
HW 44
Unsere neue Luftpistole mit Pressluftantrieb aus der bewährten HW-Produktion: ausgezeichnete Trefferge-
nauigkeit • rückstoßfreie Schussabgabe • schnelle Schussfolge durch leichtes und einfaches Nachladen bzw. 
Repetieren • 10-Schuss Magazinkapazität • eingebaute, mit 200 bar befüllbare Kartusche mit eingebautem 
Manometer und Schnell-Füll-Anschluss (Quick-Fill) • mit Regulator • System auch in Linksausführung erhältlich 
(gegen Mehrpreis) • lieferbar in Kaliber 4,5 mm (.177“) und 5,5 mm (.22“) • Weaver-type-Schiene zur Op-
tik-Montage • rutschhemmende grau gummierte Griffeinlagen • beidhändig • zweistufi g verstellbarer Matchab-
zug mit manueller Schiebesicherung • Moderator und Zielfernrohr gegen Mehrpreis

HW 100 T/TK · Special Editions: Synthetikschaft
Jetzt neu erhältlich mit einem olivgrünen oder schwarzen Synthetikschaft, mit grauen, grif-
fi gen Einlagen. Der Lochschaft hat eine individuell verstellbare Schaftkappe. Dieses Modell 
ist in allen HW 100 Ausführungen lieferbar. (Zielfernrohr und F.S.B.-Lauf gegen Mehrpreis 
erhältlich)

Weitere technische Daten fi nden Sie in unserem Produktkatalog oder auf unserer Website.

New available with a synthetic stock in olive drab or in black with soft 
grey inserts. The thumbhole stock features an adjustable buttplate. This 
model is available in all HW 100 versions. (Scope and F.S.B.-barrel 
against extra charge)

More technical data you can fi nd in our catalogue or on our website.

NEUHEITEN / NEWS 2017

Our new model HW 44, pre-charged air pistol from Weihrauch: Excellent accuracy • vibration free shot release  
• fast and easy repeating • 10-shot magazine capacity • built in, fi llable air cartridge with 200 bar • integral pressure 
gauge and quick-fi ll equipment • with regulator • system available also left-handed (against extra charge)
• available in cal. .177“ (4,5 mm) and .22“ (5,5 mm) • well-balanced • two stage adjustable match trigger with 
manual safety • slip-resistant pistol grip fi ts for right- and left-handed shooters • weaver-type rail mount 
• moderator and scope against extra charge

Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & Co. KG
Industriestraße 13
D-97638 Mellrichstadt
www.weihrauch-sport.de IV/BH

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)9776 8122-0
+49 (0)9776 8122-81
info@weihrauch-sport.de

Technische Daten / technical data HW 44
FAC-Version

HW 44
F-Version 7,5 J

Gesamtlänge / total length  (mm) 337 337
Laufl änge / barrel length (mm) 247 247
Gewicht (kg) (ohne Zielfernrohr)    
weight (kg) (without scope)

1,3 1,3

Geschwindigkeit (m/s) im Kal. 4,5 mm / .177“
velocity (m/s) in cal.  5,5 mm / .22“

230 (18 J)
174 (25 J)

170 (7,5 J)
120 (7,5 J)

lieferbar im Kaliber (Schusszahl) 4,5 mm / .177“
available in calibre  (No. of shots)        5,5 mm / .22“

x (20)
x (20)

x (105)
x (125)

Fülldruck max. (bar)
fi lling pressure max. (bar)

200 200

Abb. zeigt Farbvariante olivgrün
Pic. shows color variant olive drab

HW 100 T/TK · Special Editions: Synthetikschaft
Jetzt neu erhältlich mit einem olivgrünen oder schwarzen Synthetikschaft, mit grauen, grif-
fi gen Einlagen. Der Lochschaft hat eine individuell verstellbare Schaftkappe. Dieses Modell 
ist in allen HW 100 Ausführungen lieferbar. (Zielfernrohr und F.S.B.-Lauf gegen Mehrpreis F.S.B.-Lauf gegen Mehrpreis F.S.B.-Lauf

Weitere technische Daten fi nden Sie in unserem Produktkatalog oder auf unserer Website.

New available with a synthetic stock in olive drab or in black with soft 
grey inserts. The thumbhole stock features an adjustable buttplate. This 
model is available in all HW 100 versions. (Scope and F.S.B.-barrel 

More technical data you can fi nd in our catalogue or on our website.

Weihrauch & Weihrauch Sport GmbH & Co. KG

IV/BH

+49 (0)9776 8122-0
+49 (0)9776 8122-81
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Abb. mit F.S.B.-Lauf
Pic. with F.S.B.-barrel 
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HW 110 ST
Unser neuestes Luftgewehr mit Pressluftantrieb aus der bewährten HW-Produktion: ausgezeichnete Trefferge-
nauigkeit • rückstoßfreie Schussabgabe • schnelle Schussfolge durch leichtes und einfaches Nachladen bzw. 
Repetieren • 10-Schuss Magazinkapazität • eingebaute, mit 200 bar befüllbare Kartusche • Kartusche mit einge-
bautem Manometer und Schnell-Füll-Anschluss (Quick-Fill) • mit Regulator • System auch in Linksausführung er-
hältlich (gegen Mehrpreis) • lieferbar in Kaliber 4,5 mm (.177“), 5,0 mm (.20“) und 5,5 mm (.22“) • gute ausgewo-
gene Handlage • zweistufi g, verstellbarer Matchabzug mit manueller Schiebesicherung • beidhändiger schwarzer 
Sportschaft mit Soft-Touch Finish • Weaver-type Schiene zur Optik-Montage • (Zielfernrohr, Laufgewinde und / oder 
Moderator gegen Mehrpreis erhältlich) 

Our newest sporter HW 110 ST, a new pre-charged air rifl e from Weihrauch: excellent accuracy • vibration free 
shot release • fast and easy repeating • 10-shot magazine capacity • built in, fi llable air cartridge with 200 bar 
• integral pressure gauge and quick-fi ll equipment • with regulator • system also available left-handed (against extra 
charge) • available in cal. .177“ (4,5 mm), cal. .20“ (5,0 mm) and .22“ (5,5 mm) • well-balanced • two stage adjus-
table match trigger with manual safety • ambidextrous, black sporter stock with soft-touch fi nish • weaver-type rail 
for optic mount •  (scope, barrel thread and / or moderator against extra charge)

Technische Daten / technical data HW 110 ST
FAC-Version

HW 110 ST
16,3 J-Version

HW 110 ST
F-Version 7,5 J

Gesamtlänge / total length (mm) 1005 900 900
Laufl änge / barrel length (mm) 600 410 410
Gewicht (kg) (ohne Zielfernrohr)    
weight (kg) (without scope)

3,4 3,1 3,1

Geschwindigkeit (m/s) im Kal. (E/Joule) 4,5 mm / .177“
velocity (m/s) in cal.                                 5,0 mm / .20“
                                                 5,5 mm / .22“

320 (30 J)
295 (33 J)
290 (41 J)

250 (16,3 J)
250 (16,3 J)
184 (16,3 J)

170 (7,5 J)
-
125 (7,5 J)

lieferbar im Kaliber   4,5 mm / .177“
available in calibre   5,0 mm / .20“
                    5,5 mm / .22“

x (35)
x (35)
x (36)

x (110)
x (116)
x (140)

x (350)
-
x (420)

Fülldruck max. (bar)
fi lling pressure max. (bar)

200 200 200

NEU! jetzt auch in     und FAC-Version lieferbar / NEW! now available in     and FAC-versionNEU! jetzt auch in     und FAC-Version lieferbar / NEW! now available in     and FAC-version
Abb. zeigt Standard-Ausführung mit Mündungsbremse und 410 mm Lauf
Pic. shows standard-version with muzzle break and barrel 410 mm


