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Diese Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Einleitung 

Grazie per aver scelto il fucile Pump Action 

Von dem Studien-und Forschungs-Zentrum bei
Benelli Armi S.p.A. geplant und von Technikern,
mit reicher Ehrfahrung in der Feinmechanik aus-
geführt, stellt das neue Gewehr eine wichtige
Etappe im Feld der Waffen mit glattem Lauf und
Pumpenbetrieb dar.

Die geringe Anzahl von Bauteilen, die extrem
einfache und robuste Funktionsmechanik mit
innovativem Drehkopf-Verschlusssystem, das
einfache Zerlegen zur problemlosen Reinigung
und Wartung gewährleisten höchste Zu-
verlässigkeit und beste Handhabungseigen-
schaften der BENELLI-Gewehre, so dass sie der-
zeit als die absolut modernsten, präzisesten,
sichersten, elegantesten und schnellsten
Gewehre bezeichnet werden dürfen, die ge-
genwärtig auf dem Markt angeboten werden.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass die Waffe mit
einem Magazinrohr ausgerüstet ist, dessen
Patronenzahl den gesetzlichen Vorschriften im
Verwendungsland entspricht.

Zusammenbau
(des in der Verpackung enthaltenen Gewehrs)

In der Verpackung enthaltene Teile (Abb. 1):
a) Schaft mit Gehäuse - Verschluss - Vorderschaft
b) Einheit Lauf- Verschlussabdeckung

HINWEIS: erinnern Sie sich daran, die Plastik-
laufsheide abzunehmen, bevor das Gewehr
benutzt wird (Abb. 2).

Zusammenbauen

Den stegförmigen Sicherungsknopf am Abzugs-
bügel drücken: Bei betätigter Sicherung darf der
rote Ring, der die sofortige Feuerbereitschaft der
Waffe anzeigt, nicht sichtbar sein (Abb. 3).
Abbildung 3A “Schussbereitschaft” - den Sicher-

ungsknopf verstellen, so dass der
rote Ring sichtbar ist. Das Gewehr
ist fertig, abzufeuern.

Abbildung 3B “Sicherungsstellung” - den Sicher-
ungsknopf verstellen, so dass der
rote Ring nicht sichtbar ist. Das
Gewehr kann nun nicht schießen.
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1) Unscrew magazine cap by turning it “counter
clockwise” to the left (fig. 4).

Beim kurzen Magazinrohr mit Verlängerung
(Magazin in zwei Teilen) soll auch die
Verlängerung weggenommen werden.

ACHTUNG: when magazine extension is
attached, Bevor Sie weitergehen, lesen Sie auf-
merksam die Anweisungen "Magazinrohr-
Verlängerung".

2) Die Waffe senkrecht stellen, den Lauf-
Verschlussabdeckung-Satz ergreifen und der
Verschlussabdeckung auf Gehäuse stecken;
sich versichern, dass der Lauf-Führungsring
auf das Rohr genau passt (Abb. 5).

3) Um der Verschlussabdeckung-Einführung zu
erleichtern, soll der Verschluss-Sperrhebel in
der Richtung des Pfeils gedrückt werden to
unlock the action (fig. 6): push the barrel
extension fully into the receiver.
When properly installed, the ring on the out-
side of the barrel should rest firmly against the
front of the receiver.

4) Screw the magazine tube cap onto the ma-
gazine tube until it is hand-tight (fig. 7).

ACHTUNG
Bei vorhandenem Schaft Pistol Grip oder bei
Teleskop-Schaft, ist es notwendig nach dem
montieren der Abzugsgruppe die Schaft-
Befestigungsmutter Pistol Grip oder die Be-
festigungsnutmutter Griff Teleskop-Schaft wie-
der fest an dem Gewehrgehäuse anzuschrauben.

5) Überprüfen, dass nach der Verschraubung
der Verschlussabdeckung exakt an das
Gehäuse passt (Abb. 8). Der Lauf muss fest
sitzen und gut fixiert sein, wenn er korrekt
montiert und angeschraubt ist.

HINWEIS
Before performing any type of operation on the
firearm, visually and physically check the firing
chamber, carrier and magazine to verify that no
ammunition is present. The magazine follower
is orange in color with a raised circle in the cen-
ter to help distinguish it from the base of a shot
shell.
Make certain the firearm safety button is in the
“safe” position. Be sure that the chamber and
barrel are clear of all obstructions. Keep the
muzzle of the firearm pointed in a safe direc-
tion at all times. 
Check that the ammunition is the correct gauge
and size for the firearm. Do not place finger or
any other object inside trigger guard. Failure to
follow these procedures could result in serious
injury or death to yourself or others.
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Laden

Indirekte Zuführung 

Die Waffe muss immer gesichert und den Hahn
gespannt sein, um die Patroneneinführung zu
gestatten (beim geladenen Hahn soll das rote
Signal sichtbar sein).

1) With the action closed and the hammer cock-
ed, turn over the firearm over so bottom open-
ing of the receiver is accessible (fig. 9).

2) Place a cartridge in the opening and insert it
into the magazine tube (figs. 9-10) until the
cartridge stop lever automatically catches it
and holds the cartridge in place. Diesen
Vorgang bis zum völligen Laden des  wieder-
holen. The magazine can hold three 3” 1/2 (89
mm) cartridges or four 3” (76 mm) or 2” 3/4
(70 mm) cartridges.

Il fucile non può ancora sparare se prima non si
introduce una cartuccia in canna, operando se-
condo le procedure indicate:
3) Push the action release lever upward and bring

the forend fully rearward (fig. 11) to open the
action. A cartridge from the magazine tube
will be released onto the carrier, lifted and put
into the chamber as the action is closed by
sliding the forend fully forward. The chamber
is now loaded with a cartridge for firing.

HINWEIS
The shotgun will fire if the safety is moved to
the “fire” position and the trigger is pulled.
Observe all safety rules.
An additional round can now be inserted into
the magazine if desired.
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Direkte Zuführung

1) Push the action release lever upward and
bring the forend fully rearward (fig. 11) to
open the action (fig. 14). Place one cartridge
through the ejection port into the receiver
(fig. 12) and close the action by moving the
forend forward (fig. 13). The chamber is now
loaded with a cartridge for firing.

2) Turn over the firearm over so bottom opening
of the receiver is accessible (fig. 9).

3) Place a cartridge in the opening and insert it
into the magazine tube (figs. 9-10) until the
cartridge stop lever automatically catches it
and holds the cartridge in place. Repeat the
operation until the magazine is completely
loaded. The magazine can hold three 3” 1/2
(89 mm) cartridges or four 2” 3/4 (70 mm)
cartridges. To comply with federal and or
local laws and regulations currently in effect,
the shell capacity of the magazine should be
reduced with the appropriate magazine limit-
ing device.

Firing the Shotgun

ACHTUNG
Observe all safety practices at the beginning of
this manual.

1) Move the safety button to the “fire” position.
2) Place your finger on the trigger and pull it

rearward to fire the gun.
3) The action will unlock automatically after

firing.
4) Pulling the forearm fully rearward will extract

and eject the fired round and release a round
from the magazine onto the carrier.

5) Moving the forearm fully forward will cham-
ber the next round for firing.

6) The trigger must be released and allowed to
re-set before the next round can be fired.

7) Pulling the trigger will fire the chambered
round, and the cycle can be repeated until all
rounds loaded in the shotgun have been fired.

8) After Firing: put the safety in the “on” (safe)
position, open the action by sliding the
forearm fully rearward, visually and physically
check chamber, carrier and magazine to be
sure the firearm is completely unloaded.

Auswechseln der Patrone -
Magazine Stop Button
(Dieser Vorgang ist bei gesichertem Gewehr
durchzuführen - siehe "Sicherung des Gewehrs" -
wobei der Lauf in eine sichere Richtung gehalten
werden muss). Während dieser Operationen,
achten Sie darauf, dass Finger fern von Abzug
gehalten sind.
To remove an unfired cartridge from the chamber
without releasing a round from the magazine,
proceed as follows:
1) Hold the firearm securely with buttstock

against hip, depress the action release lever
and slide the forearm rearward about 2 inches.
The magazine shell stop button on the under-
side of the forend can now be activated by
pushing it inward until it stops. Pull the forend
rearward to open the action until the loaded
cartridge is extracted from the chamber and
ejected from the firearm (fig. 15); a cartridge
will not be released from the magazine.

2) Insert the desired cartridge into the open
action of the receiver through the ejection
port (fig. 16). Close the action. Die Waffe ist
nunmehr geladen und schussbereit, indem der
Sicherungsknopf auf die Position “Feuern”
gestellt wird.

ACHTUNG: Wenn man den Vorderschaft nach
vorne verschiebt, kehrt der Knopf Mag Stop in
seine Ausgangsposition zurück und sofort
danach, wenn man ihn nach hinten schiebt, posi-
tioniert sich eine neue Patrone vom Magazin
direkt beim Ladelöffel.
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Entladen der Waffe 
Dieser Vorgang ist bei gesichertem Gewehr
durchzuführen - siehe "Sicherung des Gewehrs" -
wobei der Lauf in eine sichere Richtung gehalten
werden muss. Während dieser Operationen,
achten Sie darauf, dass Finger fern von Abzug
gehalten sind.

A) Hand-Entladung 
Zum Entladen der Waffe muss wie folgt vorge-
gangen werden:
1) Move the safety button to the “on” (“safe”)

position. Depress the action release locking
lever (fig. 17), pull the forearm rearward
about 2 inches and fully depress the Mag
Stop button on the forend.

2) Rotate the shotgun to the right so the ejection
port is facing downward and cup your hand
under the port to catch the round extracted
from the chamber as you move the forend
fully rearward.

HINWEIS
After removing the round, visually check the
inside of the receiver to verify that no ammuni-
tion is present before closing the action fully on
an empty chamber.
3) Rotate the shotgun so the loading port is

facing upward.
4) Push the carrier down into the receiver to expose

the opening in the end of the magazine tube.
5) Slide your thumb or finger along the right

inside wall of the receiver until it contacts the
base of the shell in the magazine tube and the
cartridge stop lever.

ACHTUNG: rounds in the magazine are under
spring pressure.

6) Depressing the cartridge stop lever by push-
ing it outward (to the right) will release one
round from the magazine (fig. 17). Repeat this
procedure until all rounds are removed and
the orange follower is visible.

7) Depress the action release lever, open the
action fully, and re-check the chamber, car-
rier and magazine visually and physically to
be certain the firearm is completely unloaded.

B) Entladung durch Pumpebetrieb
ACHTUNG
Make absolutely certain the safety is pushed
fully to the right and it is in the “ON” position.
No red ring is visible. Keep the muzzle pointed
in a safe direction at all times. Keep fingers or
other objects outside the trigger guard.
1) Depress the action release locking lever and

keep it depressed. Sliding the forend fully
rearward will extract the chambered round
and eject it through the ejection port. It will
also release a round from the magazine on to
the carrier.

2) Sliding the forearm full forward will chamber
the round resting on the carrier.

3) Repeat this cycle until all the cartridges from
the magazine have been released and ejected.

4) Open the action and re-check the chamber,
carrier and magazine visually and physically
to be sure the firearm is completely unloaded.

ACHTUNG: be certain that the ejected rounds
do not land on a hard surface. Wipe rounds
clean before loading them into the firearm.

Funktionsstörungen und Abhilfe

Vor jeder Waffenhandhabung sollten Sie sicher-
stellen, dass die Patronenlager und das Magazin
ihres Gewehrs völlig leer sind! Be sure the safety
is in the “on” position and the muzzle is pointed
in a safe direction. 
(Bitte lesen Sie aufmerksam die Anweisungen für
das Laden und das Entladen der Waffe).

Das Gewehr schießt nicht

ACHTUNG
Bei Klemmen, die Gewehrmündung in eine
sichere Richtung halten, bevor man jegliche Art
von Eingriff vornimmt.

1) Die Sicherung überprüfen; falls sie aktiviert
ist, den Stegknopf auf Schussbereitschaft brin-
gen (Abb. 3A).

2) Open action to be sure a cartridge was load-
ed. Prüfen, ob eine Patrone im Lauf ist. Falls
nötig, unter Beachtung der Anweisungen für
das Laden eine Patrone einstecken.
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3) When assembling the firearm, be sure that the
magazine cap is tightly screwed to the bar-
rel, so that the barrel is completely attached
to the receiver (figs. 7-8).

4) When a firearm does not function properly,
make certain it is unloaded and the safety
placed in the “on” position. Contact the
Benelli USA customer service department for
assistance (for USA market only).

Munitionsbestückung

Die Waffe ist garantiert für Patronen mit einer
maximalen Länge von 58 mm (Ladekammer 2”
3/4 - 70 mm), 66 mm (Ladekammer 3” - 76 mm)
bzw. 78 mm (Ladekammer 3” 1/2 - 89 mm) mit
Bördel- oder Sternverschluss, sowohl mit Blei-
als auch mit Stahlschrotladung.
Benelli empfiehlt das Verwenden von Schrot-
munitionen für Läufe mit Laufschiene und scharfer
Munitionen für die Slug-Läufe.
Diese Angaben sind zwar nicht verpflichtend,
gewährleisten jedoch den Erhalt der besten
Leistungen.
Die Chokes * (full) und ** (Imp. Mod.) sind bei
Stahlschroten nicht geeignet.

ACHTUNG
Niemals Patronen verwenden, deren Hülsen län-
ger als das Patronenlager der Waffe sind!
Die Nichteinhaltung dieser Sicherheits-
bestimmung kann sowohl für den Schützen als
auch für die Waffe schlimme Folgen haben!
Alle Benelli-Gewehre werden der Druckprüfung
bei 1370 Bar auf dem Nationalen Prüfstand in
Gardone Valtrompia (Brescia) unterzogen.

Wartung 

ACHTUNG: Bevor man mit diesem Vorgang
beginnt, die Sicherung einsetzen, den Verschluss
öffnen, das Patronenlager, den Ladelöffel und das
Magazin einer Sichtkontrolle und einer physi-
schen Kontrolle unterziehen, um sicher zu sein,
dass die Waffe vollständig entladen ist.
Keep the firearm pointed in a safe direction at
all times. Failure to do so may result in serious
injury or death to you or others. Wear eye pro-
tection to avoid potential injury from small
parts or cleaning agents.

Lauf
Remove the barrel when cleaning the bore so the
cleaning rod can be inserted from the chamber
end. Leave the choke tube in the bore to avoid
contaminating the threads with powder residue.
Clean with a commercially available gun solvent.
Put a light coat of gun oil in the bore and on the
outside metal surfaces to protect against corrosion.

Abzugsgruppe
Clean as a unit with gun solvent. Blow dry with
compressed air if available. Lightly oil to pre-
vent corrosion. Wipe dry.

ACHTUNG: do not use excessive amounts of oil
that will hold dirt and other contaminants.

Verschlussblock 
Disassemble as described previously. Clean
with solvent, lightly oil, and wipe dry.

ACHTUNG: avoid excessive oil in firing pin
hole. Use special lubricant designed for sub-
zero use when hunting in extreme cold condi-
tions.

Zur korrekten Wartung der Waffe das Benelli
Reinigungsset (nicht im Lieferumfang enthalten)
verwenden.
Zum Schmieren und Schutz der mechanischen
Teile (Verschlussgehäuse, Verschluss und Lauf)
wird das Benelli Öl empfohlen (Abb. 18).
Benelli empfiehlt für die Reinigung anderer
Waffenteile (Kolben und Schaft aus Holz bzw.
Tecnopolymer mit Camouflage-Design oder 
lackiert) die Verwendung spezifischer Produkte.
Zu vermeiden ist, dass diese Teile mit lösemittel-
haltigen Ölen oder chemischen Substanzen im
Allgemeinen in Berührung kommen, die das
Ablösen oder Veränderungen der Oberflächen
verursachen könnten.

Zerlegen der Waffe 
(für die Reinigung und Wartung)

ACHTUNG
Vor jeder Waffenhandhabung sollten Sie sicher-
stellen, dass die Patronenlager und das Magazin
ihres Gewehrs völlig leer sind!
(Bitte lesen Sie aufmerksam die Anweisungen für
das Laden und das Entladen der Waffe).
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Zerlegen der Waffe

Lauf

1) To remove the barrel, unscrew the magazine
tube cap (fig. 19); by turning it counter-
clockwise.

2) Depress the action release locking lever and
pull the forend partially rearward to release
the bolt from the barrel extension.

3) Holding the barrel, pull it forward along the
magazine tube until the ring clears the tube.
Lift the barrel slightly up and away from the
magazine tube and slide it forward (fig. 20).

Abzugsgruppe
4) Using the peg on the end of the magazine

tube cap, start pushing the trigger guard pins
out from the right side (ejection port side) of
the receiver. 
Using the open inside edge of the magazine
tube cap, hook the heads of the pins now
protruding from the left side of the receiver. 
Pull them completely out of the receiver
(figs. 21-22).

NOTA: the larger of the two pins fits the front
hole and the smaller, the rear.

5) Rotate the shotgun so the trigger guard is
facing upward.

6) Remove the trigger guard assembly by pul-
ling the trigger guard upward and away from
the bottom of the receiver (fig. 23).
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ACHTUNG
Bei vorhandenem Schaft Pistol Grip oder bei
Teleskop-Schaft, ist es notwendig vor dem ab-
montieren der Abzugsgruppe die Schaftbe-
festigungsmutter Pistol Grip oder die Befes-
tigungsnutmutter Griff Teleskop-Schaft teilweise
abzuschrauben; dadurch wird es möglich den
Schaft Pistol Grip oder den Griff Teleskop-Schaft
soweit vom Gehäuse zu entfernen, wie es not-
wendig ist, um genug Platz zum abmontieren
der Abzugsgruppe zu haben.

7) Turn the shotgun over so the receiver opening
is facing down and slide the forearm fully
rearward. Insert your thumb inside the re-
ceiver from the bottom and push the bolt
upward against the top inside of the receiver
to separate it from the action bars (fig. 24).

8) Compress the bolt assembly by squeezing the
bolt head and body together with thumb and
index finger and pull the bolt up and out of the
receiver (figs. 25-26).

9) Remove the forearm assembly by sliding it for-
ward and completely off the magazine tube
(fig. 27).

Firing Pin Removal
ACHTUNG: Der Schlagbolzen unterliegt einem
von der Schlagbolzenrückzugfeder ausgeübten
Druck, nachdem diese in dem Verschluss mon-
tiert wurde. 
Um ein eventuelles Verlorengehen zu vermeiden
und mögliche Augenverletzungen zu verhin-
dern, mit dem Daumen oder mit einem anderen
Finger den hinteren Teil des Schlagbolzens
heruntergedrückt halten.

Pull the stop pivot pin (with rubber “O” ring)
out from the bolt, and gradually release pressu-
re on the firing pin until spring pressure is
relieved. The firing pin and spring can now be
completely removed from the rear of the bolt
(figs. 28-29). Your shotgun is now disassembled
for routine cleaning or maintenance.

ACHTUNG
Further disassembly of the trigger group assembly
is not recommended unless you are a trained
gunsmith.
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Zusammenbauen der Waffe 

Follow the assembly instructions carefully to
ensure proper placement of all components. Do
not use excessive force. If components do not
assemble easily, re-read instructions or call
Benelli USA for assistance (for USA market only).

1) Slide the firing pin spring over the front of the
firing pin and insert the assembly into the rear
of the bolt.

2) Depress the end of the firing pin with your
thumb and hold it in that position while
inserting cross pin which retains it in the bolt.
Push the cross pin in fully against the side of
the bolt. The resistance of the “O” ring is
designed to prevent the pin from working
loose during normal operation.

CHECK
When properly assembled, the bolt head and
firing pin should both be free to move into the
bolt body and should spring back (outward) when
released.

3) With the flat side of the bolt assembly facing
your hand, compress and hold the bolt head
against the bolt body by squeezing the
assembly between your thumb and forefinger.

4) Turn the gun with the open underside of the
receiver facing upward.

5) Position the bolt head opposite the middle of
the ejection port, insert the assembly through
the bottom of the receiver.

Holding the bolt assembly at a 45° angle to
the receiver and inserting the bolt head first,
will simplify this procedure (fig. 30).

6) Tilt the firearm upward and allow the bolt to
slide to the rear of the receiver (fig. 31).

7) Slide the forend assembly over the magazine
tube and guide each action bar into the
corresponding slot in the front of the receiver
(fig. 32).

8) Slowly slide the forearm toward the receiver.
As the action bars move rearward inside the
receiver, they may stop when they contact
the front of the bolt assembly. 
Do not force. Lift each action bar upward
slightly so it can slide over the bolt assembly
(figs. 33-34).

9) Continue moving the forend rearward slowly
until the ends of the action bar stop at the rear
of the receiver.

10) With the bolt and action bars fully to the rear,
move the forearm forward about 1/4 inch so
that the notches in the action bars line up pro-
perly with the corresponding surfaces in the
bolt assembly. Push each action bar downward
to be certain they are positioned properly.

11) The bolt, action bars, and forend should now
be locked together and move smoothly.

12) Slowly slide the forend fully forward until the
bolt stops on the front of the receiver.

13) Push downward slightly on each action bar
once more to be certain they are properly
engaged with the bolt. 
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If they are not, the trigger group will not seat
properly (fig. 35).

14) Be certain the hammer is fully cocked in the
trigger assembly.

15) Insert the front end of the trigger guard in the
front of the receiver opening, and then swing
the rear portion downward until the assembly
locks into position. 
Do not force (figs. 36-37).

16) Insert the trigger group pins (longer pin in
front) through the receiver until the large
heads are flush with the sides (fig. 38).

Function Testing

Whenever the firearm is reassembled, a brief
function test should be conducted before firing
to insure that all parts and safeties are assembl-
ed correctly and functioning properly.

ACHTUNG
Visually and physically check the chamber, car-
rier and magazine to be sure no ammunition is
present. Keep the firearm pointed in a safe
direction at all times.

1) Put the safety in the “on” (“safe”) position
and close the action by moving the forearm
fully forward. The action should move
smoothly with binding.

2) Without activating the action release lever,
pull rearward on the forend. The action
should remain locked and should not open.
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3) Push the action release lever. The action
should unlock.

4) Move the forearm fully rearward and then
fully forward. It should move freely and lock
again in the closed position.

5) With the safety in the “on” (“safe”) position,
pull the trigger. The hammer should not fall.

6) Move the safety button to the fire position
(red ring visible) and pull the trigger. The
hammer should fall and the action should
unlock.

7) Cycle the action again by moving the forearm
fully rearward and then fully forward. 
Check to be sure the bolt locks properly. Pull
the trigger. The hammer should fall. Open
the action fully.

ACHTUNG
Follow all safety instructions regarding place-
ment of the safety in the “on” position and keep-
ing the muzzle pointed in a safe direction.

ZUBEHÖR UND EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Einstellmöglichkeiten des Schafts
(ove previste)

Vor jeder Waffenhandhabung sollten Sie sicher-
stellen, dass die Patronenlager und das Magazin
ihres Gewehrs völlig leer sind!
(Bitte lesen Sie aufmerksam die Anweisungen für
das Laden und das Entladen der Waffe).

Das Gewehr wird mit einem “Schaftverstellungs-
Kit“ geliefert (Abb. 39), das ermöglicht, die
Standarteinstellung der Waffe zu variieren. Dieses
Kit besteht aus einer Schaftbefestigungsplatte (aus
Stahl) und drei Schaftverstellungs- Zwischen-
stücken (aus Plastik).

Das Kit ermöglicht vier Einstellungsvarianten zur
Senkung (siehe Tabelle) und zwei Einstell-
möglichkeiten nach rechts und links (Schränkung). 

Jedes Teil des Kits ist mit einem der Einstellung ent-
sprechenden Buchstaben versehen.

Entscheiden Sie, ob der Schaft perfekt an Ihre
Körperstatur angepasst ist, oder ob er zu hoch
oder zu niedrig eingestellt ist.

Wenn der Schaft zu niedrig eingestellt ist, wählen
Sie das passende Bauteil, entsprechend der alpha-
betischen Anordnung (so z.B.: wenn das serien-
mäßig eingebaute Schaftzwischenstück mit “C“
markiert ist, wählen Sie “B” und die entsprechen-
de Schaftbefestigungsplatte).

39

Anweisungen für die Zuordnung: Die Kits mit
Zwischenstücken zur Senkungsveränderung - Schaftbe-
festigungsplatten sind mit Buchstaben gekennzeichnet.
Für eine korrekte Senkung sind stets Platten mit den
gleichen Buchstaben miteinander zu kombinieren z.B.:
C - CDX – für Senkung 65-rechts oder C - CSX – für
Senkung 65-links.
DX = rechts
SX = links

TABELLE ZUR SCHAFTEINSTELLUNG

Schaftzwischenstück Schaft Schaftzwischenstück
(Schränkung) befestigungsplatte (Senkung)

(Plastik) (Stahl) (Plastik)

Bezugsbuchstabe Bezugsbuchstabe Bezugsbuchstabe

DX Z DX
Z

50 ± 1 DX

SX Z SX 50 ± 1 SX

DX A DX
A

55 ± 1 DX

SX A SX 55 ± 1 SX

DX B DX
B

60 ± 1 DX

SX B SX 60 ± 1 SX

DX C DX
C

65 ± 1 DX

SX C SX 65 ± 1 SX

Schaftsenkung an der
Schaftkappe (mm)



Das Auswechseln ist äußerst einfach (Abb. 40):

1) Grasp the bottom of the buttpad “1” and pull
upwards (figs. 41-42).

2) Die Schaftbefestigungsmutter “2” lösen
(Sechskantschlüssel 13 mm).

3) Vom Rückholfederführungsrohr die Mutter “2”,
die Federscheibe “3”, die Schaftbefestigungs-
platte “4”, den Schaft “5”, das Schaftzwischen-
stück (Schränkung) “6” und das Schaft-
zwischenstück (Senkung) “7” abziehen.

VORSICHT: the stock spacer “8” will remain
inside the stock; it is held in place by the stock’s
rear shim.

4) Auf das Rückholfederführungsrohr das ge-
wählte Schaftzwischenstück (Senkung) “7”,
mit der beschrifteten Seite zum Schaft hinge-
wandt aufsetzen.

5) Das Schaftzwischenstück (Schränkung) “6”
mit der gewählten Beschriftung (DX oder SX)
gegen den Schaft gewendet aufsetzen.

6) Den Lauf zum Boden hin richten und den
Schaft aufmontieren. Dabei die Schaftbefe-
stigungsplatte “4” so einsetzen, dass die
beschriftete Seite zur Schaftkappe hin zeigt.

7) Die Federscheibe “3” und die Mutter “2” auf
das Verschlussfederrohr aufsetzen und fest an-
ziehen.

8) Bei dem erneuten Zusammenbau ist es aus-
reichend, etwas Druck auf die Schaftkappe
auszuüben, um sie in der entsprechende
Position einrasten zu lassen (Abb. 43).

VORSICHT: Verwenden Sie immer das Schaft-
zwischenstück (Senkung) “7” mit den Schaft-
befestigungsplatte “4” und Schaftzwischenstück
(Schränkung) “6” entsprechend der im folgenden
angezeigten Buchstabenkombination. So zum
Beispiel: C - CDX - DX, oder C - CSX - SX. Die
Verwendung von anderen Buchstabenkom-
binationen kann irreversible Schäden des Rückhol-
federführungsrohrs bewirken mit Folgeschäden, die
den glatten Lauf des Verschlusses beeinträchtigen.

13
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HINWEIS: Vergewissern Sie sich nach dem Ersatz
des Schaftes, dass dieser auch wieder richtig an
dem Gehäuse montiert ist. Nach den ersten
Schüssen die Überprüfung wiederholt vornehmen
und falls notwendig, die Befestigung des Schafts
noch einmal anziehen. Dazu muss die Schaftkappe
wieder entfernt werden und die Mutter mit dem
entsprechenden Schlüssel angezogen werden.

Durch eine Veränderung der Schaftverstellung
ändert sich auch die Treffpunktlage: es empfiehlt
sich eine Reihe von Testschüssen abzugeben, um
sich zu vergewissern, dass die neue Einstellung
ihrer Körperstatur und ihrem Schießstil entspricht.

ACHTUNG: Die Benelli Schaftkappen sind aus
weichem Material hergestellt, das durch eine
unsachgemäße Benutzung, die eine übermäßige
Abreibung und die Beschädigung durch schnei-
dende Elemente mit sich bringt, oberflächliche
Schäden erleiden kann. Solche Schäden haben
jedoch keinerlei einschränkende Wirkung auf die
Absorptionsfähigkeit der Schaftkappe selbst.

Teleskop-Schaft

Einstellung 

1) Den Verriegelungskopf (Abb. 44) drücken und
den Schaft bis zum maximalen Auszug ausfah-
ren (Abb. 45).

2) Den Verriegelungsknopf noch stärker drücken,
um den Schaft vollständig abzumontieren
(Abb. 46).

Reduzierstück kurzes Rohr

Increasing Magazine Capacity
Your new shotgun is shipped from the factory
with a plastic rod in the magazine that limits
the magazine capacity to two cartridges to
comply with federal migratory game regula-
tions.

45
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Magazine capacity can be increased to four 2
3/4 inch or 3 inch cartridges by removing the
plug as follows (fig. 47):

1) Unscrew and remove the magazine cap by
turning it counter clockwise.

2) Remove the barrel to prevent accidental
scratching of the finish.

3) Insert and hold a screwdriver blade into the
opening in the magazine tube to capture the
spring and retainer when they are released.

CAUTION: the magazine spring and retainer
are under pressure inside the magazine tube
and will fly out with considerable force. Use
caution to avoid injury.

4) Using a pair of snap ring or needle-nose
pliers, squeeze the retaining ring together.
The spring pressure will allow it to come out
of the tube and slide up the screwdriver shaft.

5) Remove the retainer and spring from the
magazine tube.

6) Point the magazine tube downward so the
limiter will slide out. Remove the limiter only.
The cup shaped plastic follower must remain
in the magazine tube (closed end facing the
receiver) for proper feeding.

7) Insert the spring into the tube.

8) Slide the retaining ring onto the screwdriver
shaft with the cupped side facing away from
the handle.

9) Insert the screw driver blade into the spring
and slowly compress it into the magazine
tube.

10) Push the retainer against the mouth of the
magazine tube. 
Tap the end of the screwdriver handle to push
the retainer into the magazine tube until it is
flush with the end of the tube.

11) Re-install the barrel.

12) Screw on the magazine cap and hand-
tighten.

13) Check to be sure that the barrel is fully seated
against the receiver.

15
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Verlängerung Magazinrohr
Models can be fitted with a magazine extension
tube to increase the capacity up to seven cartrid-
ges 3” length, depending on the magazine exten-
sion installed (capacity also changes depending
on the length of cartridges used).
Assembly instruction: see page 65.

Verlängerungs-Kit (A)
Das Verlängerungs-Kit “+1 Schuss” beinhaltet:
eine Lauf-Befestigungskappe mit durchgehender
Öffnung, eine Magazinrohr-Verlängerung, ein
Verschluss für die Magazinverlängerung und eine
lange Magazinfeder (Abb. 48).

Verlängerungs-Kit (B)
Das Verlängerungs-Kit “+2 Schüsse” oder “+3
Schüsse” beinhaltet: eine Lauf-Befestigungskappe
mit durchgehender Öffnung, eine Magazinrohr-
Verlängerung, ein Verschluss für die Magazinver-
längerung, eine lange Magazinfeder und ein
Haltebandset zur Verbindung der Verlängerung
mit dem Lauf (Abb. 49).

ACHTUNG
Vor jeder Waffenhandhabung sollten Sie sicher-
stellen, dass die Patronenlager und das Magazin
ihres Gewehrs völlig leer sind!
(Bitte lesen Sie aufmerksam die Anweisungen
für das Laden und das Entladen der Waffe).

ANMERKUNGEN
� Den Magazin-Federring aus dem Gewehr ent-

fernen und ihn durch den Magazinverlän-
gerung-Zapfen ersetzen, wenn ein der oben-
gennanten Kasten zu montieren ist.

� Die lange Magazinfeder dann verwenden, wenn
die Magazin-Verlängerung zu montieren ist.

HINWEIS: Diejenigen, die die Magazinrohrver-
längerungen verwenden möchten, die aus der
Mündung des Laufes herausragen, müssen
sicherstellen Patronen mit einem Pulver zu ver-
wenden, dessen Energie eine vollständige
Verbrennung im Lauf ermöglicht, um zu ver-
meiden das die Wärme und die Gase des
Schusses die Komponenten beschädigen.
ANMERKUNG
Falls Gewehre mit einem 2-Teilen Magazin (kur-
zes Magazinrohr + Verlängerung) ausgestattet ist,
soll während Demontage des Lagerdeckels auch
die Magazinverlängerung entfernt werden.
ACHTUNG
Die Magazinfeder steht unter hohem Druck und
muss bei dem Zerlegen der Waffe als auch bei der
Montage mit Vorsicht behandelt werden.
Diese Operation muß mit den nötigen
Vorsichtmaßnahmen ausgeführt werden, um zu
vermeiden, daß die Magazinfeder bei hoher
Geschwindigkeit entfällt. Bei diesem Arbeitsgang
immer eine Schutzbrille tragen. 
Wenn die Magazinfeder losschnellt, kann sie die
Augen oder andere Teile des Gesichts treffen und
schwere Verletzungen verursachen. Dieselbe
Vorsicht ist beim erneuten Montieren geboten.

Reduzierstück langes Rohr

Vor jeder Waffenhandhabung sollten Sie sicher-
stellen, dass die Patronenlager und das Magazin
ihres Gewehrs völlig leer sind!
(Bitte lesen Sie aufmerksam die Anweisungen für
das Laden und das Entladen der Waffe).

ACHTUNG
Die nachfolgend beschriebenen Vorgänge müs-
sen mit Vorsicht durchgeführt werden, um zu
vermeiden, dass die Magazinfeder mit hoher
Geschwindigkeit losschnellt. 
Bei diesem Arbeitsgang immer eine Schutzbrille
tragen.
Wenn die Magazinfeder losschnellt, kann sie die
Augen oder andere Teile des Gesichts treffen und
schwere Verletzungen verursachen.
Dieselbe Vorsicht ist beim erneuten Montieren
geboten.

Die Versionen mit langem Rohr sind mit einem
Schuss-Reduzierstück ausgestattet, um die Magazin-
kapazität gemäß den geltenden Vorschriften ein-
zuschränken.
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Zum Entfernen des Reduzierstücks von der Waffe
wie folgt vorgehen: 
1) Bei entladenem Gewehr, mit nach oben

gerichtetem Lauf mit dem Zeigefinger der
Hand den Befestigungsring des Reduzier-
stücks greifen und ihn aus dem Magazinrohr
herausnehmen (Abb. 50); zur Erleichterung
des Vorgangs den rechten Daumen auf das
Magazinrohr legen und den Befestigungsring
des Reduzierstücks leicht drehen, bis ein
Greifebereich aus dem Rand des Magazin-
rohrs (Abb. 51) herausragt.

2) Das Reduzierstück und seinen Befestigungs-
ring festhalten, damit sie komplett aus dem
Magazin durch Druck, den sie über die Feder
des Magazins erhalten, herauskommen.

3) Das Reduzierstück komplett vom Magazin,
zusammen mit seinem Befestigungsring lösen.

Zur Montage des Reduzierstücks an der Waffe
wie folgt vorgehen: 
1) Bei entladenem Gewehr, mit nach oben

gerichtetem Lauf, das Reduzierstück in seinen
Sitz (Abb. 52) einsetzen.

2) Mit der Hand den Befestigungsring des
Reduzierstücks halten und ihn in leicht
geneigter Position auf dem Reduzierstück
(Abb. 53) absetzen.

3) In dem Magazinrohr auf das ganze Re-
duzierstück drücken, damit auch der
Befestigungsring des Reduzierstücks (Abb.
54) komplett eingesetzt wird.
Die leicht geneigte Position, in der  sich der
Befestigungsring des Reduzierstücks befindet,
ermöglicht das komplette Einsetzen inner-
halb des Magazinrohrs, auch wenn das Teil
an einer Seite breiter als die  Bohrung ist.

4) Den Druck des Fingers verringern, bis das Re-
duzierstück gegen den Rand des Magazin-
rohrs blockiert bleibt (Abb. 55).
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Innen-Choke

Bei den Läufen mit Innen-Chokes steht eine Aus-
wahl von unterschiedlichen Chokeeinsätzen zur
Verfügung.
Bevor man die Waffe ablegt, um sie für einen lan-
gen Zeitraum nicht zu gebrauchen, ist es ratsam,
den Innen-Choke und den Lauf abzumontieren,
zu reinigen und zu schmieren.
Vor jeder Waffenhandhabung sollten Sie sicher-
stellen, dass die Patronenlager und das Magazin
ihres Gewehrs völlig leer sind! (Bitte lesen Sie
aufmerksam die Anweisungen für das Laden und
das Entladen der Waffe).

ACHTUNG: Achten Sie vor dem Gebrauch der
Waffe immer darauf, dass der Choke korrekt in
den Lauf eingeschraubt ist.
ACHTUNG: Den Innen-Choke darf bei ein-
wandfreier Montage nicht aus der Lauf-
mündung ragen. Es dürfen nur Benelli-Chokes
mit einer zur Aufnahme am Lauf passenden
Länge verwendet werden.
Zum Auswechseln oder Reinigen der Innen-
Chokes muss wie folgt vorgegangen werden:
1) Den Innen-Choke mit dem mitgelieferten ge-

zahnten Spezial-Chokeschlüssel aus dem Lauf
herausschrauben und herausziehen (Abb. 56).

2) Bei Verschmutzung des Lauf- und Chokege-
windes, sind diese zu Reinigen.

3) Lubricate the threads of the choke tube, to be
installed in the barrel, with a good quality
choke tube lubricant.

4) Den gewünschten Choke-Typ in den Lauf ein-
setzen und dabei darauf achten, dass der
Choke mit dem gewindelosen Teil zuerst in
die Laufmündung eingesteckt wird, bevor der

Choke vollständig in das Laufgewinde ein-
geschraubt wird (Abb. 57).

5) Den Choke mit Hilfe des gezahnten Choke-
schlüssels fest in den Lauf einschrauben (Abb. 58).

ACHTUNG: Bei ordnungsgemäßem Einbau darf
der Choke nicht aus der Laufmündung hervor-
stehen!
ACHTUNG: Vor der erneuten Verwendung der
Waffe überprüfen, ob der Chokeschlüssel von
der Laufmündung entfernt wurde.

Die Benelli-Chokes sind zur schnellen Iden-
tifizierung markiert (Abb. 59). An den Kerben an
der Vorderseite jedes Chokes ist die Choke-Typ
leicht erkennbar - auch bei eingeschraubtem
Choke.

57

58

KERBEN CHOKE-TYP SYMBOL
STAHL-
SCHROT

I Full X NO

II Improved Modified XX NO

III Modified XXX OK

IIII Improved Cylinder XXXX OK

IIIII Cylinder XXXXX OK
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A Kerben                B  Symbol
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STEEL SHOT -OK-M - ***



Einstellung der Kimme

Um die Kimme einzustellen, gehen Sie wie folgt
vor (Abb. 60):

1) Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben der
Kimme mit dem Inbusschlüssel, der mit der
Waffe mitgeliefert wird.

2) Die Kimme Ihren Anforderungen entspre-
chend einstellen und mit den Schrauben fest-
ziehen.

Um die Seitenverstellung am Visier, die auf der
Kimme vorgesehen ist, vorzunehmen, müssen
Sie wie folgt vorgehen (Abb. 61-62-63-64):

A - Seitenverstellung des Visiers
Mit einem passenden Schraubenzieher die
Position der Kimme in die gewünschte Richtung
verstellen (Die Kimme nach links verstellen,
wenn Sie mehr nach links schießen wollen; nach
rechts, wenn sie mehr nach rechts schießen
möchten). Sie können sich dabei an der einge-
kerbten Gradmarkierung orientieren.

B - Höhenverstellung des Visiers
Mit einem passenden Schraubenzieher die
Kimme in die gewünschte Position verstellen.
Gegen den Uhrzeigersinn “up“ drehen, wenn Sie
mehr nach oben Schießen wollen; in die
Gegenrichtung drehen, wenn Sie mehr nach
unten schießen wollen. Sie können sich dabei an
der eingekerbten Gradmarkierung orientieren.
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Munitionsbestückung

Kaliber 12
Die Waffe ist garantiert für Patronen mit einer
maximalen Länge von 58 mm (Ladekammer 2”
3/4 - 70 mm), 66 mm (Ladekammer 3” - 76 mm)
bzw. 78 mm (Ladekammer 3” 1/2 - 89 mm).

Kaliber 20
Die Waffe ist garantiert für Patronen mit einer
maximalen Länge von 58 mm (Ladekammer 2”
3/4 - 70 mm) bzw. 66 mm (Ladekammer 3” - 76
mm).
L’arma accetta cartucce a chiusura orlata o stella-
re e caricate con pallini sia di piombo che di
acciaio.

Verlängerung Magazinrohr

Kit prolunga cal. 12
Das Verlängerungs-Kit “+1 Schuss” beinhaltet:
eine Lauf-Befestigungskappe mit durchgehender
Öffnung, eine Magazinrohr-Verlängerung, ein
Verschluss für die Magazinverlängerung und eine
lange Magazinfeder.

Kit prolunga cal. 12 e cal. 20
Das Verlängerungs-Kit “+2 Schüsse” oder “+3
Schüsse” (nur bei Kal. 12) beinhaltet: eine Lauf-
Befestigungskappe mit durchgehender Öffnung,
eine Magazinrohr-Verlängerung, ein Verschluss für
die Magazinverlängerung, eine lange Magazin-
feder und ein Haltebandset zur Verbindung der
Verlängerung mit dem Lauf.

HINWEIS: Diejenigen, die die Magazinrohrver-
längerungen verwenden möchten, die aus der
Mündung des Laufes herausragen, müssen
sicherstellen Patronen mit einem Pulver zu ver-
wenden, dessen Energie eine vollständige
Verbrennung im Lauf ermöglicht, um zu ver-
meiden das die Wärme und die Gase des
Schusses die Komponenten beschädigen.

Buttstock Cavity
ACHTUNG:
The compartment is not for the storage of live
ammunition.
A compartment is located in the hollow butt-
stock of the shotgun where a recoil reducer can
be installed in the integrated assembly. Die
Schaftkappe ist weder verschraubt noch ver-
klebt, trotzdem kann Sie demontiert werden,
ohne Werkzeuge zu brauchen. 
Um zum Raum zu kommen: 
1) Grasp the bottom of the buttpad and pull up-

wards (fig. 41-42).
2) Zum Schliessen ist es genug, die Schaftkappe

kräftig gegen den Schaft zu stoßen, um sie in
ihren Sitz einrasten zu lassen (Abb. 43). 

ZUBEHÖR UND EINSTELLMÖGLICHKEITEN
Rückschlagverminderer Lager
(optional - nur bei Kaliber 12)

ACHTUNG:
Follow all safety instructions regarding place-
ment of the safety in the “on” position and
keeping the muzzle pointed in a safe direction.

Zum Einbauen des Rückschlagverminderer Lagers:
1) Die Schaftkappe wegnehmen. 
2) Screw the Recoil Reduction Device inside the

buttstock cavity (fig. 65).
3) Das Lager-Sicherungsblech schieben, aufhe-

ben und vom Lager abziehen (Abb. 66A-66B). 
4) Die Zwischenlage vom Lager herausziehen. 
5) Die Rückschlagvorrichtung in das Lager stecken.
6) Die Zwischenlage und das Sicherungsblech

einbauen.
7) Die Schaftkappe einbauen.

65

66A 66B
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Ersatzteile

Bei der Ersatzteilbestellung müssen das Kaliber, das Modell und
die Seriennummer der Waffe angegeben werden.

Die aufgeführten Artikelnummern beziehen sich auf die Ersatzteilzeichnungen.
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1 001S 001N 001T Abzugsgruppe

2 217N 217N 217N Hahn-Anhakenzahn

3 218N 218N 218N Hahn-Anhakenzahn-Feder

4 002N 002N 002N Hahn

5 003A 003A 003A Führungsbuchse der Hahnfeder

6 004N 004N 004N Hahnfeder

7 220N 220N 220N Verschluss-Sperrhebel-Feder

8 221N 221N 221N Verschlusssperrzahnführungsfeder

9 021N 021N 021N Hebereinstellfeder 

10 018A 018A 018A Feder des Abzugsbügelbefestigungsstifts

11 214N 214N 214T Magazinsperrklinke (links)

12 219N 219N 219T Verschluss-Sperrhebel

13 019N 019N 019T Verschlusssperrzahn

14 020A 020A 020T Stift des Verschlusssperrzahns

15 017N 017N 017T Ladelöffel

16 014S 014N 014T Abzugsbügel

17 222N 222N 222T Magazinsperrklinke (rechts)

18 013S 013N 013C Handsicherungsknopf

19 016N 016N 016T Buchse des Abzugsbügelbefestigungsstifts

20 010N 010N 010T Abzugsstift

21 216N 216N 216N Auslöserbolzen

22 007A 007A 007A Handsicherungsfeder

23 008A 008A 008A Führungsstift der Handsicherungsfeder

24 009S 009N 009N Abzug

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20

25 011N 011N 011N Abzugrückzugfeder

26 215N 215N 215N Auslöser

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20
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1 024N 024N 024T Verschlusssatz

2 026N 026N 026T Verschluss

3 037N 037N 037N Schlagbolzenfeder

4 025N 025N 025N Schlagbolzen

5 028A 028A 028A Schlagbolzenfixierstift

6 031N 031N 031T Verschlusskopf-Drehzapfen

7 165N 165N 165T Verschlusskopfsatz

8 035A 035A 035A Spannstift

9 034A 034A 034A Auszieher

10 033J 033J 033J Auszieherfeder

11 236N 236N 228T Vorderschaftsatz

12 233N 233N 233N Knopf-Führungshülse

13 232N 232N 232N Vorderschaft-Arretierknopf

14 223N 223N 223T Riemen (links)

15 225N 225N 225T Riemen (rechts)

16 234N 234N 234N Knopf-Feder

17 224N 224N 224N Riemenbefestigungsstift

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20
Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20



26

13

14 15

18

8

9

17

10

12

11

16

4

1 2

5

3

6 7

25

23
24 21

20

19

22

3Zeichnung SUPERNOVA - NOVA KAL. 12-20



27

1 053A – – Schaft-Befestigungsmutter

2 052A – – Sprengring

3 150W – – Schaftbefestigungsplatte

4 050B – – Schraube für Schaftbefestigungsmutter

5 049D – – Rückholfederführungsrohr

6 286G – – Schaftzwischenstück (Schränkung)

7 147Y – – Schaftzwischenstück (Senkung)

8 227S 227N 227T Abzugsbügelbefestigungsbolzen (kurz)

9 046N 046N 046N Auswurfstiftfeder

10 226N 226N 226T Abzugsbügelbefestigungsbolzen (lang)

11 045N 045N 045N Auswurfstift

12 047N 047N 047N Auswurfarretierstift

13 230N 230N 230T Magazinrohr

14 065N 065N 065T Zubringer

15 132G 132G 132T Magazin-Sicherungsfederring

16 069N 069N 069T Laufbefestigungskappe

17 064A 064A 064D Magazinfeder

18 067N 067N 067T Reduzierstück

19 145C 145C – Magazinrohr-Verlängerung (+1 Schuss)

20 229N 229N 229T Laufbefestigungskappe

21 068C 068C 068T Verschluss für Magazinrohr

22 064C 064C 064T Magazinfeder

23 144C 144C – Magazinrohr-Verlängerung (+3 Schusse)

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20

24 144N 144N 144T Magazinrohr-Verlängerung (+2 Schusse)

25 241C 241C 241T Laufverbindungsring-Satz

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20
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1 127S 127C 127C Kimmesatz

2 258C 258C 258C Seitenverstellfeder

3 253C 253C 253C Kimme-Diopterring

4 255C 255C 255C Höhenverstellschraube

5 254C 254C 254C Kimme-Diopterhalterung

6 126S 126C 126C Kimmeschutzplatte

7 257C 257C 257C Drehzapfen für Kimmehalterung

8 256C 256C 256C Seitenverstellschraube

9 259C 259C 259C Kimmefeder

10 128C 128C 128C Befestigungsschraube für Kimme

11 128S 128C – Befestigungsschrauben Fernrohr

12 260N 260N – Führung Fernrohrhalterung

13 127N 127N 127N Kimme

14 259N 259N 259N Höhenverstellfeder

15 035A 035A 035A Spannstift

16 042C 042C 042C Kimme

17 043C 043C 043C Befestigungsschraube für Kimme

18 110C 110C 110C Korn

19 111F 111F 111F Kornschutzplatte

20 113J 113J 113J Kornbefestigungsmutter

21 213B 213B 213D Innen-Choke

22 044N 044N 044N Korn

23 074J 074J 074J Kappe-Bolzen

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20

24 108P 108P 108P Kappe-Bolzenfeder

25 153A 153A 153A Mittelkorn

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20
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1 265S – – Kompletter Teleskopschaft

2 062C – – Befestigungsschraube für Schaftkappe

3 061C – – Schaftkappe aus Gummi

4 395S – – Gummi

5 004A – – Schaftsperrstiftfeder

6 108S – – Schaftsperrstift

7 224N – – Riemenbefestigungsbolzen

8 160C – – Schaft mit Pistolengriff

9 151T 151N 151T Schaftkappe aus Gummi

10 075C – – Ring

11 083C – – Griff für Schaft

12 063C – – Riemenbügelplatte

13 159S – – Schaftsatz Comfortech

14 394G – – Schaftkappe aus Gummi

15 149C – – Distanzstück

16 380S – – Nase Gel

17 379G – – Seitengummidichtungen

18 117S – – Kompletter Griff

19 083J – – Gummigriff

20 075S – – Pistol-grip Befestigungsringmutter

21 166S – – Rückholfederführungsrohr

22 050J – – Schaftbefestigungsschraube

23 075J – – Griffbefestigungszwinge

Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20
Pos. Kode Kode Kode BeschreibungNr. SuperNova Nova Kal. 12 Nova Kal. 20




