftgewehr-Systeme von  
WalthEr, feinwerkbau und anschütz angeboten. Wei- 
tere Systeme auf anfrage möglich. außerdem für alle 
gängigen kk-Systeme und in Einzelfällen für großkaliber. 

der Mark i wurde schon bei der konstruktion auf die 
speziellen bedürfnisse des auflage-Schießens und des 
lg-dreistellungskampfes zugeschnitten. die Vorder-
schaft-Erhöhung, griffvariationen und die neuen Mög-
lichkeiten für backe und gewichtsverteilung sind nur 
einige details, die das Schießen vom Stativ und in den 
riemenanschlägen eindeutig bereichern. 

Jugendliche dreistellungskämpfer profitieren insbeson-
dere vom flachen Vorderschaft mit profilschiene, der 
vernünftige riemenanschläge ermöglicht. der Schaft 
lässt sich besonders kurz einstellen, was den Jüngsten 
entgegenkommt. Wachsen ist dabei kein handicap, denn 
der Mark i kann immer wieder in länge und gewicht 

angepasst werden. Zwischen den anschlägen gelingt der 
umbau in Windeseile und problemlos, was gestresste 
Eltern und trainer entlasten dürfte. Wer später oder 
parallel zum kk-Schießen wechselt, kann das mit einer 
identischen Schäftung tun. 

aMEliE klEinManns  
Europameisterin 2013
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der hinterschaft aller Versionen des Mark i kann in vie-
len Ebenen bewegt werden. das geschieht jeweils relativ 
einfach und kann aus der Schießposition geschehen. da-
bei sind die Wünsche der aufgelegtschützen besonders 
berücksichtigt worden, etwa beim abkippen der kappe 
nach unten. neue flexibilität bietet die neue Schnell-
kupplung. denn dadurch können die hinterschäfte des 
Mark i in Sekundenschnelle getauscht werden.

Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch die ContaCt 
iii, ContaCt iV und die free position, die nach wie vor 
als einzige Schaftkappen über zwei verstellbare flügel 
verfügen und ‘von außen’ erreichbar sind. Mit dem Mark 
i fügen sich die Einzelbauteile von MEC und centra zu 
einem überlegenen gesamtkonzept zusammen. durch-
gehende Qualität, sinnvolle und funktionelle details und 
regelmäßige innovationen, die neue ideen und trends in 
der leistungsspitze umgehend in die Serie übertragen.      
 

die individuelle anpassung des Schaftes ist entschei-
dend. Je besser länge, formen und balance abgestimmt 
sind, desto leichter gelingen anschlag und bewegungs-
abläufe. um verschiedene körpergrößen und haltungs 
varianten ausgleichen zu können, muss ein Schaft 
variabel sein. das betrifft die grobe angleichung etwa von 
länge und gewicht. anschließend kommt es darauf an, 
feine nachbesserungen im detail ohne große umstände 
vollziehen zu können. die beiden heikelsten Einstellun-
gen betreffen abzugshand und Wange. um hier optimale 
bedingungen erreichen zu können, müssen die entspre-
chenden Verstellwege zur Verfügung stehen und leicht 
zu bedienen sein.

Ein eleganter Schaft ist eine echte Versuchung. Man-
cher hat ein luftgewehr- oder kleinkaliber-System, das  
reibungslos funktioniert und beste Schuss-bilder liefert. 
die Schäftung aber ist in die Jahre gekommen und 
entspricht nicht mehr dem Stand der dinge. bequeme 
anschläge verhindert der klobige hinterschaft, die backe 
passt einfach nicht, die Verstellungen sind spärlich und 
umständlich. Wie wäre es da, das bewährte System in 
ein zeitgemäßes gehäuse zu setzen und alle Vorteile der 
modernen gestaltung zu nutzen? 

die Vielzahl von Verstellmöglichkeiten an unseren 
Schäftungen mag manchen verunsichern. Während die 
techniker gar nicht genug von Schrauben und Schienen 
kriegen können, winken andere ab, weil ihnen die Ein-
stellung des gewehrs immer schon ein buch mit sieben 
Siegeln war.

um die Skeptiker zu überzeugen, haben wir uns Mühe 
gegeben. alle Schrauben sind leicht zugänglich, gut 
verständlich und funktionstüchtig. Wir empfehlen die 
abholung eines neuen Schaftes oder neuer Schaftele-
mente direkt bei uns, wo wir ihnen nach Verabredung 
gern bei der anpassung behilflich sind. bringen Sie ihr 
gewehr mit, unsere trainer beraten Sie bei der auswahl, 
bei der Einstellung und auf Wunsch auch im hinblick 
auf anschlag und bewegungsabläufe. Schützen aller 
leistungsklassen aus deutschland und allen teilen der 
Welt sind inzwischen bei uns, um ausrüstung, Munition, 
Schießbrille und Visierung abzustimmen. auf unserem 
Schießstand in dortmund ist immer Zeit für einen ausge-
dehnten test.

das gewehrschießen ist unübersehbar eine Material-
schlacht. die steigenden Ergebnisse in allen klassen 
hängen eng mit Verbesserungen auf dem aufrüstungs-
sektor zusammen. auch wer nicht unbedingt an die 
Spitze will, freut sich über fortschritte und will konkur-
renzfähig bleiben. der Schaft ist in dieser hinsicht wohl 
ein Schlüsselfaktor. nur passende proportionen ermög-
lichen stabile anschläge, nur effektive Verstellungen 
gestatten schnelle reaktionen. immer wieder erlebt man 
im Verein oder im kader, wie mit einer neuen Schäftung 
alte probleme schwinden. lust und Eifer erleben einen 
neuen frühling.

nur einige der reichlich bemessenen Verstellmöglichkeiten des 
Mark i. Wer mit diesem Schaft arbeitet, wird sie nach und nach 
zu schätzen lernen.

Mit der Contact iV bildet der 
Mark i Schaft ein unschlag- 
bares Schaftsystem.

Mark | Schäfte  |  MEC . CEntra produktkatalog 89

1

2

3

4

5

6

7



Mark i SChäftE

Mark i SChäftE

luftgEWEhrE

Mec Mark I

UVP in euro: 1578,006600 + Typ

Spezialschaft für lg-Stehend
– aluminium und Edelstahl; massiv,  
 gefräst und gehärtet
– Vielfältige Variation, im anschlag verstellbar
– backe vielfach, auch in längsrichtung,  
 beweglich

– griff auf kugelgelenk, in längsrichtung,  
 höhe und Seite verstellbar; holz-Speziallack,  
 3 größen
– hinterschaft mit griff abnehmbar
– Vibrationsentkopplung, Vorder-/hinterschaft
– Variable handauflage, Support

informationen zu allen bestellungen finden Sie auf Seite 97.

UVP in euro: 1578,00

Mec Mark I rotatIon I

6600 + Typ

– Modulares System, wächst mit dem Schützen  
 vom Junior bis zum auflageschützen
– flexible Einstellbarkeit des Vorderschaftes

– hochwertige Materialien: aluminium eloxiert,  
 Edelstahl
– gewehrsystemwechsel leicht möglich

aUfPreIS farbIge eloxIerUngen

UVP in euro: 100,00

 anthrazit /  blau /  gold /  lila /  rot /  Schwarz /  Silber

6600451 + Farbe
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luftgEWEhrE auflagE

Mec Mark I agl

UVP in euro: 1849,006600 + Typ

Spezialschaft für lg-auflage
– Verlängerter, breiter, drehbarer Vorderschaft 
– Voll beweglicher griff
– Verstellbarkeit aller Elemente im anschlag

– freie balanceverteilung zur Mündung hin
– Verlängerte backe, rückverlagert
– Einfacher rückbau zum Stehendschaft
– für alle gängigen lg-Systeme

Mec Mark I rotatIon I agl

UVP in euro: 1849,006600 + Typ

– flexibles und beliebig einstellbares  
 Vorderschaftsystem
– unterschiedliche längen möglich

– auflageposition kann frei bestimmt werden
– Stahl, aluminum eloxiert und spezialbeschichtet

neUeS

ProdUkt-

deSIgn
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Mark i SChäftE

klEinkalibErgEWEhrE

Mec Mark I.22

UVP in euro: 1729,006600 + Typ

– inklusive free position und handstop
– das optimum für den engagierten  
 kleinkaliberschützen

– alle Vorteile des lg-Schaftes. Zusätzlich  
 kann der komplette hinterschaft mit griff  
 zwischen den Stellungen ausgewechselt werden
– der umbau für das auflageschießen ist jederzeit   
 möglich

UVP in euro: 1729,006600 + Typ

– Schaft Mark i mit Edelstahl-führungsrohr  
 am Vorderschaft
– freie bewegung des handstücks auch im anschlag
– Veränderte Schwingungen, beschleunigter umbau 
 durch schnelles Wechseln der komponenten für l/S/k

– Mit Carbonführungsrohr am Schaft
– kk-aluschaft, führungsstange am  
 Vorderschaft, mit Schaftkappe und handstop

Mec Mark I.22 rotatIon I

Mec Mark I.22 rotatIon II

6600 + Typ UVP in euro: 1729,00

– Wie rotation i mit Edelstahl-führungsrohr am lauf – laufdurchmesser angeben
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klEinkalibErgEWEhrE auflagE

– inklusive free position agl, Vorderschaft- 
 verlängerung und auflageschiene
– optimale gestaltung des hinterschaftes durch die 
 vielfach variable kappe und die lange,  
 verschiebbare backe

– der Vorderschaft wird mit einem ansatzstück   
 um ca. 15 cm verlängert und reicht mit der  
 auflageschiene extrem weit vor

Mec Mark I.22 agl

UVP in euro: 1999,006600 + Typ

– flexibles und beliebig einstellbares  
 Vorderschaftsystem
– unterschiedliche längen möglich
– auflageposition kann frei bestimmt werden

– Stahl, aluminum eloxiert und  
 spezialbeschichtet
– Mit Carbonführungsrohr am Schaft
– inklusive agl free position

Mec Mark I.22 rotatIon I agl

UVP in euro: 1999,006600 + Typ

 UVP in euro: -249,00

MIndeStPreIS ohne Mec free PoSItIon

 UVP in euro: -98,00

MIndeStPreIS ohne Mec handStoP

neUeS

ProdUkt-

deSIgn

aUfPreIS farbIge eloxIerUngen

UVP in euro: 100,00

 anthrazit /  blau /  gold /  lila /  rot /  Schwarz /  Silber

6600451 + Farbe
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Mark i SChäftE

MEC Mark i
StartlinE SEriE
– besonders leichte bauweise 
– geringer preis bietet einen optimalen Einstieg  
 in die Mark i Welt mit der gewohnten MEC-Qualität
– kann jederzeit mit Elementen des altbekannten 
 modularen Schaftsystems ergänzt werden
– Materialmix: aluminium und Edelstahl,  
 bei allen Comfort-ausführungen auch Carbon

– Massiv, gefräst und gehärtet 
– lieferbar sowohl für luftgewehr-  
 als auch für kk-Schäfte  
– Wird ohne Schaftkappe geliefert
– 3 griffgrößen wählbar

UVP in euro: 949,006600 + Typ

– hinterschaft ist längenverstellbar und schwenkbar
– Schaftbacke und griff sind in der höhe verstellbar  
 und seitlich schwenkbar 

Mec Mark I StartlIne baSIc

informationen zu allen bestellungen finden Sie auf Seite 97.

UnSere neUheIt
Mark I coupling Speed finden Sie auf Seite 14.

Mark I coupling Speed
Schnellkupplung zum schnellen Wechsel
verschiedener hinterschäfte

achtung:
bitte unbedingt bei Schaftbestellung
„Mark i Coupling Speed“ angeben.

neU
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UVP in euro: 1099,006600 + Typ

– hinterschaft ist längenverstellbar,  
 schwenkbar und zusätzlich neigbar
– griff auf kugelgelenk, in längsrichtung,  
 höhe und Seite verstellbar

– Schaftbacke ist in der höhe und  
 seitlich verstellbar und darüber 
 hinaus seitlich schwenkbar

Mec Mark I StartlIne coMfort

UVP in euro: 1350,006600 + Typ

– Wie Mark i Startline Comfort
– Spezialschaft für das auflageschießen
– Verlängerter, breiter, drehbarer Vorderschaft

Mec Mark I StartlIne coMfort agl
neUeS

ProdUkt-

deSIgn

UVP in euro: 1200,006600 + Typ

– Wie Mark i Startline basic
– Spezialschaft für das auflageschießen
– Verlängerter, breiter, drehbarer Vorderschaft

Mec Mark I StartlIne baSIc agl
neUeS

ProdUkt-

deSIgn

95

1

2

3

4

5

6

7

Mark I StartlIne SerIe  |  MEC . CEntra produktkatalog



Mark i SChäftE

UVP in euro: 949,006600 + Typ

– flexible Einstellung und gewichtsverlagerung  
 des Vorderschaftes
– hinterschaft ist längenverstellbar und schwenkbar

– Schaftbacke und griff sind in der höhe  
 verstellbar und seitlich schwenkbar

Mec Mark I rotatIon StartlIne baSIc

UVP in euro: 1099,006600 + Typ

– flexible Einstellung und gewichtsverlagerung  
 des Vorderschaftes
– hinterschaft ist längenverstellbar, schwenkbar  
 und zusätzlich neigbar

– griff auf kugelgelenk, in längsrichtung, 
 höhe und Seite verstellbar
– Schaftbacke ist in der höhe und seitlich verstellbar  
 und darüber hinaus seitlich schwenkbar 

Mec Mark I rotatIon StartlIne coMfort

UVP in euro: 1200,006600 + Typ

– Wie Mark i Startline basic
– Spezialschaft für das auflageschießen

Mec Mark I rotatIon StartlIne baSIc agl
neUeS

ProdUkt-

deSIgn
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 was der kunde  /  händler alles angeben sollte:

 – Schaft: MEC Mark i oder MEC rotation i oder ii,  
  auflage oder freihand
 – System
 – hinterschaft 155 mm 
 – ausschub 120 mm
 – backe: auflage (r / l) oder freihand (r / l)
 – griff: S (r), M (r / l), l (r)
 – farbe: gesamter Schaft, brücke, kupplung

 bitte bei bestellung zusätzlich angeben:

 – Mit oder ohne / MEC Contact iii oder iV  
  oder MEC free position
 – Mit oder ohne MEC handstop
 – Mit oder ohne Mark i Coupling Speed

Mögliche Modelle:

lg:  – fWb 700 + 800, p 70
   – anSChütZ 2002 p, 8002, 9003
   – WalthEr lg 300 / Xt, lg 400

kk: – fWb 26XX, 2700
   – anSChütZ 19XX / 29XX
   – WalthEr kk 200 / 300
   – blEikEr Challenger

beStellInfo

UVP in euro: 1350,006600 + Typ

– Wie Mark i Startline Comfort
– Spezialschaft für das auflageschießen

Mec Mark I rotatIon StartlIne coMfort agl
neUeS

ProdUkt-

deSIgn

UnSere neUheIten
finden Sie auf Seite 14 – 15.

neU

katamaran II
neu designte auflageschiene.

Mark I link
Millimetergenaue anpassung
im anschlag möglich.
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Mark i SChäftE

– Spezial-griff in birnenform
– lackiert mit Speziallack
– passend für alle Mark i Schäfte
– für fWb 700, anschütz, WalthEr-halterung   
 „Mounting kit“ nötig

Peach ball

UVP in euro: 135,00

6600283 M

6600284 L

– halter passend für folgende griffe:  
 Mark i, peach ball, WalthEr 
– anatomic Schichtholzgriff

MoUntIng kIt

UVP in euro: 99,00

6600435 FWB

6600436 WaLTher

6600464 anschüTz

– anatomischer griff aus Schichtholz mit  
 Speziallack beschichtet
– passend für alle Mark i Schäfte
– für fWb 700, anschütz, WalthEr-halterung 
 „Mounting kit“ nötig

grIP Mark I

6600056 s

6600058 M

6600060 L

6600059 links M

UVP in euro: 178,00
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Mark i SChäftE

puSh-up

– Vorderschafterhöhung 2,5 cm
– für liegend und kniend bei kurzen unterarmen

PUSh-UP

UVP in euro: 179,00

6600126

– Vorderschafterhöhung schwenkbar

PUSh-UP Schwenkbar

UVP in euro: 239,00

6600113

– Vorderschafterhöhung schwenkbar
– höhenverstellbar
– Verstellbare neigung
– Mit zwei halterungen

PUSh-UP delUxe extreMe Strong

UVP in euro: 449,00

6600434

– Vorderschafterhöhung schwenkbar
– höhenverstellbar
– Verstellbare neigung

PUSh-UP delUxe extreMe

UVP in euro: 299,00

6600127

– Vorderschafterhöhung schwenkbar
– höhenverstellbar

PUSh-UP delUxe

UVP in euro: 269,00

6600125
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– Zusätzlich schwenkbar
– höhenverstellbar

SUPPort III

UVP in euro: 229,00

6600107

– Zusätzlich schwenkbar 

SUPPort II

UVP in euro: 189,00

6600106

– Verstellbares alu-handstück  
 mit 2 variablen Elementen
– für Schäfte mit profilschiene

SUPPort

UVP in euro: 139,00

6600105

Support
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ZubEhör
 gEwEhrsChütZEn

 drEistEllungskaMpf

 auflagEsChütZEn

 pistolEnsChütZEn

 für allE

Raimond debevec 
olympia-sieger 2000
3. platz olympia 2012
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ZubEhörZubEhör

ContaCt iV

die vierte Contact kommt von MEC und centra!  
Egal welche waffe, ob auf weltcups, bundesliga oder  
bei auflage-Meisterschaften: die Mehrheit vertraut  
dem Marktführer. wir haben die aluschaftkappe für lg  
erfunden, jetzt setzen wir den neuen Maßstab.

Es hat lange gedauert, bis die Contact iV reif war.
aber das warten hat sich gelohnt. hier die details:
– im anschlag millimetergenau in der höhe zu verstellen.
– doppelgelenkflügel, in winkel und distanz variierbar.
– kleinere flügelflächen, in höhe, seite und drehung   
 beweglich.
– stabiler sitz aller Elemente durch Verzahnung.
– die strapazierten funktionen und Verstellungen in   
 Edelstahl.
– haken für kk kann ergänzt werden, großkalibertauglich.
– alle schrauben bequem zu erreichen, verständliches  
 design.

die individuelle lösung für alle gewehre und für jeden 
anschlag. Ein mechanisches Meisterstück, das fasziniert 
und dauerhaft funktioniert.

die Contact iV: natürlich weiterhin mit noppen aus  
naturkautschuk und aus hochwertigem aluminium.  
aber deutlich variabler und stabiler, damit sie wirklich 
auf jeden anschlag eingestellt werden kann.  
wir haben es probiert...

CONTACT I

CONTACT II

CONTACT III
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das schießen mit kleinkalibern ist die „formel 1“ auf 
den ständen im lande. wer liegend oder dreistellung 
antritt, braucht training, Erfahrung und nicht zuletzt 
ausgeklügeltes Material. auf 50 Meter zählen viele kleine 
hilfsmittel, die anschlag, sicht und bedienung der waffe 
optimieren. Johann Zähringer und Maik Eckhardt zählen 
seit Jahrzehnten zu den besten kk-schützen in deutsch-
land. sie haben im laufe der Zeit einige ideen ausge-
tüftelt, die sich durchgesetzt haben, weil sie spürbare 
Vorteile bringen.

wie zum beispiel der handstopp für das liegend- und 
kniendschießen. dieser riemenhalter zeichnet sich zu-
nächst durch bequemlichkeit aus. weil die form an die 
position der hand am schaft angeglichen wurde, treten 
deutlich weniger ‚druckschmerzen‘ auf, auch wenn es 
mal länger dauert. die Verstellbarkeit der handaufnah-
me in größe, seite und anstellwinkel unterstützt diese 
bemühung. kleinere wie große hände fühlen sich da gut 
aufgehoben. Ein detail des handstopps ist die Verschie-
bung ohne werkzeug. wer im anschlag einige Millimeter 
vor oder zurück will, wird diese besonderheit schätzen. 

der handstopp und seine bedienung sind für viele schüt-
zinnen und schützen ein buch mit sieben siegeln. sieht 
man die anschläge im lande, dann fallen dem kundigen 
betrachter immer wieder einfache fehler auf, die erst 
in der linken hand schmerzen dürften und später beim 
anblick der Ergebnisliste für seelische Qualen sorgen.

Erster und wesentlicher gesichtspunkt für die riemen-
anschläge ist ein angemessener schaft-Querschnitt. 
große umfänge zwingen kleine hände in eine gespreizte 
und damit verspannte haltung. unter dem druck von 
gewicht, riemen und längeren schießzeiten wird ein 
solcher spagat bald zu einer körperlichen Qual, die jede 
konzentration und vor allem den spaß an der arbeit 
trübt. achte deshalb beim kauf der waffe auf einen 

Vorderschaft, der schmal genug ist. Ändere deinen 
schaft notfalls ab.

gerade junge schützen, die den dreistellungskampf mit 
dem luftgewehr aufnehmen, sind hier auf gewissen-
hafte beratung durch den trainer angewiesen. für den 
nachwuchs und schützen mit feingliedrigen händen 
haben wir den handstop startline entwickelt, der einen 
noch geringeren Querschnitt aufweist und außerdem 
günstiger ist.

gute handstopps lassen sich zur seite verlagern, damit 
der daumen etwas seitlich am schaft angelegt werden 
kann. dieser kleine unterschied sorgt nicht nur für 
geringere Verspannungen der hand, er verhilft der waffe 
auch zu einem ‚sauberen‘ sprung in der schussentwick-
lung. das ist ein wesentliches geheimnis, insbesondere 
in den kk-disziplinen. nur wenn die Mündung sauber 
springt, sitzt der schuss, wo du ihn erwartest.

durch die Verlagerungsmöglichkeit lässt sich der handstopp 
genau an die handhaltung anpassen.

handstopp

handstop startline
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ZubEhör

klassiker reifen in ruhe

– stufenlose anpassung an jeden anschlag 
– beide flügel drehbar 
– sehr gute haftung 
– gekehlte kanten
– frei zugängliche schrauben
– überarbeitete form
– passend für alle gängigen Matchwaffen     

uVP in euro: 165,00

MeC ContaCt III

MEC 180

der klassiker geht in eine neue generation
– feinjustierung der höhenverstellung    
 mittels handschraube  
– Variable anpassung mit hilfe     
 zusätzlicher gelenke 
– flügelformen austauschbar 
– flügel stufenlos höhenverstellbar,    
 neigbar und drehbar
– perfekte haftung durch noppen aus naturkautschuk
– passend für alle gängigen Matchwaffen
– für luftgewehr freihand, dreistellung und    
 auflage geeignet 
– Mit MEC hook erweiterbar          

MeC ContaCt IV

uVP in euro: 348,00

MEC 190

gEwEhrsChütZEn

106 MEC . CEntra produktkatalog  |  Zubehör . GewehrsChütZen



uVP in euro: 73,00

gummischaftkappe für das auflageschießen
– passend für alle gängigen Matchwaffen
– spezielle Ergonomie für den auflage-anschlag    

CoMfort

19913901

schaftkappe für super-Match und sportgewehr
– unerreichte Variationsmöglichkeiten
– flügelelemente lassen sich in der höhe versetzen,   
 im winkel verstellen und um die achse drehen 
– passend für alle gängigen kk-Matchbüchsen 
– inklusive MEC hook     

MeC free PosItIon

uVP in euro: 259,00

MEC 170

spezielle schaftkappe für das kk-auflageschießen
– unerreichte Variationsmöglichkeiten
– speziell an das auflageschießen angepasste flügel 
– flügelelemente lassen sich in der höhe versetzen,   
 im winkel verstellen und um die achse drehen 
– lieferung erfolgt ohne MEC hook 
– passend für alle gängigen sportwaffen  

MeC free PosItIon aGL

uVP in euro: 199,00

MEC 170
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bild zeigt MEC pole an MEC free position

– Zusätzliches bauteil zur free position
– geriffelte stange zum Justieren der einzelnen   
 free position Elemente
– bietet genauere Einstellungsmöglichkeiten   
 und besseren halt des hakens    

MeC PoLe

uVP in euro: 29,00

MEC 1716

Zeigt MEC Conrod an MEC free position

– Zusätzliches bauteil zur free position
– kupplung erlaubt die auslagerung des    
 hakens zur seite 
– bietet mehr Möglichkeiten für das liegendschießen    

MeC Conrod

uVP in euro: 72,00

MEC 1717

– Ersatzteil

GuMMInoPPen (preis pro stück)

uVP in euro: 0,30

N 01

– Edelstahl und aluminium
– geeignet zur Montage an der MEC    
 free position und der MEC Contact iV 
– Zwei bewegliche haken-Elemente
– drehbar
– Verlängerbar
– lieferung erfolgt in Einzelteilen           

MeC hook

uVP in euro: 59,00

MEC 1713
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19950003* FEINWERKBAU, ANSCHÜTZ, WALTHER

19950004 WALTHER CARBONTEC und PROTOUCH

19950005 ANSCHÜTZ 1813, Holzschaft

*mit Click-Verstellung

feinverstellbare alubacke

– Millimetergenaue anpassung im anschlag    
 ohne werkzeug
– Ergonomisches profil
– hautfreundliche rutschhemmende    
 oberflächenbeschichtung

uVP in euro: 247,00

Cheek

*mit Click-Verstellung

19950006* FEINWERKBAU, ANSCHÜTZ, WALTHER

– wie Cheek, jedoch mit variablem Zusatzgewicht für   
 Mark i schäfte und schaftbacke Cheek aus Edelstahl
– asymmetrische grundstange
– set aus 1 stange (34 g) und 2 gewichten (á 27 g)

uVP in euro: 287,00

Cheek Pro

6600439 Set

6600438 Zusatzgewichte

– set aus 1 stange (34 g) und     
 2 gewichten (á 27 g) ohne Cheek

uVP in euro: 14,00

uVP in euro: 41,00

baLanCe Cheek

schraubenelementsatz und sicherungsspange für die 
walthEr-anatoMiC
– rändelschraube mit kunststoffspitze zum    
 schnellen wechsel der kompletten schaftbacke
– rändelmuttern der backen-und schaftlängen-  
 verstellung mit zusätzlicher Madenschraube   
 (mit kunststoffspitze zur sicherung der position)
– sicherheitsspange zur zusätzlichen fixierung   
 der führungsstangen und der spindel des    
 schaftkappenauslegers

uVP in euro: 79,00

fInaL kIt waLther-anatoMIC

19917980
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MEC 220 FEINWERKBAU

MEC 221 ANSCHÜTZ

MEC 222 WALTHER

MEC 223 STEYR

MEC 224 HÄMMERLI

abzugszunge mit kugelgelenk

– seitlich schwenkbar
– Zunge frei beweglich
– längsrillen für sichere haftung
– optimale breite
– Variable ringe für die höhenempfindung
– alu-leichtbau für funktion und stabile fixierung

uVP in euro: 89,00

MeC trIGGer I

MEC 235 FEINWERKBAU

MEC 236 ANSCHÜTZ

MEC 237 WALTHER

MEC 238 STEYR

MEC 239 HÄMMERLI

abzugszunge aus aluminium

– rückverlagerung durch neue bauart
– schwenkbar mit kugelgelenk
– pyramiden-struktur und Querrillen für gummiringe
– Erlaubt die völlig freie bewegung der kontaktfläche
– sollte im druckpunkt senkrecht gestellt werden

uVP in euro: 89,00

MeC trIGGer II

MEC 240 FEINWERKBAU

MEC 241 ANSCHÜTZ

MEC 242 WALTHER

MEC 243 STEYR

MEC 244 HÄMMERLI

MEC 245 ANSCHÜTZ OFFSET

abzugszunge aus alu und kunststoff

– schwenkbar um die Mittelsäule
– 3 höhenpositionen
– positionierung exakt unter dem lauf 

uVP in euro: 32,00

MeC trIGGer startLIne
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Visierlinienverlängerung für luftgewehre
– Verlängerung der Visierlinie bis zum Maximum
– stufenlose Variation der Visierlinie
– Variation des gewichtes und der balance
– Milderung des rückstoßes

uVP in euro: 89,00

MeC tube

MEC 201 ANSCHÜTZ 2002

MEC 20101 ANSCHÜTZ 8002 / 9003

MEC 200 FEINWERKBAU

MEC 202 WALTHER

das lange rohr für fEinwErkbau-systeme
– wie oben
– länge 250 mm
– Variable Visierlänge bis zu 85 cm systemlänge für   
 genaueres Zielen 
– gewicht 200 g
– für fwb-Juniorgewehre 

uVP in euro: 89,00

MeC tube XL

MEC 204 FEINWERKBAU

Visierlinienverlängerung für luftgewehre mit  
integriertem korntunnel, funktionen wie „tube“
– korntunnel läuft in t-nut
– kein optisch störender kornfuß 
– Elegantes Zielbild
– inkl. 2 verschiebbaren gewichten und    
 einer 4 mm Erhöhung

uVP in euro: 163,00

MeC tube II

M 18 M 22
19907402 19907405 ANSCHÜTZ

19907502 19907505 FEINWERKBAU

19907602 19907605 WALTHER

19907702 19907705 STEYR
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Visierlinienverlängerung für luftgewehre mit   
integriertem, höhenverstellbarem korntunnel
– grundhöhe 18 mm 
– Variabel in 1 mm schritten bis 27 mm
– sonstige funktionen wie tube bzw.tube ii

uVP in euro: 236,00

MeC tube II hr

M 18 M 22
19907412 19907415 ANSCHÜTZ

19907512 19907515 FEINWERKBAU

19907612 19907615 WALTHER

19907712 19907715 STEYR

– Zweiteilige hülse aus aluminium für    
 kk-gewehre
– Einzelanfertigung nach den Maßen ihres    
 laufes (bei bestellung angeben)
– durchgehendes profil, variable Visierlänge
– Maximale Verlängerung 250 mm, minimale 80 mm
– Mündungsdurchmesser (z.b.: 25,76 mm)    
 und waffentyp angeben

uVP in euro: 219,00

MeC strIke

MEC 209 + Waffentyp + Laufdurchmesser + Modell

– wie MEC tube ii hr, jedoch mit block Max

uVP in euro: 299,00

M 18 M 22
19907412 19907415 ANSCHÜTZ

19907512 19907515 FEINWERKBAU

19907612 19907615 WALTHER

19907712 19907715 STEYR

MeC tube II hr
InkL. bLoCk MaX
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– 1 hülsenrohr mit 1 alu-rohr
– 14 cm, ca. 160 g (blau)
– Modell (z.b anschütz 1913) und     
 laufdurchmesser angeben
– Einzelanfertigung nach den Maßen ihres laufes
– leichte reinigung und sichere Montage
– inkl. Justierring

uVP in euro: 209,00

MeC berta II

MEC 212 + Waffentyp + Laufdurchmesser + Modell
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19907801 M 18

19907802 M 22

– kornfuß duo für MEC tube ii

uVP in euro: 35,00

duo-raIL

19907803 M 18

19907804 M 22

– korntunnelerhöhungssatz für duo-ringkorne

uVP in euro: 79,00

duo-raIL hr

– Zusatzgewicht Edelstahl 30 g 
– passend für MEC tube + MEC tube ii 

uVP in euro: 13,00

MeC tube weIGht

MEC 210

uVP in euro: 31,00

– 50 g
– passend für MEC berta

MeC berta GewICht

MEC 21202

Zeigt Visierverlängerung an MEC berta ii

uVP in euro: 52,00

– Zusätzliches bauteil für MEC berta ii
– Ermöglicht die Verlängerung der Ziellinie
– inkl. zusätzlichem rohr
– 20 cm, ca 265 g (silber)

VIsIerVerLänGerunG für MeC berta II

MEC 21203

– kornfuß duo für MEC tube ii
– ohne korntunnel

uVP in euro: 65,00

korntunneL-ehöhunGssatZ

19907800
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– 31200 band inkl. MEC glas abdeckung 30 mm   
 transmatt
– 31201 band inkl. MEC glas seitenblenden
– 31202 band inkl. MEC glas abdeckung 30 mm  
 transmatt und MEC glas seitenblenden

MeC sweat band CoMfort

uVP in euro: 55,00
31200

uVP in euro: 59,00
31201

uVP in euro: 79,00
31202

schirm aus neopren

– federleichte abschirmung gegen streulicht
– lässt sich in jede beliebige form dirigieren

MeC VIsor

uVP in euro: 12,00

MEC 300

– 2 austauschbare frottiereinsätze im    
 lieferumfang enthalten 
– optimale anpassung durch klettverschluss
– inklusive abdeckung transmatt mit    
 klettbefestigung

MeC sweat band

uVP in euro: 37,00

MEC 310

– frottier-inlett zum wechseln

frottIer-InLett

uVP in euro: 8,50

70-320-013

unsere neuheIten
finden sie auf seite 16 – 17.

neu

Cover set
schutz für korntunnel und diopter

Protect
aufbewahrungszylinder für 
luftgewehr-kartuschen

Zeigt sweatband mit seitenblenden und abdeckung
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– aluminium-stativ für stehend (und kniend),   
 zerlegbar, im futteral
– Mit ablageplattform und verstellbarer halterung   
 für werkzeug und Munition
– stabile, hochwertige ausführung mit sinnvollen   
 anpassungsmöglichkeiten   
– drei separat schwenkbare füße, aufstellung auch   
 direkt an einer brüstung
– rohre in eloxiertem aluminium, farben nach wahl   
 bei bestellung
– auszugshöhe bis 190 cm, genügend gewicht   
 für stabilen stand
– stativ inklusive futteral

uVP in euro: 239,00

MeC statIV

MEC 280 + Farbe

Farben: anthrazit (Az), blau (Bl), gold (Go), lila (Li), rot (Rt), schwarz (Sw), silber (Si)

az
bl
go
li
rt
sw
si

– ausleger für das stativ, alu-Vierkantprofil
– Mit befestigungswinkel
– Erlaubt eine beliebige stationierung von    
 Munition und werkzeug im anschlag

MeC butLer

uVP in euro: 31,00

MEC 2801

116 MEC . CEntra produktkatalog  |  Zubehör . GewehrsChütZen



bl

– hochwertiges alu-stativ mit füßen aus    
 beschichtetem stahl
– die füße lassen sich mit einem dreh    
 zusammenklappen
– inklusive Munitionshalter mit klemme    
 zur schnellen bewegung
– Qualität, funktion und design zu einem    
 günstigen preis

MeC sPIder

uVP in euro: 145,00

MEC 281

gn

sw

si

pk

go

MEC 2805

– Munitionshalter mit klemme zur schnellen bewegung
– Einfache anbringung an jedem rohr

uVP in euro: 20,00

MeC MunItIonshaLter

MEC 282 + Farbe

Farben: blau (Bl), grün (Gn), gold (Go), pink (Pk), schwarz (Sw), silber (Si)

– aluminium-konstruktion
– schneller und einfacher aufbau     
 durch schraubverschlüsse
– Einstellbar bis zu einer max. höhe von 150 cm
– antirutschablage für die sichere gewehrablage
– Multi-Munitionshalter
– nylontasche inklusive

uVP in euro: 135,00

MeC trIPod CLub

117GewehrsChütZen . Zubehör  |  MEC . CEntra produktkatalog

1

2

3

4

5

6

7



drEistEllungskaMpf

ZubEhör

19960001 Sling-Fibre rechts

19960002 Sling-Fibre links

uVP in euro: 194,00

19960005 Sling-Leather rechts

19960006 Sling-Leather links

uVP in euro: 210,00

– hochwertiger Verstellmechanismus mit    
 schnalle, feinverkürzung, drehung und    
 höhenanpassung
– parallelschlaufe am oberarm zur selbst-   
 justierung der Zugkräfte
– wahlweise aus verzugsfreiem kunstoff-   
 transportband oder aus Zugleder

sChIessrIeMen sLInG

19960003 rechts

19960004 links

uVP in euro: 149,00

preiswerte vereinfachte Variante

– parallelschlaufe am oberarm zur     
 selbstjustierung der Zugkräfte
– spezielles wirbel-lager ermöglicht die    
 anpassung des riemens an den unterarm

sChIessrIeMen sLInG startLIne

– riemenaufhängung

ConneCt

uVP in euro: 43,00

19960010
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ohne band fibre

19960009

uVP in euro: 32,50

kuPPLunG

ohne kupplung

19960008

uVP in euro: 18,00

band fIbre

ohne kupplung

19960007

uVP in euro: 34,50

band Leather

individuell einstellbarer handstopp

– seitlich verschiebbar
– Zwei Möglichkeiten für die aufnahme    
 des riemenbügels
– optimale Ergonomie
– ohne werkzeug in der schiene verschiebbar
– schwenkbar

handstoP

uVP in euro: 103,00

19913701

für kleine empfindliche hände

– optimale Ergonomie
– geringer Querschnitt 
– gute handhabung

handstoP startLIne

uVP in euro: 75,00

19913703
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MEC 292 12 cm (Junior)

MEC 293 13 cm

MEC 290 15 cm

kniendrolle mit integriertem schaumstoffmantel zur 
druckentlastung
– dehnungsresistente kunstfaser und    
 haftender belag
– stabiler sitz, spürbar geringere Ermüdung des fußes
– die idee stammt von einem befreundeten    
 Medizintechniker: Eine rolle, die den rechten fuß   
 am Einschlafen hindert
– gibt erstaunlich viel halt 
– schont selbst zarte gelenke
– ohne füllung

MeC aChILLes

uVP in euro: 69,00 ek in euro: 46,10

gel gel / pur

 Verbund / pur / kaltschaum

– kissen für das kniendschießen
– in drei ausführungen erhältlich
– antirutschbelag sorgt für optimalen halt im anschlag
– issf-regelkonform
– Maße: ca. 17 cm x 17 cm, höhe ca. 1,5  / 2,5 cm

29501 . Gel 
29502 . Verbund / PUR / Kaltschaum
29503 . Gel / PUR

MeC Pad 3 VersIonen 

uVP in euro: 49,00 ek in euro: 32,74
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– kunststoffgranulat für kniend-rollen, 2 kg
– Eine ausreichende Menge für     
 die individuelle füllung

füLLunG

uVP in euro: 12,00 ek in euro: 8,02

MEC 291

Zweibein mit 

– Einklappbaren füßen 

– rutschfesten gummifüßen

bI-Pod

uVP in euro: 60,00 ek in euro: 40,08

19930002
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handstütze in allen richtungen verstellbar

– handauflage schwenkt im radius um    
 die laufseelenachse 
– handauflage austauschbar

ChaMPIon

uVP in euro: 250,00 ek in euro: 167,02

19930003

– Zusatzgewicht für freie waffe und sportgewehr 
– gewicht seitlich auslagerbar
– Einstellbare neigung des gewichts
– wahlweise mit: 
 a) schwingungsdämpfendem     
 Carbon-stabilizer (220 g)
 b) gewichtsstange aus stahl mit     
 zwei Zusatzgewichten (230 g)

stabILIZer

uVP in euro: 250,00 ek in euro: 167,02

19930004 Carbon

uVP in euro: 219,00 ek in euro: 146,31

19930005 Stahl
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MEC 261 FEINWERKBAU / WALTHER

MEC 262 ANSCHÜTZ

für kammerstengel an kk-gewehren

– alu-kugel eloxiert und eingeschnitten 
– griffiger und einfach schöner

MeC GLobe

uVP in euro: 37,00 ek in euro: 24,72

systemstabilisator
– Verstärkt das im bereich der lademulde    
 geschwächte system 
– Verbesserung der schussleistung 
– Visierlinie wird um 8 mm erhöht 
– Möglichkeit zur seitenmontage „redfield“    
 des sight base
– gewicht: 110 g

VIbrake

uVP in euro: 162,00 ek in euro: 108,23

Vibrake

19930030 ANSCHÜTZ

19930040 FEINWERKBAU

19930050 WALTHER

uVP in euro: 188,00 ek in euro: 125,60

korntunnelerhöhung

19930031 ANSCHÜTZ

19930041 FEINWERKBAU

19930051 WALTHER

uVP in euro: 167,00 ek in euro: 111,57

für diopter mit redfield seitenmontage
19930061 ANSCHÜTZ

19930071 FEINWERKBAU

19930081 WALTHER

– analog zu Vibrake, jedoch verlängerte ausführung
– Zur Montage von Zielfernrohren

VIbrake eXtent

uVP in euro: 177,00 ek in euro: 118,25

19930060 ANSCHÜTZ

19930070 FEINWERKBAU

19930080 WALTHER

123

1

2

3

4

5

6

7

dreIsteLLunGskaMPf . Zubehör  |  MEC . CEntra produktkatalog



ZubEhör

auflagEsChütZEn

19908001

ANSCHÜTZ

WALTHER

STEYR

HÄMMERLI

19908002 FEINWERKBAU

Visier-rückverlagerung für das auflageschießen

teLe

uVP in euro: 89,00 ek in euro: 59,46

19915916 ANSCHÜTZ

19915917 FEINWERKBAU

19915918 WALTHER

19915919 STEYR

19915920 HÄMMERLI

– passende korntunnelerhöhung zu tele hr

bLoCk 16k

uVP in euro: 41,00 ek in euro: 27,39

Visier-rückverlagerung für das auflageschießen    
– Multifunktional durch beidseitige prismen 
– integrierte Visierlinienerhöhung 16 mm 
– kombinierbar mit kornerhöhung block 16k

teLe hr

1990821

ANSCHÜTZ

WALTHER

STEYR

HÄMMERLI

1990822 FEINWERKBAU

uVP in euro: 110,00 ek in euro: 73,49
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komplett dioptererhöhung

1990826 1990832 ANSCHÜTZ

1990827 1990833 FEINWERKBAU

1990828 1990834 WALTHER

1990831 1990836 STEYR

1990830 1990835 HÄMMERLI

Variable Visier-rückverlagerung    
– höhe und seite variabel
– Möglichkeit zur Zielfernrohrmontage
– Maximale Erhöhung: 22 mm
– Minimale Erhöhung: 11 mm
– seitliche auslagerung möglich: 4 mm nach  

rechts und 4 mm nach links
– länge der diopterschiene: 116 mm

teLe fLIGht

komplett 
uVP in euro: 115,00 ek in euro: 76,82

nur dioptererhöhung 
uVP in euro: 77,00 ek in euro: 51,44

19915921
ANSCHÜTZ

WALTHER

fingerauflage zur stabilsierung der waffe 
beim auflageschießen 

uVP in euro: 73,00 ek in euro: 48,79

raCk

– papierzange zum Erfassen von Einzelscheiben   
 und scheibenstreifen
– bietet mehr reichweite beim scheibenwechsel
– Ermöglicht dem schützen den Verbleib    
 im anschlag
– besonders geeignet für auflageschützen

uVP in euro: 39,00 ek in euro: 26,05

MeC GrIPPer

MEC 311
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heinz reinkemeier, peter Eckhardt, helmut heermann, 
hans-otto raukohl. 
din-a 1 (50 x 80 cm), august 2007, farbig, kommentiert. 
das auflage-schießen boomt. Erhältlich ist das schau-
bild gegen eine schutzgebühr, der Versand erfolgt 
gefaltet.  
poster, august 2007, 50 x 80 cm, farbig, ausführlich 
kommentiert.

uVP in euro: 3,00 ek in euro: 2,00

LehrPoster aufGeLeGtsChIessen

525

– speziell entwickelter hocker für das    
 auflageschießen „sitzend“
– höhe ohne werkzeug verstellbar
– neigung der sitzfläche einstellbar
– sitzfläche für den transport abnehmbar
– dock, die basis für spitzenleistung

uVP in euro: 289,00 ek in euro: 193,07

benChrest doCk

19915925
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spezielle schaftkappe für das kk-auflageschießen
– unerreichte Variationsmöglichkeiten
– speziell auf das auflageschießen angepasste flügel 
– flügelelemente lassen sich in der höhe versetzen,   
 im winkel verstellen und um die achse drehen 
– lieferung erfolgt ohne MEC hook 
– passend für alle gängigen sportwaffen  

MeC free PosItIon aGL

uVP in euro: 199,00 ek in euro: 132,95

MEC 170

gummischaftkappe für das auflageschießen
– passend für alle gängigen Matchwaffen
– spezielle Ergonomie für den auflage-anschlag    

CoMfort

uVP in euro: 73,00 ek in euro: 48,77

19913901

– lieferbare größen: M18 und M22
– durchmesser 3,0-10,0 in 0,1 mm schritten 
– ringbreite 2,6 mm
– nur M22!!: durchmesser 3,0-10,0 in 0,1 mm schritten
bestellbeispiel finden sie im kapitel Visierung, seite 48

hIGh end 2,6

uVP in euro: 20,50 ek in euro: 13,70
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ZubEhör

19940010 Breite 3,2 mm

19940011 Breite 3,5 mm

19940012 Breite 4,0 mm

drehkorn für s&w revolver

– 2-stufenkorn für duell und präzision  
– reflexmindernde oberfläche, stahl

uVP in euro: 73,00 ek in euro: 48,77

Center 2

– Zusatzgewicht für s&w revolver 6 Zoll 
– incl. 3 stahlgewichte
– gesamtgewicht: 130 g

uVP in euro: 114,00 ek in euro: 76,16

addItIon L-fraMe 686

19930092

pistolEnsChütZEn
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Visierschild für toZ 
– laserbeschriftete orientierungshilfe

uVP in euro: 35,00 ek in euro: 23,38

deVICe

19930091

Variables gewichts-system für steyr lp10
– optimierung des schwerpunktes und des    
 waffengewichts 
– haltemodul aus aluminium, gewichtsmodul  
 aus Edelstahl 
– gewicht: komplettes system 60 g

uVP in euro: 89,00 ek in euro: 59,46

add 30

19930020

19940049 STEYER

19940050 FEINWERKBAU

19940051 MORINI

abzugszunge mit spezieller geometrie für pistole
– breite, gewölbte scharfkantige oberfläche
– Quermulde

uVP in euro: 59,00 ek in euro: 39,42

Putter

Vorderschaft aus hochfestem aluminium für die toZ
– 2 Zusatzgewichte zur individuellen balance 
– farben: silber, blau, rot 
– gewicht komplett: 155 g

uVP in euro: 105,00 ek in euro: 70,15

toZ-baLanCe

19930090 + Farbebl
rt
si
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für allE

– putzstock mehrfach kugelgelagert 
– speziell abriebfeste kunststoffbeschichtung des stocks
– Ergonomischer nussbaumgriff, geölt
– Mit putzstockführung und wischlängenstop
– für luftgewehr / luftpistole

LG-reInIGunGsset

uVP in euro: 79,00 ek in euro: 52,78

19C00013

– putzstock für höchste ansprüche
– Mehrfach kugelgelagerter stock 
– spezielle kunststoffbeschichtung verhindert   
 die beschädigung des laufs 
– Ergonomisch geformter nussbaumgriff, geölt

rod

uVP in euro: 59,00 ek in euro: 39,42

Lang (88 cm) Kurz (18,5 cm) Kaliber

19C00001 19C00011 5,6 mm (.22) – 6,5 mm (.264)

19C00002 19C00012 ab 7 mm (.284)

aluminiumbehälter mit spezialöl
– Zur reinigung des laufes und pflege der Metallteile

Lube

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

19C00013

putzstockführung
– Verhindert das beschädigen des patronenlagers 
– schützt die abzugsmechanik vor schmutz und   
 reinigungsmittel 
– kunststoff

GuIde

uVP in euro: 23,00 ek in euro: 15,37

19C00201 FEINWERKBAU

19C00200 ANSCHÜTZ

19C00202 WALTHER
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– griff mit reinigungsbürste
– bürste auswechselbar
– wichtiges Zubehör zum Erhalt der präzision   
 des barrel-tuners

CLeanInGset-barreL-tuner

uVP in euro: 29,00 ek in euro: 19,37

19907826

Ersatzbürste

bIG-brush

uVP in euro: 11,00 ek in euro: 7,35

19907827

neu entwickelte bronze-reinigungsbürste
– sehr dicht angeordnete borsten, sehr gute reinigung 
– bürsten haben das genaue kalibermaß 
– kein abknicken der borsten

bronZe-brush

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

19C00021 5,6 mm / .22

19C00022 6 mm / .243

19C00023 6,5 mm / .264

uVP in euro: 12,00 ek in euro: 8,02

19C00024 7 mm / .284

19C00025 7,62 mm / .308

19C00026 8 mm / .323

19C00027 8,5 mm / .338

19C00028 9,3 mm / .366

19C00029 9,5 mm / .375

19C00030 10,75 mm / .423

19C00031 11,5 mm / .458
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ZubEhör

LaufreInIGer 4,0 – 4,5 mm

vfg501 Schnellreinigungspropfen 4,5 100 Stk. uVP in euro: 4,55

vfg502 Schnellreinigungspropfen 4,5 500 Stk. uVP in euro: 13,30
vfg580 Laufreiniger 4,5 100 Stk. uVP in euro: 5,95
vfg581 Laufreiniger 4,5 500 Stk. uVP in euro: 20,00
vfg570 Superintensiv 4,5 100 Stk. uVP in euro: 10,55

167291 Match-Pocket-Set Luftgewehr uVP in euro: 18,30

LaufreInIGer 5,5 / 22 mm

vfg550 Laufreiniger 5,5 / 22 mm 80 Stk. uVP in euro: 4,55

LaufreInIGer 6 mm

vfg615 Laufreiniger 6 mm 50 Stk. uVP in euro: 5,95

vfg616 Laufreiniger 6 mm 500 Stk. uVP in euro: 21,50

vfg624 Superintensiv 6 mm 50 Stk. uVP in euro: 10,55

VfG Paste / fett / öL

vfg950 Laufreinigungspaste blue 60 g uVP in euro: 14,30

vfg955 Lupus Teflonfett 50 g uVP in euro: 14,50

vfg956 Lupus Waffenöl 50 ml uVP in euro: 14,50

LaufreInIGer .22

vfg610 Laufreiniger .22 80 Stk. uVP in euro: 5,95

vfg611 Laufreiniger .22 500 Stk. uVP in euro: 21,50
vfg614 Superintensiv .22 80 Stk. uVP in euro: 10,55
vfg605 Superintensiv .22 500 Stk. uVP in euro: 43,50

167292 Firearm-Pocket-Set Kleinkaliber uVP in euro: 18,30
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vfg591 VFG Putzstock kurz, 280 mm Inkl. Adapter 66803, 1-teilig uVP in euro: 27,35

vfg590 VFG Putzstock lang, 740 mm Inkl. Adapter 66803, 1-teilig uVP in euro: 31,25

vfg690 VFG Büchsenputzstock, 1-teilig
Wischlänge 900 mm, 22 – 6,5 mm

inkl. Adapter 66804 uVP in euro: 28,15

vfg691 VFG Büchsenputzstock, 3-teilig
Wischlänge 880 mm, 22 – 6,5 mm

inkl. Adapter 66804 uVP in euro: 32,50

PutZstoCk

vfg601 VFG Adapter Adapter M5 außen 1/8˝ innen uVP in euro: 3,50

vfg604 Für englische Putzstöcke
z.B. für Parker Hale

Ab Kal. 6,5 mm uVP in euro: 3,50

vfg603 Für englische Putzstöcke
z.B. für Parker Hale

Ab Kal. 7 mm uVP in euro: 3,50

vfg607 Für US Putzstöcke 8 – 32 UNC-Gewinde uVP in euro: 3,50
vfg606 Für US Putzstöcke 7 – 32 UNC-Gewinde uVP in euro: 3,50

vfg592
Für VFG Putzstöcke

Kal. 4 – 4,5 mm / Zimmerstutzen
Adapter für VFG Putzstöcke

Kaliber 4 – 4,5 mm uVP in euro: 3,90

vfg602 Für Schweizer Putzstöckel ab Kal. 7,5 uVP in euro: 3,50

adaPter
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ZubEhör

19940083

sicherheitsfähnchen für luftgewehr und luftpistole
– Entsprechend der neuen issf-regel für world-Cups
– Edelstahlring ermöglicht das öffnen und schließen   
 der schlaufe, um möglicherweise kleine Maskottchen  
 oder ähnliches an dem safety zu befestigen

safety nr

uVP in euro: 5,90 ek in euro: 3,94

uVP in euro: 5,90 ek in euro: 3,94

19P00001 Kaliber 4,5 mm (air-rifle / air-pistol)

19P00002 Kaliber .22

19P00003 Kaliber .32

19P00004 Kaliber .38 / .357

19P00005 Kaliber .44

19P00006 Kaliber .45

19P00007 Kaliber 6 mm / .308 Win / 30.06

19P00008 Kaliber 6,5 x 55

19P00009 Kaliber 8 x 57

19P00010 Kaliber 7,5 x 55

19P00011 Kaliber 12 / Schrot

19P00012 Kaliber 9 Para

sicherheit geht vor!
– kunststoff-patrone mit signalfahne 
– signalisiert, dass sich keine scharfe patrone   
 im lauf befindet 
– Verhindert das auskühlen des laufes

safety Look

produktbeispiele
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gehörstöpsel aus silikon mit aktiver impulsmembrane
– Verschiedene größen erhältlich (M, l)
– Variable geräuschdämpfung
– hautsympathisch
– luftdurchlässig
– angenehm zu tragen

defenders GehörsChutZ PLus

uVP in euro: 29,00 ek in euro: 20,23

surefire_EP-4 + Größe

gehörstöpsel aus silikon mit aktiver impulsmembrane
– Variable geräuschdämpfung 
– hautsympathisch 
– luftdurchlässig 
– angenehm zu tragen

MeC sILenCe

uVP in euro: 36,00 ek in euro: 24,05

MEC 250

gehörstöpsel aus silikon mit aktiver impulsmembrane
– Verschiedene größen erhältlich (s, M, l)
– Variable geräuschdämpfung
– hautsympathisch
– luftdurchlässig
– angenehm zu tragen

defenders GehörsChutZ

uVP in euro: 29,00 ek in euro: 20,23

surefire_EP-3 + Größe
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– portable schießmaschine
– dreh-, schwenk- und neigbar
– spannungsfreie halterung in der profilschiene 
– Einfache bedienung ohne werkzeug

MeC PortabLe

uVP in euro: 539,00 ek in euro: 360,09

297

unsere neuheIten
finden sie auf seite 17.

MeC Portable
Jetzt auch für luftpistolen 
erhältlich.

die MeC Portable kk

neu

uVP in euro: 17,50 ek in euro: 11,69

– passend für gängige korntunnel, diopter,    
 schaft- und hakenkappen sowie handstopps 
– 4 werkzeuge: sw 2,5; sw 3,0; sw 4,0    
 und eine klinge

unI-tooL

19A00001 Silber

19A00002 Schwarz

19A00003 Blau

19A00004 Rot

19A00005 Grün

wie unitool, jedoch ist ein bit-Einsatz austauschbar

tooL X

uVP in euro: 20,50 ek in euro: 13,69

uVP in euro: 6,00 ek in euro: 4,01

19A00031 Silber

19A00032 Schwarz

19A00033 Blau

19A00034 Rot

19A00035 Grün

19A00SW5 Ersatzbit
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Edler schraubendreher zur abzugseinstellung

uVP in euro: 16,00 ek in euro: 10,69

19A00000

torque

– präzisionsdrehmomentschlüssel
– anzugsmoment von 1 – 20 nm

torque tooL

uVP in euro: 159,00 ek in euro: 106,22

19A11000

– abzugsfederwaage 25 – 250 g 
– Mit schleppzeiger

trIGGer GauGe

uVP in euro: 178,00 ek in euro: 127,43

19A10000
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ZubEhör

abzugsfederwaage für gewehre von 50 – 130 g 

sLIder rIfLe

uVP in euro: 69,00 ek in euro: 46,10

19A10002

uVP in euro: 24,50 ek in euro: 16,37

28501 Cal. 22

uVP in euro: 25,50 ek in euro: 17,04

28502 Cal. 32-45

– Messspindel für das Erkennen von doppelschüssen
– hochwertige Verarbeitung
– farbige skala
– gebrauchsanweisung

MeC sPIndeL

abzugs-prüfstange für pistolen von 50 – 1100 g 

sLIder PIstoL

uVP in euro: 98,00 ek in euro: 65,47

19A10001
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– lehre für die Zehntelwertung für scheiben
– plexiglas
– gebrauchsanleitung

MeC nonIus

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

28503

ar-luftgewehr

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

28505

sr-kleinkaliber

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

28506

fp-freie pistole

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

28507

rt-laufende  scheibe

uVP in euro: 11,00 ek in euro: 7,35

28508

rp-schnellfeuerpistole

uVP in euro: 45,00 ek in euro: 30,06

28509

set

uVP in euro: 10,00 ek in euro: 6,68

28504

ar-luftpistole
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ZubEhör

unsere neuheIt
finden sie auf seite 17.

neu

– dose für 500 diabolos 
– aluminium poliert 
– schließt luftdicht 
– ohne gewinde

MeC aIr PuCk

uVP in euro: 37,00 ek in euro: 24,72

MEC 260

– hochwertige dose z. b. für gehörstöpsel (MEC-silence)  
 oder andere wertvolle utensilien

Case

uVP in euro: 19,00 ek in euro: 12,69

19930001 + Farbe

si
sw
bl
rt

dosenclip
Jetzt auch für Chinadosen
verwendbar.
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SCattSCatt 
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SCatt-SYStEM ii

keine trainings-Methode hat das Schießen stärker revo-
lutioniert als die zielweganalyse mit dem SCatt-System. 
das lässt sich am besten an der internationalen leis-
tungsentwicklung ablesen. Während früher einige we-
nige ‚großmächte‘ die Medaillen unter sich ausmachten, 
sind inzwischen viele nationen im Spitzenfeld zu finden. 
Ein großteil des ‚know-hows‘ zur technik des Schusses 
kann allein durch die sorgfältige analyse mit dem SCatt 
erworben werden, das training selbst wird durch diese 
Methode deutlich effizienter.

Was in den internationalen trainingszentren rund um die 
Welt längst zum Standard gehört, ist inzwischen auch 
für den Verein und den Einzelnen erschwinglich gewor-
den. Wer ein laptop hat, kann mit einer überschaubaren 
investition genau das System erwerben, mit dem die Elite 
arbeitet.     

die idee des SCatt’s liegt in der Veranschaulichung. 
Man sieht, was beim Schuss wirklich vorgeht. 

zwischen einem misslungenen Versuch und dem per-
fekten treffer bestehen oft nur geringe unterschiede. 
der zielweg zeigt, wo die abweichungen liegen.

für die top-Schützen gehört das training mit dem 
SCatt-System inzwischen zur täglichen routine. trai-
ningseinheiten zum anschlag, zur halteruhe, zum zielen 
und zum auslösen werden selbstverständlich mit hilfe 
der infrarot-diagnose bewertet. gerade auch bei leis-
tungskontrollen empfiehlt sich diese Methode, weil sie 
zweifelsfrei über die ursachen eventueller fehlschüsse 
informiert.

für das pistolenschießen eignet sich das SCatt-System 
überdies wegen des leichten Sensors und weil spezielle 
programme zum beispiel für das duell-training zur 
Verfügung stehen. 

diE ViEr phaSEn EinES SChuSSES

annäherung, halten + zielen, auslösen und 
reaktion. dargestellt als farbige kurven im 
bild und als ablauf im replay. Mehr braucht 
es kaum, um die Entstehung eines treffers 
zu erkennen. alles andere begreifen trainer 
und Schützen wie von selbst, sobald sie diese 
kurven kritisch betrachten.

Vom begreifen zur Veränderung ist es nur 
ein kleiner logischer Schritt. fehler ver-
schwinden wie von selbst, wenn man die 
ursachen erkennt. das lernen durch Verste-
hen funktioniert auf allen leistungsebenen. 

anfänger erfassen die grundlagen intuitiv, 
auch mit unserem Übungsgewehr, dem 
SCatt-rifle.

fortgeschrittene überwinden ihre leistungs-
grenzen, sobald die praktische Erfahrung 
mit neuen hintergründen ergänzt wird. im 
Spitzenbereich werden letzte kleine fehler 
oft erst mit der zielweganalyse deutlich. Wie 
unter einer lupe treten die entscheidenden 
details des bewegungsablaufes zu tage und 
können systematisch behoben werden. die 
Mehrheit der internationalen top-Schützen 
trainiert mit dem SCatt-System, der seit 
Jahrzehnten führenden technologie.  



geeignet für:
– luftgewehr und luftpistole 
– kk-gewehr und kk-pistolen
– großkaliber-gewehr und -pistole
– bogen

nur 36 g, von 3 – 300 m 
– Scharf und trocken

die durchdachte befestigung passt auf fast alle 
durchmesser, egal ob rund oder vierkant.

Egal ob Sie anfänger, fortgeschrittener oder profi 
sind, wenn Sie ihren abzugsimpuls sehen, können 
Sie ihn verbessern. 

die bewährte SCattpro Software liefert eine ein-
zigartige darstellung für eine überlegene analyse.

Einige Jahrzehnte überlegtes tüfteln haben ein 
trainingssystem von einzigartiger Qualität entste-
hen lassen. 

Mit dem SCatt MX entfällt die hardware an 
der Scheibe. Ein weiterer großer Schritt. Eine 
papierscheibe und ein pC mit uSb-Schnittstelle 
genügen. 

Learn from your rifLe,
LiSten to your Scatt.
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SCatt

unSere neuheit
Scatt mX-02 universal finden Sie auf Seite 18.

neu

SCatt SEtS

Scatt WS1 profeSSionaL

uVp in euro: 1349,00 eK in euro: 940,90604

Computergesteuerte zielweg-darstellung (infrarot-
System) für fast alle Sportgewehre und pistolen. für 
das heimtraining (trocken) und das scharfe Schießen 
mit luftdruck. Exakte Messung von 4 – 12 m, einfache 
handhabung Sensorgewicht nur 30 g. Menüsteuerung 
Windows, umfangreiche dateiverwaltung. Vielfältige 
analysemöglichkeiten, online hilfe und update von lg 
olympia-Sieger artem khadjibekov. im lieferumfang  
sind enthalten:
– Messrahmen mit Einsatz für lg Scheibe
– Verbindungskabel zum pC     
 (auch für die Stromversorgung)
– target control Einheit
– Sensor kabellos (nur ca. 30 g) mit uSb-ladekabel  
 und 5 befestigungsbändern für alle laufdurch-  
 messer

– programm auf Cd, handbuch und     
 installationsanleitung
– keine Erweiterung 25 / 50 m für dieses Model   
 verfügbar

Mindestanforderungen:
ibM kompatibler pC, prozessor 350 Mhz oder höher,  
32 Mb raM, Cd-roM laufwerk, SVga Monitor (800 x 
600, 16 bit-color), 2 freie uSb-ports. Windows: 98, 2000, 
Me, Xp, Vista, Win 7, Win 8 (32 / 64 bit). internet Explorer 
4.01 oder höher.

Scatt mX-02 universal
optischer Sensor MX-02 für 10, 25 
und 50 Meter
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Scatt uSB profeSSionaL

uVp in euro: 1099,00 eK in euro: 766,53605

Computergesteuerte zielwegdarstellung (infrarot- 
System) für fast alle Sportgewehre und pistolen. für 
das heimtraining (trocken) und das scharfe Schießen  
mit luftdruck. im lieferumfang sind enthalten: 
– Messrahmen mit Einsatz für lg Scheibe
– Verbindungskabel zum pC (auch für die  
 Stromversorgung)
– target control Einheit
– Sensor (nur ca. 30 g) mit Verbindungskabel  
 und 5 befestigungsbändern für alle laufdurchmesser
– programm auf Cd, handbuch und installations- 
 anleitung
– Exakte Messung von 4 – 12 m, einfache handhabung   
 Sensorgewicht nur 30 g

– Menüsteuerung Windows, umfangreiche  
 dateiverwaltung
– Vielfältige analysemöglichkeiten
– online hilfe und update von lg olympia-Sieger  
 artem khadjibekov 

Mindestanforderungen:
ibM kompatibler pC, prozessor 350 Mhz oder höher,  
32 Mb raM, Cd-roM laufwerk, SVga Monitor (800 x 600, 
16bit-colour), 2 freie uSb-ports, Windows: 98, 2000,  
Me, Xp, Vista, Win 7, Win 8, internet Explorer 4.01  
oder höher 

uVp in euro: 1199,00 eK in euro: 836,28630 . USB

Scatt uSB profeSSionaL BiathLon

Mit dem Scatt uSb biathlon trainieren nationalmann-
schaften, anfänger und fortgeschrittene. aufgezeichnet 
werden 5 Schüsse mit zielweg, ‘Sound’ und weiteren  
details zum halten, zielen und auslösen. im Verein oder 
im heimischen garten lassen sich mit dieser ausgereif-
ten high-tech-anlage sämtliche finessen des Schießens 

auf die klappscheiben wirklichkeitsnah und präzise si-
mulieren. Ein garantierter Spaß für alle, die schnuppern 
möchten, aber ein erbarmungsloser trainingspartner für 
profis.

uVp in euro: 1399,00 eK in euro: 975,77631 . Wireless
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SCatt

der 5-Schuss-rahmen einzeln zur nachrüstung des 
Scatt uSb professional. Wird ohne Weiteres ange-
schlossen und mit dem Standardprogramm betrieben.

biathlon liegt im trend, wer möchte nicht mal 5 ziele 
in Windeseile flachlegen? rettet Jugendleiter, Vereins-
präsentation, kindergeburtstage und das Weihnachts-
fest. Wird zum beispiel mit unserem selbstspannenden 
Scatt-rifle betrieben. 

Scatt uSB BiathLon-target

uVp in euro: 589,00 eK in euro: 410,82

615

SCatt zubEhör

– abzugssensor für SCatt optischen Sensor oS-02
– Stellt den druckverlauf der abzugskraft des  
 Schützen dar
– Ersetzt die an der Sportwaffe vorhandene  
 abzugszunge
– Sensor wird an den uSb port des optischen Sensors  
  oS-02 angeschlossen
– der druckverlauf wird als graph in der SCattpro   
 Software angezeigt
– Montage an abzugsschienen von 2 – 5 mm  
 durchmesser möglich

Scatt trigger SenSor StS

uVp in euro: 295,00 eK in euro: 205,76

60610 STS-TRR rund

60611 STS-TRL rund für Linkshänder

60612 STS-TSR gerade

60613 STS-TSL gerade für Linkshänder

– abzugssensor für SCatt optischen Sensor WS-03
– Stellt den druckverlauf der abzugskraft des  
 Schützen dar
– Ersetzt die an der Sportwaffe vorhandene  
 abzugszunge
– Sensor wird an den uSb port des optischen Sensors  
 WS-03 angeschlossen
– der druckverlauf wird als graph in der SCattpro   
 Software angezeigt
– Montage an abzugsschienen von 2 – 5 mm  
 durchmesser möglich

Scatt trigger SenSor WtS

uVp in euro: 265,00 eK in euro: 184,83

60410 WTS-TRR rund

60411 WTS-TRL rund für Linkshänder

60412 WTS-TSR gerade

60413  WTS-TSL gerade für Linkshänder
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– geeignet für 9 mm pistolen
– automatische Ermittlung der distanz zur  
 elektronischen Scheibe
– keine mechanische Justierung nötig
– 2-Wege-Verbindung zur elektronischen Scheibe
– Stromversorgung über batterie (1.5 V – SW 292 Sr)
– batterielebensdauer ca. 30 Stunden (ca. 36.000  
 Schüsse mit einer durschnittlichen zielzeit von 3 Sek.)
– automatischer Energiesparmodus
– gewicht ca. 6 g 

Scatt SenSor WS-m02 WireLeSS

uVp in euro: 580,00 eK in euro: 404,54

6022 

– 2 mm Stahlblech
– pulverbeschichtet in der farbe lichtgrau
– Schützt den rahmen vor ungewollten treffern und  
 vor rückprallern

Scatt target protect

uVp in euro: 29,00 eK in euro: 20,23

613 . USB

614 . Wireless
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SCatt

Sensor-guard, vorgelagerter Metallbügel zum Schutz 
des Scatt-Sensors vor unerwünschten berührungen 
beim absetzen der Waffe. passt in alle profilschienen.

SenSor guard

uVp in euro: 49,00 eK in euro: 34,18

621

– brustgurt für die Messung der pulsfrequenz
– kabellose Übertragung der Messung an den  
 SCatt Empfänger
– abstand zwischen gurt und Empfänger ca. 1 Meter
– anzeige des herzschlages in der SCattpro Software
– bestehend aus: brustgurt, Empfänger und  
 uSb kabel 1,5 m 

Scatt uSB puLSe SenSor

uVp in euro: 235,00 eK in euro: 163,91

607

– tasche für aufbewahrung und transport von Scatt und  
 einen tragbaren Computer (notebook bis 15“)
– zwei-Wege-Metallreißverschlüsse und klettverschluss
– lieferumfang: tasche mit tragegriff und Schultergurt  
 verstellbar
– farbe: schwarz
– passend für Scatt uSb und Scatt uSb biathlon

Scatt & noteBooK caSe

uVp in euro: 36,00 eK in euro: 25,11

scatt_6031
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Scatt uniVerSeLLeS
SenSorhaLterungS Set

uVp in euro: 36,00 eK in euro: 25,11

6026

– umfasst imbusschlüssel
– Montage prisma und Metallband mit Schraube
– zur befestigung des Sensors auf dem lauf mit  
 unterschiedlichen durchmessern und Querschnitten  
 

uVp in euro: 24,00 eK in euro: 16,74

6008

– permanente laufhalterung für läufe  
 mit 20 mm durchmesser
– gewicht ca. 12 g

– laufeinsätze für die Montage des optischen  
 Sensors an kurzwaffen
– Erhältlich in unterschiedlichen kalibern 

Scatt BarreL inSertS

uVp in euro: 39,00 eK in euro: 27,20

6025 + Kaliber 

SEnSor bEfEStigungEn

– laufadapter
– Wird verwendet, um den optischen Sensor auf läufe   
 mit weniger als 20 mm durchmesser zu sichern

Scatt BarreL adapter BiathLon

uVp in euro: 22,50 eK in euro: 15,70

6028/16 16 mm

6028/18 18 mm

6028/19 19 mm

Scatt uSB-LaufhaLterung
Lg aLu d20
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Peter Hellenbrand
4. platz EM luftgewehr odense 2013
5. platz olympia 2012 (luftgewehr)
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sChiEsssport-faChbüChEr

in den vergangenen 16 Jahren hat sich MEC ganz neben-
bei zum führenden fachverlag auf dem sektor des sport-
lichen schießens entwickelt. 10 aktuelle titel, die jeweils 
in verschiedene sprachen übersetzt und für neuauflagen 
modernisiert werden, befinden sich derzeit im angebot. 
hinzu kommen zur Zeit 25 poster für auftraggeber im 
in- und ausland. 

bücher sind nach wie vor besonders effektiv, wenn es um 
den Erwerb und die auffrischung von informationen geht. 
das gilt nicht zuletzt für das schießen mit gewehr und 
pistole, denn diese sportarten sind ja bekanntlich zwei 
Wissenschaften für sich...

das MEC-team publiziert seit mehr als 20 Jahren 
fachbücher, artikel, lehr-Videos und andere trainings-
mittel wie poster und Entspannungsprogramme. dabei 
versuchen wir auf der höhe der sportlichen Entwicklung 
zu bleiben, denn die Ergebnisse und die Methoden im 
leistungssport sind unaufhaltsam in bewegung. Wir 
bemühen uns um verständliche darstellung, indem 

wir fotos und grafiken einsetzen, die auf einen blick 
verraten, worum es geht. Zuletzt wurde das olympische 
gewehrschießen abgeschlossen, in dem alle information 
für das schießen mit kk und lg zusammengefasst sind. 
Wiederum übrigens mit einem ausführlichen kapitel zum 
auflage-schießen. 

Eine gut sortierte bibliothek zum thema ist ein wichtiger 
bestandteil deines trainings. hier kannst du nachlesen, 
wie was gemacht wird und die bilder zu sämtlichen 
details studieren. du machst dir im handumdrehen die 
kenntnisse und Erfahrungen guter trainer und schützen 
zu nutze, nebenbei sorgst du für Motivation, unterhal-
tung und manche anregung.

das schießen mit gewehr und pistole sind sportar-
ten mit langer tradition und hohem kulturfaktor. als 
praktische fertigkeiten gedeihen sie besser, wenn sie 
im gespräch und im geschriebenen Wort untermauert 
werden. Vor allem, wenn gute bilder die informationen 
unterstützen.

litEraturlitEratur
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autorEn

unendliche Erörterungen und heftige diskussionen 
kennzeichnen die Entstehung unserer bücher. dass 
es schlussendlich jeweils zum druck kommt, spricht 
für eine kompromissfähigkeit, die selbst nach lang-
jähriger Zusammenarbeit noch irgendwie funktioniert. 
oberste regel: gaby setzt sich sowieso durch...  

MaiK eCKHarDt, geschäftsführer firma MEC 
und 5-facher olympia-teilnehmer.

GaBY BÜHLMaNN, dipl.-psychologin und trainerin. 
Europameisterin 1997, olympiateilnahme 88 – 04.  
trainiert unter anderem lg Weltmeister abhinav 
bindra, silbermedaillen-gewinnerin Valentina  
turisini, nicco Campriani und die nationalmann-
schaft italiens.

HeiNZ reiNKeMeier, diplom-psychologe,
trainer, autor und designer. hat 7 bücher zum 
sportschießen geschrieben, mehrere lehrvideos  
gedreht und artikel in verschiedenen fachzeit-
schriften veröffentlicht. 

alles Wissenswerte zu den 
pistolen-disziplinen:
lp und lp auflage
sportpistole
freie pistole
schnellfeuer pistole
standardpistole

das große standardwerk  
zum gewehrschießen:
technik
taktik 
dreistellungskampf
luftgewehr 
auflageschießen
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litEratur

uNsere NeuHeiteN
finden sie auf seite 19.

Neu

das neue standardwerk zum gewehrschießen. 
Mit grundlagen und details zur technik und taktik. 
liegendschießen, dreistellungskampf, luftgewehr. 
die besten schützinnen und schützen der Welt im 
bild aufgenommen bei Weltmeisterschaften, inter-
nationalen Wettkämpfen und bei den olympischen 
spielen 2000 – 2008. 

Mit mehr als 1000 bildern und grafiken. 

gaby bühlmann, heinz reinkemeier

OLYMpisCHes GeweHrsCHiesseN

uVp in euro: 44,80 eK in euro: 33,29

408 . Olympisches Gewehrschießen . ISBN: 978-3-9814287-0-4

401 . Ways of the Rifle (Engl. Ausg.) . ISBN: 978-3-9809746-1-5

uVp in euro: 47,80 eK in euro: 35,51

alles Wissenswerte zum sportlichen pistolenschießen. 
2. auflage, komplett überarbeitet und aktualisiert. 
auf 220 seiten sind in farbe mehr als 1200 fotos, 
Zeichnungen und grafiken illustriert. Viele nationale 
und internationale top-athleten im bild und dazu 
ausführliche studioaufnahmen u.a. von der sportpisto-
len-Weltmeisterin Munkbayar dorjsuren, dem olympia-
sieger freie pistole uwe potteck und dem dreifachen 
olympia-sieger osp, ralf schumann. Mit beiträgen der 
bundestrainer peter kraneis und barbara georgi sowie 
17 weiterer herausragender trainer und schützen aus 
dem in-und ausland. Mit einer ausführlichen darstel-
lung aller für das training und den Wettkampf relevan-
ten themen. Mit aktuellen themen wie technik, trai-
ning, taktik, psyche und Waffen. Weiterhin: bundesliga, 
Jugendtraining, luftpistole auflage, Zielwegsysteme, 
Munitionstest, mentales training, und noch viel mehr.

gaby bühlmann, heinz reinkemeier

OLYMpisCHes pistOLeNsCHiesseN

uVp in euro: 49,90 eK in euro: 37,08
411 . Pistol Shooting (Engl. Ausg.) . ISBN: 3-9809746-2-8

405 . Olympisches Pistolenschießen . ISBN: 3-9809746-6-9

uVp in euro: 44,80 eK in euro: 33,29
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LeistuNGspLaN GeweHr 2010

die neuauflage des bestsellers »luftgewehr schie-
ßen«, komplett überarbeitet und sämtliche bilder 
aktualisiert. alles Wissenswerte zur sportbüchse nr. 1 
auf 212 farbseiten, gebunden. 1500 fotos, Zeichnungen 
und grafiken. die nationalen und internationalen top-
schützen im bild, aufgenommen im studio, bei olym-
pischen spielen, World-Cups, Welt und Europameis-
terschaften, bundesliga und dM. nach dem aktuellen 
stand der trainingswissenschaft.

heinz reinkemeier und gaby bühlmann, mit beiträgen 
von Maik Eckhardt, uwe linn, Mike hecker und sonja 
pfeilschifter.

LuftGeweHrsCHiesseN 2010

uVp in euro: 44,80 eK in euro: 33,29

402 . Luftgewehrschießen 2010 . ISBN: 978-3-9809746-0-8

403 . Air Rifle Shooting (Engl. Ausg.) . ISBN: 978-3-9809746-3-9

das klassische protokollbuch für Ergebnisse, Einstel-
lungen und leistungsstatistik. Mit Jahresplanern, einer 
anleitung und den wichtigsten bildern rund um die 
anschläge. leistungsplanung und Ergebniserfassung 
im praktischen spiralbuch. für aktive und trainer, die 
endlich mit system arbeiten wollen. 

Bei uns in top-Qualität, moderner form und zum 
unschlagbaren preis! 

august 2007, 128 seiten, farbig, spiralbindung. 

bühlmann, reinkemeier, Eckhardt

isbn 978-3-9809746-8-4

uVp in euro: 11,90 eK in euro: 8,84

407

grundwissen gewehrschießen, neuester stand. 
die antwort auf alle wichtigen fragen kurz und klar.
Zum günstigen preis, ideal auch für die aus- und 
Weiterbildung von trainern und übungsleitern.
dieses buch informiert schnell, präzise und zuver-
lässig. Mit aktuellem bildmaterial.  

auflage august 2007, 128 seiten, gebunden, in farbe, 
mehr als 1000 abbildungen.

bühlmann, reinkemeier, Eckhardt und weitere.

isbn 978-3-9809746-7-7

GeweHrtraiNiNG

uVp in euro: 24,80 eK in euro: 18,43

406
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litEratur

die neubearbeitung der legendären aufnahme aus den 
80er Jahren. Mit diesen übungen haben generationen 
von schützen die muskuläre, die autogene und die 
atem-Entspannung erlernt. Zwei weitere übungen mit 
synthetischen klangrhythmen erzeugen Entspannung 
und Erregung. auch in kurkliniken, in therapeutischen 
praxen und zur allgemeinen psychoregulation daheim 
wird diese Cd erfolgreich eingesetzt.     

audio-Cd mit trainingsplan. Erstauflage august 2005
fünf übungsanleitungen zur Entspannung über insge-
samt 90 Minuten, mit trainingsplan.

gaby bühlmann, heinz reinkemeier

isbn 3-9809746-5-0

eNtspaNNuNGstraiNiNG 
fÜr spOrtLer

uVp in euro: 19,90 eK in euro: 13,29

520 CD

Weitere informationen über bücher von 
heinz reinkemeier finden sie unter:

www.HeiNZreiNKeMeier.De

schützen glauben hartnäckig an den besonderen stel-
lenwert des ‘psychologischen geschehens’ im Wett-
kampf. dieses buch fasst alles Wissenswerte gut und 
verständlich zusammen. Jedes kapitel enthält konkrete 
übungen, dazu einen trainingsplan mit Entspannungs-
übungen auf Cd. Eine pflichtlektüre für alle, die im 
Wettkampf bestehen wollen. die schulung der nerven 
ist keine geheimlehre, sondern eine frage des ange-
messenen trainings zum richtigen Zeitpunkt. 

theorie, trainingsplan und übungen. 2. auflage, März 
2010, gebunden, farbig, mehr als 100 abbildungen, 200 
übungen, ein trainingsplan über 6 Wochen und eine 
Entspannungs-Cd

gaby bühlmann, heinz reinkemeier

Die psYCHe Des sCHusses

uVp in euro: 39,80 eK in euro: 29,57

404 . Die Psyche des Schusses . ISBN: 3-9809746-4-2

409 . Sport Psychology and Competition (Engl. Ausg.) . ISBN: 978-3-9814287-1-1
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ulrich Eichstädt, Visier-redakteur und fachautor, 
schreibt seit Jahrzehnten für das führende deutsche 
Waffenmagazin über sportliche themen rund um 
pistole und gewehr. in nummer 46 der reihe »VisiEr-
spEZial« hat der lizensierte trainer eine auswahl rund 
um luftgewehr und luftpistole zusammengetragen, 
die ihresgleichen sucht. Eine wunderbare lektüre für 
freunde der luftbüchse. 

august 2007, 114 seiten, gebunden, farbig, mehr als 
1000 abbildungen.

Visier speZiaL
sCHiesseN Mit LuftDruCKwaffeN

uVp in euro: 9,50

408 LG

ulrich Eichstädt, Visier-redakteur:

das schießen mit kleinkalibrigen gewehren, pistolen 
und revolvern boomt in deutschland. ob es nun etablier-
te schießdisziplinen sind wie der dreistellungskampf, 
in dem man verstärkt hightech-schäfte aus alumi-
nium, Carbon und geformtem schichtholz sieht, oder 
die action-Wettkämpfe wie kleinkaliber-ipsC, fall-
platten oder silhouetten: das Jahr 2009 steht ganz im 
Zeichen der patrone.22 long rifle und ihrer zahlreichen 
Einsatzmöglichkeiten. in logischer fortsetzung der 
VisiEr- specials 13 (kk-kurzwaffen) und 27 (kk-gewehre) 
stellt die redaktion diesmal die verschiedenen diszipli-
nen vor und dazu die beliebtesten und neuesten Waffen-
typen.

diese 116 seiten sollen daher appetit machen, selbst 
wieder aktiv zu werden und die Vielfalt der kleinkaliber-
Waffen und -disziplinen zu durchforsten, nicht nur auf
dem papier, sondern baldmöglichst auf dem schieß-
stand.

Visier speZiaL
KK

uVp in euro: 9,50

408 KK

eNGLisCH
My Obsessive Journey to Olympic Gold
die geschichte eines Mannes, der tapfer kämpfte, 
seine eigene geschichte zu machen. abhinav bindra 
ist indiens erster und einziger olympiasieger und auch 
der erste inder, der es geschafft hat, eine Weltmeister-
schaft zu gewinnen. nur in englischer sprache erhält-
lich.

2. auflage, isbn 978-93-5116-070-0

a sHOt at HistOrY 

uVp in euro: 21,90 eK in euro: 16,27

410
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BarBara EnglEdEr 
6. platz bei olympia 2012
Weltcup-Siegerin london 2012

MErChandiSE
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 JaCkEn

 hoody

 polo-ShirtS

 tEE tEaM Spirit



MErChandiSE

– damenschnitt 
– Bedruckt mit MEC und centra logo 
– in weiß lieferbar, mit schwarzem druck
– Wahlweise mit gewehr- oder pistolenaufdruck
– größen: S – XXl                    

Mec daMen-softshelljacken

UVP in euro: 105,00 ek in euro: 75,00

topdress_0859G + Größe Gewehr

topdress_0859P + Größe Pistole

– herrenschnitt
– Bedruckt mit MEC und centra logo
– in hellblau lieferbar, mit blauem druck
– Wahlweise mit gewehr- oder pistolenaufdruck
– größen: S – XXl                      

Mec herren-softshelljacken

UVP in euro: 105,00 ek in euro: 75,00

topdress_0858G + Größe Gewehr

topdress_0858P + Größe Pistole

– Bedruckt mit MEC und centra logo
– in weiß lieferbar, mit hellblauem druck
– abnehmbare kapuze
– tailliert geschnitten
– Wahlweise mit gewehr- oder pistolenaufdruck
- größen: S – XXl

– achtung: Jacken fallen klein aus                      

Mec daMen-softshelljacken

UVP in euro: 105,00 ek in euro: 75,00

topdress_FR46242G + Größe Gewehr

topdress_FR46242P + Größe Pistole

162 MEC . CEntra produktkatalog  |  Merchandise



– gefütterte kapuzenjacke
– Material: 45 % Cotton, 55 % polyester

hoody

UVP in euro: 80,00 ek in euro: 57,14

515 + Größe S – XXL Herren

516 + Größe S – XXL Damen

kräuter / grüntee
Mit lemongrass, Jatoba und ginkgo

Smells like tea(m) Spirit
Bereits der frische duft dieser komposition aus kräu-
tern und grüntee weckt die Mannschaftsgeister und 
stärkt die Sinne. neben Jatoba (brasilianische kirsche) 
und gingko spenden lemongras, indisches Basilikum, 
Färberdisteln, ringelblumen und pfefferminze Sports-
freunden kraft und ausdauer.

Zutaten: 
grüner tee, lemongras (15 %), weißer tee, karotten-
flocken, Jatoba (10 %), orangenschalen, Süßholzwurzel, 
ginkgoblätter (3 %), pfefferminze, Färberdistelblüten, 
ringelblumenblüten, hibiscus, indisches Basilikum, 
natürliches Zitronenaroma, aroma

teaM sPirit

UVP in euro: 11,95

19T1 . 75 g

UVP in euro: 35,95

19T2 . 50 x 2 g

UVP in euro: 20,00

– Sportliches polo-Shirt

– achtung: damenshirts fallen klein aus.

Polo-shirts

MEC 521 + Größe Polo Herren / Orange

MEC 522 + Größe Polo Herren / Schwarz

MEC 523 + Größe Polo Damen / Orange

MEC 520 + Größe Polo Damen kurz / Orange

solange

Vorrat

reicht!
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MEC  
H.T.S.E. GmbH
Hannöversche Straße 22
44143 Dortmund
Germany

Bestellung / Orders
Tel. +49 231 426 048-0
Fax +49 231 426 048-99
order@mec-shot.de  
http://shop.mec-shot.de
www.mec-shot.de

centra 
Feinwerktechnik GmbH
Nägelestraße 15
79618 Rheinfelden
Germany

Bestellung / Orders
Tel. +49 7623 749 120
Fax +49 7623 749 1249
info@centra-visier.de
www.centra-visier.de

facebook.com/mechtse

Der Blick ins Weite eröffnet den Raum für Ideen.  
Gute Ideen sind TEaMwOrk.


