Abgabe von Waffen und Schalldämpfern nur an Inhaber einer gültigen Erwerbserlaubnis

DATENBLATT MAUSER SCHALLDÄMPFER

INFORMATIONEN ZUM SCHALLDÄMPFER
DER FIRMA MAUSER JAGDWAFFEN GMBH
In vielen Ländern der Welt gehört der Schalldämpfer
bereits seit Jahren zum jagdlichen Alltag und ist mit
seiner Schall-, aber auch Rückstoß- und Mündungs
feuer-Reduzierung in unzähligen Revieren nicht
mehr wegzudenken.

Mauser-Schalldämpfer entwickelt. Das Ergebnis ist
ein Hochleistungs-Aluminium-Dämpfer, der selbst
bei starken Magnum-Kalibern Verwendung findet
und dabei die vom Gesetzgeber geforderte Mindestschallreduzierung von 20 dB deutlich übertrifft.

Da Norwegen eines dieser Länder ist, sind wir ganz
bewusst mit dem dort ansässigen und über langjährige Erfahrung verfügenden Hersteller A-TEC eine
Kooperation eingegangen und haben gemeinsam den

Jeder Dämpfer verfügt über das bewerte Mauser
Muzzle-Safe System an der Geschoss-Austritts
öffnung, welches Dämpfer und Lauf Ihrer Büchse 
vor Verunreinigungen schützt.

TECHNISCHE DATEN:
• Mauser by A-TEC
• Für Kaliber .30 & 8 mm
•	Mauser Muzzle-Safe-System am Geschossaustritt
für optimalen Schutz von Lauf & Dämpfer
• Inkl. Dose Muzzle-Safe-Patches (50 Stück)
•	Schallreduktion: -30 dB
(hervorragende Dämpfungsleistung)
•	Rückstoß: Je nach Kaliber / Laborierung bis -50 %
•	Mündungsfeuer: Sehr starke Reduzierung, perfekt
für Dämmerungs- und Nachtjagd
•	2 Ausführungen für Gewinde M15 x 1
(Normal-Kontur) oder M17 x 1 (Solid / JM-Kontur)

• Maße: •
•
•
•
•

Gesamtlänge: 230 mm
Durchmesser: 48 mm
Tatsächliche Laufverlängerung: 130 mm
Länge über dem Lauf: 100 mm
Gewicht: 370 g

DATA SHEET MAUSER SUPPRESSOR

Delivery of Weapons and Suppressors only to owners of a valid license

INFORMATION ABOUT THE SUPPRESSOR
FROM MAUSER JAGDWAFFEN GMBH
Since years in many countries of the world suppressors are daily business for hunters. Its noise, muzzle
flash and recoil reduction are taken for granted in
many hunting grounds.

The result of this is a high performance aluminum
suppressor; even for strong magnum calibers. The
minimum noise reduction, of -20 dB by law, can be
outperformed easily.

Since Norway is one if these countries, we on purpose decided to go for a cooperation with the local,
experienced manufacturer A-TEC. In this cooperation we developed the Mauser suppressor.

Every suppressor has the reliable Mauser Muzzle-Safe-System at the muzzle. Suppressor and barrel are
perfectly protected against soiling.

TECHNICAL DATA:
• Mauser by A-TEC
• For Caliber .30 & 8 mm
• Mauser Muzzle-Safe-System
• Including 50 pcs Muzzle-Safe-Patches
•	Noise reduction: -30 dB
(excellent noise reduction performance)
• Recoil: depending on Caliber / Load up to -50%
•	Muzzle flash: very strong reduction, perfect for
dawn and night hunting
•	2 options for muzzle thread M15x1
(standard barrel) and M17x1 (heavy barrel)

• Dimensions:
		
• Total length: 230 mm / 9.06 in
		
• Diameter: 48 mm / 1.89 in
		
• Length barrel extention: 130 mm / 5.12 in
		
• Length over barrel: 100 mm / 3.94 in
		
• Weight: 370 g / 13.05 oz.

