
Schießsportanlagen 

der Spitzenklasse
Seit mehr als 40 Jahren steht der Name „Eigenbrod“ für hochwertige

Schießsportanlagen, die für eine extrem lange Lebensdauer ausgelegt

sind. Unsere Anlagen werden kundenspezifisch in sorgfältiger

Handarbeit aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind auch

bei stetiger Nutzung wertungsfrei.

Das garantiert eine einwandfreie Funktion selbst unter widrigsten

Bedingungen, so dass der Schütze sich voll und ganz auf das

Wichtigste konzentrieren kann: Das Schießen.
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HöhenverstellungHöhenverstellungHöhenverstellungHöhenverstellung
Die höhenverstellbare Geschossfangeinrichtung wurde 

speziell für den Luftgewehr-Dreistellungskampf 

entwickelt. Diese Höhenverstellung kann sowohl für 

elektronische Trefferanzeigen verwendet werden als 

auch für Scheibenzuganlagen. Die Verstellung der 

Scheibenhöhe erfolgt über eine Fernbedienung mit 

Wipptaster, die vom Schützenstand aus betätigt wird. 

Die Scheibe wird automatisch in die nächst höhere 

bzw. niedrigere Position gefahren und die spezielle 

Elektronik garantiert eine stetig gleichbleibende 

Scheibenmitte.

Die Technik

• Anlage ausgestattet mit elektronischer Steuerung, 

Getriebeeinheit, Führungsschiene und 

Geschossfanghalter (bei Seilzuganlagen) bzw. 

Halterung für Messrahmen (bei elektronischen 

Trefferanzeigen)

• Scheibenpositionen:

� Liegendanschlag: 400 mm

� Kniendanschlag: 900 mm

� Stehendanschlag: 1400 mm

• Lieferung inkl. steckbarer Fernbedienung mit 

Wipptaster

• Stromanschluß 230V, 50Hz

• Höhenverstellung auch für Fremdfabrikate lieferbar

Die passenden Anlagen erhalten Sie gerne separat von uns.
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