The Choice of Generations
Walther Air Rifles 2015
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WALTHER
AIR RIFLES
The Power within
Nowadays, when many products are replaced after a
single season, high-quality spring-operated air rifles may
seem like an anachronism. But it’s no wonder they’re
so special: these mechanical marvels, which transform
muscle power into energy for each shot, are often passed
down from father to son. That’s sustainability – made in
Germany.
Die Kraft im Inneren
In einer Zeit, in der viele Produkte schon nach einer
Saison ersetzt werden, gelten hochwertige Federdruck-Luftgewehre als Anachronismus – allerdings
mit gutem Grund: Diese mechanischen Wunderwerke,
die Muskelkraft in die Treibenergie für je einen Schuss
umsetzen, werden oft vom Vater an den Sohn weiter
gegeben. Gelebte Nachhaltigkeit – Made in Germany.
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WALTHER TERRUS
The upstart
With its young design and proven technology, the
Walther Terrus is a high-quality entry-level model in the
new family of spring-piston rifles. It offers everything
you need for accurate shooting: an adjustable sight
and the new XT trigger with adjustable first stage
travel. Users can choose between a stylish synthetic
stock or classic beech stock. For a secure grip, the
rifles have a non-slip HI-GRIP™ surface finish or fine
checkering on the pistol grip and ergonomic fore-end.
Frisch und frech!
Jung im Design, klassische Technik im Inneren:
Das Walther Terrus bietet einen wertigen Einstieg in
die neue Produktfamilie von Federdruck-Modellen.
Was man zum präzisen Schießen braucht, ist auch
vorhanden: eine justierbare Visierung und der neue
XT-Abzug mit einstellbarem Vorzugsweg.
Im stylischen Kunststoffschaft oder traditionell
in Buche gebettet, sorgen rutschfeste
HI-GRIP™-Flächen oder feine Fischhaut
für einen sicheren Halt am Pistolengriff
und am handgerecht verbreiterten
Vorderschaft.
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XT trigger with adjustable first stage travel
XT-Abzug mit justierbarem Vorzugsweg

High-quality piston spring made of tempered valve spring wire
for a long service life
Hochwertige Kolbenfeder aus vergütetem Ventilfederdraht für
lange Lebensdauer

Genuine TRUGLO® fiber optic system for a clear target image even
under poor seeing conditions
Echte TRUGLO®-Fiber-Optik für ein klares Zielbild auch bei schlechten
Lichtverhältnissen
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WALTHER TERRUS WS

2.4849
Three-chamber K3 silencer
Proven precision technology in
a compact design, suitable for 1/2"
UNF thread (Details see page 30)
2.4849
Drei-Kammer-Schalldämpfer K3
Bewährte und präzise gefertigte
Technik wurde hier mit kompaktem
Design kombiniert, passend für
Gewinde 1/2 Zoll UNF (mehr dazu
auf Seite 30)
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WALTHER TERRUS
XT – what does that mean?
WALTHER TERRUS
•

WALTHER TERRUS WS

	synthetic stock with non-slip HI-GRIP™ surface
and ergonomic fore-end

	XT trigger – adjustable first stage travel
	adjustable micrometer sights with TRUGLO® fiber optic sight
•	
barrel with ½" UNF thread for mounting a silencer
•	
K
 unststoffschaft mit griffiger HI-GRIP™-Oberfläche
•

	beech stock with checkered grip
•	
XT trigger – adjustable first stage
•	
adjustable micrometer sights with TRUGLO®
•

fiber optic sight

•

und ergonomischem Vorderschaft

	X T-Abzug – Vorzugsweg einstellbar
•	
v erstellbare Mikrometer-Visierung mit TRUGLO®-Fiberoptik
•	
L
 auf mit ½" UNF Gewinde zur Montage eines Schalldämpfers
•

601.00.00
601.00.30
601.00.50
601.01.30
601.01.50

4,5 mm / 7,5 J
4,5 mm / 16 J
4,5 mm / 20 J
5,5 mm / 16 J
5,5 mm / 20 J

synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft

	barrel with ½" UNF thread for mounting a silencer
•	Buchenschaft mit Fischhaut an den Griffflächen
•	XT-Abzug – Vorzugsweg einstellbar
•	verstellbare Mikrometer-Visierung mit
•

TRUGLO®-Fiberoptik
•

	Lauf mit ½" UNF Gewinde zur Montage eines Schalldämpfers

601.50.00
601.50.30
601.50.50
601.51.30
601.51.50

4,5 mm / 7,5 J
4,5 mm / 16 J
4,5 mm / 20 J
5,5 mm / 16 J
5,5 mm / 20 J

beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft

The triggers of the new Walther air rifles have pawls
made of hardened steel. They operate without
stressing other parts, thus minimizing the trigger
weight. The XT trigger (T for Target) allows adjustment of the first stage travel.
Was bedeutet XT?
Die neuen Walther-Luftgewehre sind mit Abzügen
ausgerüstet, deren gehärtete Klinken frei von
unnötigen Belastungen arbeiten – dies erlaubt
geringste Abzugskräfte. Beim XT-Abzug (T für
Target) kann der Vorzugsweg reguliert werden.

WALTHER TERRUS
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WALTHER CENTURY
Concentrated power

Die geballte Power

This rifle is powerful, but easy on the shoulder thanks to the large 30-mm piston
and long travel of the break barrel that tensions the spring. The Walther Century is
the strongman among the new spring-operated models. Pellets are propelled by
compressed air through the 400-mm barrel with a muzzle energy of up to 24 joules.
The form-fit and force-fit barrel lock ensures consistent precision. The rifle comes
fully assembled and ready to shoot, with a sturdy Walther 6 x 42 telescopic sight.
The beech stock goes with it perfectly. New in 2015: The Walther Century GT with
synthetic stock, upgradeable with open sights!

Stark im Schuss, aber sanft zur Schulter: Dafür sorgen der große 30-mm-Kolben und
der lange Hubweg des Knicklaufs, mit dem die Feder gespannt wird. Das Walther
Century gilt dennoch als der Kraftprotz der neuen Federdruck-Modelle: Mit bis zu
24 Joule Mündungsenergie treibt die Druckluft das Diabolo durch den 400 mm langen
Lauf. Die bewährte form- und kraftschlüssige Knicklauf-Verriegelung sorgt für die stets
gleiche Präzision. Das Luftgewehr kommt komplett und startbereit mit dem robusten
Walther-Zielfernrohr 6 x 42 – der Buchenschaft eignet sich dafür ideal. Ganz neu: Das
Walther Century GT mit Kunststoffschaft – offene Visierung nachrüstbar.

WALTHER CENTURY GT

The piston has a diameter of 30 mm for maximum energy
Der größere Kolbendurchmesser von 30 mm sorgt für maximale
Energieausbeute
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The wedge lock ensures a snug barrel fit – form-fit
and force-fit barrel lock for consistent precision
Passgenaue Lauflagerung durch Keilverriegelung –
form- und kraftschlüssig, wiederholbar präzise

Piston ring for exact, low-friction movement in the cylinder
Kolbenring für passgenaues und reibungsarmes Gleiten im Zylinder
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WALTHER CENTURY/CENTURY GT
•

	high-performance system with piston

•

diameter of 30 mm
•

Kolbendurchmesser

	form-fit and force-fit barrel locking

•

	form- und kraftschlüssige Laufverriegelung

•

	XM-Abzug – Vorzugsweg und Abzugskraft

•

	Aluminium-Laufgewicht mit 1/2" UNF Lauf-

for constant precision

für konstante Präzision

•

	XM trigger – adjustable first stage travel

•

	aluminum barrel weight with 1/2" UNF thread

and trigger weight

einstellbar

on the barrel for mounting a silencer
(Walther Century GT: upgradeable with rear
and front sight)
•

	including Walther 6 x 42 rifle scope with parallax
adjustment and High-Power mount
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	Hochleistungssystem mit 30-mm-

gewinde zur Montage eines Schalldämpfers
(Walther Century GT: Kimme und Kornträger
nachrüstbar)
•

	inklusive Walther 6 x 42 ZF mit ParallaxeAusgleich und High-Power Montage

Walther Century
600.50.04
4,5 mm / 7,5 J
600.50.31
4,5 mm / 16 J
600.50.52
4,5 mm / 24 J
600.51.33
5,5 mm / 16 J

beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft

Walther Century GT
600.20.03
4,5 mm / 7,5 J
600.20.32
4,5 mm / 16 J
600.20.52
4,5 mm / 24 J
600.21.32
5,5 mm / 16 J
600.21.52
5,5 mm / 24 J

synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft
synthetic stock / Kunststoffschaft

WALTHER CENTURY

WALTHER CENTURY

WALTHER CENTURY GT
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WALTHER LGV
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The Walther LGV was launched in 2012 with the slogan
“The new sound of silence”. Since that time thousands
of customers throughout the world have been
impressed by the design. Since the original LGV came
onto the market in 1964, the latest version combines
the classic break-barrel principle with sophisticated
high-tech components that compensate for all of the
well-known drawbacks of spring-operated air rifles.

„Die neue Leisestärke“ – dieser Slogan begleitete die
Markteinführung des Walther LGV im Jahr 2012.
Seither haben sich tausende Kunden weltweit von diesem Konzept überzeugen können: Mehr als ein halbes
Jahrhundert nach Einführung des LGV-Urtyps im Jahr
1964 kombiniert die aktuelle Version das klassische
Knicklauf-Prinzip mit ausgereiften Hightech-Komponenten, die alle bekannten Nachteile üblicher FederdruckLuftgewehre ausgleichen.

Transfer holes drilled at optimum size for each muzzle energy level
Für jede Mündungsenergie individuell optimierte Transferbohrung

Form-fit and force-fit wedge lock with release lever ensures
a consistently snug barrel fit
Pass- und wiederholgenaue Lauflagerung durch form- und
kraftschlüssige Keilverriegelung mit Entriegelungshebel

Rotary piston eliminates friction losses
Keine Reibungsverluste durch Drehkolben
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WALTHER LGV
Four in a row: The Walther LGV

Das WALTHER LGV im Quartett

Four different versions, each optimized for a different
type of use. There’s a rifle for every age and preference. The range runs from the elegant LGV Challenger
and LGV Challenger Ultra, both with HI-GRIP™ finish
on the grip and fore-end, to the LGV Master Pro with
a beech stock and adjustable buttplate, or to the LGV
Competition Ultra with beech stock, adjustable cheekpiece and TRUGLO® sight. And they all come from a
manufacturer that has been making guns since 1886.
For over 60 years, Walther air rifles have set standards
worldwide.

Vier auf verschiedene Einsatzzwecke optimierte
Versionen für jedes Alter und jeden Geschmack.
Das Spektrum reicht von den zwei sportlich-eleganten
LGV Challenger und Challenger Ultra mit HI-GRIP™Oberfläche an Griff und Vorderschaft über das neue
LGV Master Pro mit Buchenschaft und verstellbarer
Schaftkappe bis zum LGV Competition Ultra mit
Buchenschaft und höhenverstellbarer Backe sowie
TRUGLO®-Visierung. Und das alles von einem Hersteller,
der seit 1886 Waffen baut und mit seinen Luftgewehren
seit über 60 Jahren weltweit Maßstäbe setzt.

The LGV principle

Das Prinzip LGV

•

•

•

•
•

•

14

	classic spring pressure system with break-barrel
mechanism
	reliable form-fit and force-fit locking with opening
lever for consistent precision
	proven LGV technology with rotary piston, Super
Silent Technology and Vibration Reduction System
	automatic trigger safety
	XM trigger, adjustable first stage travel and trigger
weight
	barrel with ½" UNF thread for mounting a silencer

•

•

•

	klassisches Federdrucksystem mit KnicklaufSpannung
	wiederholgenaue form- und kraftschlüssige Verriegelung mit Öffnungshebel für konstante Präzision
	bewährte LGV-Technik mit Drehkolben, Super Silent
Technology und Vibration Reduction System

•

	hohe Sicherheit durch automatische Abzugsicherung

•

	XM-Abzug, Vorzugsweg und Abzugskraft einstellbar

•

	Lauf mit ½" UNF Gewinde zur Montage eines
Schalldämpfers

XM – what does that mean?
The triggers of the new Walther air rifles have pawls
made of hardened steel. They operate without
stressing other parts, thus minimizing the trigger
weight. The XM trigger (M for Match) does not only
allow the adjustment of the first stage travel, but
also of the weight of the second stage.
Was bedeutet XM?
Die neuen Walther-Luftgewehre sind mit Abzügen ausgerüstet, deren gehärtete Klinken
frei von unnötigen Belastungen arbeiten – dies
erlaubt geringste Abzugskräfte. Beim XM-Abzug
(M für Match) lässt sich nicht nur der Vorzugsweg,
sondern zusätzlich auch die Abzugskraft einstellen.
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WALTHER LGV
WALTHER LGV CHALLENGER

	Synthetic stock with non-slip HI-GRIP™ contact surfaces
	Synthetic front sight base with TRUGLO® fiber optic sight
•	
K
 unststoffschaft mit HI-GRIP™-Kontaktflächen
•	
K
 unststoff-Kornträger mit TRUGLO®-Fiberoptik

WALTHER LGV CHALLENGER ULTRA

	Synthetic stock with non-slip HI-GRIP™ contact surfaces
	Metal barrel weight with TRUGLO® fiber optic sight
•	
K
 unststoffschaft mit HI-GRIP™-Kontaktflächen
•	
M
 etall-Laufgewicht mit TRUGLO®-Fiberoptik

•

•

•

•

600.00.00
600.00.30
600.00.50
600.01.30

4,5 mm / 7,5 J		synthetic stock / Kunststoffschaft
4,5 mm / 16 J		synthetic stock / Kunststoffschaft
4,5 mm / 23 J		synthetic stock / Kunststoffschaft
5,5 mm / 16 J		synthetic stock / Kunststoffschaft

600.20.00
600.20.30
600.20.50
600.21.30

4,5 mm / 7,5 J		synthetic stock / Kunststoffschaft
4,5 mm / 16 J		synthetic stock / Kunststoffschaft
4,5 mm / 23 J		synthetic stock / Kunststoffschaft
5,5 mm / 16 J		synthetic stock / Kunststoffschaft

LGV CHALLENGER

LGV CHALLENGER ULTRA
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WALTHER LGV
WALTHER LGV MASTER PRO

	Beech with cheekpiece and checkering, plus adjustable rubber butt plate
	prepared for scope use (no open sights)
•	
Buchenholz mit Backe, Fischhaut und verstellbarer Gummi-Schaftkappe
•	
für Zielfernrohr-Montage, keine offene Visierung
•
•

600.50.05
600.50.32
600.50.53
600.51.34

4,5 mm / 7,5 J
4,5 mm / 16 J
4,5 mm / 23 J
5,5 mm / 16 J

*

LGV MASTER PRO
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* Scope not included
* ZF nicht im Lieferumfang enthalten

beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft

Adjustable butt plate
verstellbare Schaftkappe
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2.4849
Three-chamber K3 silencer
Proven precision technology
in a compact design
(Details see page 30)

600.110
XM Pro Tuning Trigger
adjustable first stage travel,
trigger weight and let-off point,
made of metal

2.4849
Drei-Kammer-Schalldämpfer K3
Bewährte und präzise gefertigte
Technik wurde hier mit kompaktem
Design kombiniert (mehr dazu auf
Seite 30)

600.110
Tuning-Abzug XM Pro
Vorzugsweg, Abzugskraft und
Druckpunkt justierbar, aus Metall

WALTHER LGV
WALTHER LGV COMPETITION ULTRA

	Beech stock with adjustable cheekpiece, checkering and rubber butt plate
	Barrel weight with TRUGLO® fiber optic sight
•	
B
 uchenholzschaft mit höhenverstellbarer Backe, Fischhaut und Gummi-Schaftkappe
•	
L
 aufgewicht mit TRUGLO®-Fiberoptik
•
•

600.90.00
600.90.30
600.90.50
600.91.30

4,5 mm / 7,5 J
4,5 mm / 16 J
4,5 mm / 23 J
5,5 mm / 16 J

beech stock, adj. cheekpiece / Buchenschaft mit verstellb. Backe
beech stock, adj. cheekpiece / Buchenschaft mit verstellb. Backe
beech stock, adj. cheekpiece / Buchenschaft mit verstellb. Backe
beech stock, adj. cheekpiece / Buchenschaft mit verstellb. Backe

LGV COMPETITION ULTRA
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WALTHER LGU MASTER
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Customized elegance

Maßgeschneiderte Eleganz

Fans of mechanical systems want their spring-operated
air rifle to be powerful, but at the same time slim and
elegant. The cocking mechanism has to be put somewhere, however. In the Walther LGU the cocking lever
sits under the barrel, where it is inconspicuous but
effective. This technology permits telescopic sights of
almost any length to be mounted. The beech stock
has a raised cheekpiece for shooting with a telescopic
sight, and a ventilated rubber butt plate provides extra
shoulder protection. The LGU features a rotary piston,
Super Silent Technology and a Vibration Reduction
System. It can be cocked with hardly any friction and
fires so smoothly that each shot can be checked
through the sight.

Viele Mechanik-Fans wünschen sich auch ein energiestarkes Federdruckluftgewehr möglichst schlank und
elegant. Aber irgendwo muss der Spannmechanismus
ja untergebracht werden. Beim Walther LGU wirkt ein
parallel unter dem Lauf sitzender Spannhebel unauffällig, aber effektiv. Diese Technik erlaubt auch die
Montage beliebig langer Zielfernrohre. Der Buchenschaft erhielt eine für den ZF-Anschlag erhöhte Backe,
an der Schulter dämpft eine ventilierte Gummischaftkappe. Das LGU überzeugt mit einem Drehkolben, der
Super Silent Technology und dem Vibration Reduction
System. Dadurch lässt sich das LGU fast reibungslos
spannen und liegt im Schuss so ruhig, dass man den
Treffer durch die Optik bis ins Ziel verfolgen kann.

Piston catch for safe loading
Kolbensperre für sicheres Laden

2.4849
Three-chamber K3 silencer
Suitable for 1/2" UNF thread (Details see page 30)
2.4849
Drei-Kammer-Schalldämpfer K3
Passend für Gewinde 1/2 Zoll UNF (mehr dazu auf Seite 30)
600.110
XM Pro Tuning Trigger
adjustable first stage travel, trigger weight
and let-off point, made of metal
600.110
Tuning-Abzug XM Pro
Vorzugsweg, Abzugskraft und Druckpunkt justierbar, aus Metall
2.4849
LGU Adapter for Silencers
replaces the cap of the LGU barrel weight with
½" UNF thread for mounting the silencer K3

The rotary piston absorbs the torsion forces of the spring
Der Drehkolben schluckt die Torsionskräfte der Feder

Cocking rod mounted in plastic with ball catch in the end position
Kunststoffgelagertes Spanngestänge mit Kugelsperre in der Endposition

2.4849
LGU Adapter für Schalldämpfer
wird beim WALTHER LGU anstelle der Abschlussplatte
des Laufgewichts montiert, mit Gewinde ½" UNF für den
Drei-Kammer-Kompensator K3
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WALTHER LGU MASTER

WALTHER LGU MASTER / LGU MASTER ROYALE
•
•

	under lever construction with rotary piston
	proven LGV technology with Super Silent Technology and

•
•

Vibration Reduction System

	Unterhebelspanner-Konstruktion mit Drehkolben
	bewährte LGV-Technik mit Super Silent Technology und Vibration
Reduction System

	fixed barrel guarantees high and constant precision
•	
high level of safety by means of automatic piston safety
•	
XM trigger – adjustable first stage travel and trigger weight
•	
high-grade beech stock with high cheekpiece
•	
LGU ROYALE:
•

Limited edition with selected walnut stock,
goldplated metal trigger and adjustable butt plate

	starrer Lauf garantiert hohe und konstante Präzision
•	
hohe Sicherheit durch automatische Kolbensicherung
•	
XM-Abzug – Vorzugsweg und Abzugskraft einstellbar
•	
hochwertiger Buchenschaft mit hoher Backe
•	
LGU MASTER ROYALE:
•

Limitierte Ausführung mit ausgesuchtem Nussbaumschaft,
vergoldetem Metallabzug und verstellbarer Schaftkappe

WALTHER LGU MASTER
604.50.00
4,5 mm / 7,5 J
604.50.30
4,5 mm / 16 J
604.50.50
4,5 mm / 23 J
604.51.30
5,5 mm / 16 J

beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft
beech stock / Buchenschaft

WALTHER LGU MASTER ROYALE
604.50.05
4,5 mm / 7,5 J
selected walnut stock /
		
ausgesuchter Nussbaumschaft
604.50.35
4,5 mm / 16 J
selected walnut stock /
		
ausgesuchter Nussbaumschaft
604.50.55
4,5 mm / 23 J
selected walnut stock /
		
ausgesuchter Nussbaumschaft
604.51.35
5,5 mm / 16 J
selected walnut stock /
		
ausgesuchter Nussbaumschaft
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Adjustable butt plate / verstellbare Schaftkappe
LGU Master Royale

WALTHER LGU MASTER ROYALE

*

WALTHER LGU MASTER

* Scope not included
* ZF nicht im Lieferumfang enthalten
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Technical features
Technische Daten
Model
Modell
Walther Terrus

Walther Terrus WS

Walther Century

Walther Century GT

Walther LGV Challenger

Walther LGV Challenger Ultra

Walther LGV Master Pro

Walther LGV Competition Ultra

Walther LGU Master

Walther LGU Master Royale
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Item no.
Art.-Nr.
601.00.00
601.00.30
601.00.50
601.01.30
601.01.50
601.50.00
601.50.30
601.50.50
601.51.30
601.51.50
600.50.04
600.50.31
600.50.52
600.51.33
600.20.03
600.20.32
600.20.52
600.21.32
600.21.52
600.00.00
600.00.30
600.00.50
600.01.30
600.20.00
600.20.30
600.20.50
600.21.30
600.50.05
600.50.32
600.50.53
600.51.34
600.90.00
600.90.30
600.90.50
600.91.30
604.50.00
604.50.30
604.50.50
604.51.30
604.50.05
604.50.35
604.50.55
604.51.35

Caliber/energy
Kaliber/Energie
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 20 J
5,5 mm (.22) / 16 J
5,5 mm (.22) / 20 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 20 J
5,5 mm (.22) / 16 J
5,5 mm (.22) / 20 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 24 J
5,5 mm (.22) / 16 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 24 J
5,5 mm (.22) / 16 J
5,5 mm (.22) / 24 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 23 J
5,5 mm (.22) / 16 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 23 J
5,5 mm (.22) / 16 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 23 J
5,5 mm (.22) / 16 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 23 J
5,5 mm (.22) / 16 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 23 J
5,5 mm (.22) / 16 J
4,5 mm (.177) / 7,5 J
4,5 mm (.177) / 16 J
4,5 mm (.177) / 23 J
5,5 mm (.22) / 16 J

v0
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
275 m/s (901 fps)
190 m/s (623 fps)
215 m/s (705 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
275 m/s (901 fps)
190 m/s (623 fps)
215 m/s (705 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
300 m/s (985 fps)
190 m/s (623 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
300 m/s (985 fps)
190 m/s (623 fps)
230 m/s (755 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
295 m/s (970 fps)
190 m/s (623 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
295 m/s (970 fps)
190 m/s (623 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
295 m/s (970 fps)
190 m/s (623 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
295 m/s (970 fps)
190 m/s (623 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
295 m/s (970 fps)
190 m/s (623 fps)
175 m/s (575 fps)
245 m/s (805 fps)
295 m/s (970 fps)
190 m/s (623 fps)

Stock
Schaft
Synthetic
Kunststoff

Beech
Buche

Beech with cheek piece
Buche mit Backe
Synthetic
Kunststoff

Synthetic
Kunststoff
Synthetic
Kunststoff
Beech with cheek piece and adjustable butt plate
Buche mit Backe und verstellbarer Schaftkappe
Beech with adjustable cheek piece
Buche mit verstellbarer Backe
Beech with cheek piece
Buche mit Backe
selected walnut, adjustable butt plate
ausgewählter Nussbaum, verstellbare Schaftkappe

Finish
Oberfläche
HI-GRIP™ finish on grip and fore-end
HI-GRIP™-Oberfläche an Griff und Vorderschaft

checkered grip and fore-end
Fischhaut an Griff und Vorderschaft

checkered grip
Fischhaut am Griff
HI-GRIP™-finish on grip and fore-end
HI-GRIP™-Oberfläche an Griff und Vorderschaft

Trigger
Abzug
XT trigger
(adjustable first
stage travel)
XT-Abzug
(Vorzugsweg einstellbar)

System
System
spring-operated, breakbarrel with wedge lock
Federdruck, Knicklauf
mit Keilverriegelung

XM trigger
(first stage travel
and trigger weight)
XM-Matchabzug
(Vorzugsweg und
Abzugskraft einstellbar)

spring-operated,
break-barrel, wedge
lock with lever
Federdruck, Knicklauf,
Keilverriegelung mit Hebel

Safety
Sicherung
Automatic trigger safety
Automatische Abzugsicherung

Sight
Visierung
Metal front sight carrier with TRUGLO® fiber optic sight
Metall-Kornträger mit TRUGLO®-Fiberoptik

Barrel length
Lauflänge
400 mm
15.7"

Rail
Schiene
milled 11 mm rail
eingefräste
11-mm-Schiene

Weight
Gewicht
3,3 kg
7.28 lbs.

3,1 kg
6.83 lbs.

WALTHER-ZF 6 x 42 incl. mount
(rear sight and synthetic front sight upgradeable)
WALTHER-ZF 6 x 42 inkl. Montage
(Kimme und Kornträger nachrüstbar)

400 mm
15.7"

4,2 kg
9.26 lbs.
4,2 kg
9.26 lbs.

HI-GRIP™ finish on grip and fore-end
HI-GRIP™-Oberfläche an Griff und Vorderschaft

Synthetic front sight carrier with TRUGLO® fiber optic sight
Kunststoff-Kornträger mit TRUGLO® -Fiberoptik

3,8 kg
8.38 lbs.

HI-GRIP™ finish on grip and fore-end
HI-GRIP™-Oberfläche an Griff und Vorderschaft

Barrel weight with TRUGLO® fiber optic sight
Laufgewicht mit TRUGLO®-Fiberoptik

3,8 kg
8.38 lbs.

checkered grip
Fischhaut am Griff

without (only suitable for rifle scope)
ohne (nur für ZF geeignet)

3,8 kg
8.38 lbs.

checkered grip
Fischhaut am Griff

Barrel weight with TRUGLO® fiber optic sight
Laufgewicht mit TRUGLO®-Fiberoptik

4,4 kg
9.70 lbs.

checkered grip
Fischhaut am Griff

spring-operated,
under lever
Federdruck, Unterhebel

Automatic trigger safety and piston safety
Automatische Abzug- und Kolbensicherung

without (only suitable for rifle scope)
ohne (nur für ZF geeignet)

300 mm
11.8"

4,3 kg
9.48 lbs.

checkered grip, goldplated metal trigger
Fischhaut am Griff, vergoldeter Metallabzug

spring-operated,
under lever
Federdruck, Unterhebel

Automatic trigger safety and piston safety
Automatische Abzug- und Kolbensicherung

without (only suitable for rifle scope)
ohne (nur für ZF geeignet)

300 mm
11.8"

3,8 kg
8.38 lbs.
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4.1933
Walther Copper Impact
4.5 mm, 5 tins with
500 pellets each
High-precision copper-plated
special pellet

4.1935
Walther Copper Impact
5.5 mm, 5 tins with 250
pellets each
High-precision copper-plated
special pellet

4.1934
Walther Hunter Impact
4.5 mm, 200 pellets
High-precision special pellet
with polymer deformation
starter

4.1931
Walther Finale Match Rifle
4.5 mm, 5 tins with
500 pellets each
Flat-head pellets for match
quality target shooting

3.2055
Walther quick cleaning pellets
Pack of 100. With these cleaning pellets
you can quickly clean all rifled and smooth
barrels – shoot them like a normal pellet.
Great for applying solvent or oil to barrels.

4.1933
Walther Copper Impact
Kaliber 4,5 mm, 5 Dosen mit
je 500 Geschossen
Hochpräzises verkupfertes
Spezialgeschoss

4.1935
Walther Copper Impact
Kaliber 5,5 mm, 5 Dosen mit
je 250 Geschossen
Hochpräzises verkupfertes
Spezialgeschoss

4.1934
Walther Hunter Impact
Kaliber 4,5 mm, 200 Geschosse
Hochpräzises Spezialgeschoss
mit Polymer-Deformationsstarter

4.1931
Walther Finale Match Rifle
Kaliber 4,5 mm, 5 Dosen
mit je 500 Diabolos
Flachkopf-Diabolos zum
Scheibenschießen in
Match-Qualität

3.2055
Walther Schnellreinigungspfropfen
im 100er Pack. Mit den Schnellreinigungspfropfen pflegen Sie einwandfrei alle
gezogenen und glatten Läufe in kürzester
Zeit. Die Pfropfen einfach wie normale
Diabolos verschießen. Auch ideal, um den
Lauf zu ölen.

3.2080
Walther Pellet Trap
This rugged pellet trap made of sheet steel provides hours of reliable
service – safe shooting for young and old!
• pellet trap, black, with four steel duck silhouettes
• when the smaller center target is hit all targets return to the upright
position
• suitable for up to 7.5 joules
3.2089
Walther Magnum Pellet Trap

3.2080
Walther Kugelfangkasten

Paper targets show how well you and your friends can shoot. This
heavy pellet trap, designed for projectile energies up to an incredible
32 joules, is suitable for 14 x 14 cm targets, 10 of which are supplied
so that you can start right off.

Dieser stabile Stahlblech-Geschossfang funktioniert stundenlang –
sicheres Schießen für Jung und Alt!
• Kugelfang, schwarz, mit vier pendelnden Stahl-Enten
• Aufstellfunktion durch Treffer auf das kleinere Mittelziel
• geeignet bis 7,5 Joule

3.2089
Walther Magnum Scheibenkasten
Wie präzise Sie und Ihre Freunde schießen können, beweisen
unbestechliche Papier-Ringscheiben – dieser für Geschossenergien
bis zu unglaublichen 32 Joule ausgelegte schwere Magnum-Kugelfang ist für Scheiben 14 x 14 cm geeignet, 10 davon liegen zum
sofortigen Loslegen bei.
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2.4849
Three-chamber K3 silencer
Suitable for 1/2" UNF thread
2.4849
Drei-Kammer-Schalldämpfer K3
Passend für Gewinde 1/2 Zoll UNF
Probably the best air rifle silencer
That‘s the verdict of renowned airgun shooters worldwide after testing the Umarex K3 Airgun
Suppressor. Developed as a spin-off during the many tests of the WALTHER LGV system
and the Rotex RM8. Precision engineered and manufactured, its outstanding design offers
unrivalled barrel alignment and sound suppression as the pellet travels through the three
expansion chambers. Air turbulence and noise are reduced to a mere whisper and muzzle flip
is all but eradicated as the pellet flies through the K3 onward to its intended target, where in
many cases significantly tighter shot groups have been achieved in test.
Vielleicht der beste Luftgewehr-Schalldämpfer
So lautet das Urteil weltbekannter Luftgewehr-Fachleute nach dem Test des Umarex K3.
Das Design entstand als Nebenprodukt bei der Entwicklung des WALTHER LGV Systems.
Das exakt gefertigte, absolut konzentrische Design in Verlängerung der Laufachse und die
drei Expansionskammern verhindern alle unnötigen Turbulenzen rund um das hindurchfliegende Diabolo. Die daraus resultierende Verringerung des Schussknalls ist bemerkenswert
und wird oft sogar von signifikant engeren Schussgruppen begleitet.
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600.110
XM Pro Tuning Trigger
adjustable first stage
travel, trigger weight and
let-off point, made of metal
600.110
Tuning-Abzug XM Pro
Vorzugsweg, Abzugskraft
und Druckpunkt justierbar,
aus Metall

604.100
LGU Adapter for Silencers
replaces the cap of the Walther
LGU barrel weight, with ½" UNF
thread for mounting the silencer
K3 (2.4849)
604.100
LGU Adapter für Schalldämpfer
wird beim Walther LGU anstelle der Abschlussplatte des
Laufgewichts montiert, mit
Gewinde 1/2 Zoll UNF für den
Drei-Kammer-Schalldämpfer K3
(2.4849)

WALTHER
Lockdown
Integral Scope Mount
with stop-pin
WALTHER
Lockdown
Einteilige Brückenmontage
mit Stopp-Pin
2.1600
with rings 1"
mit 25-mm-Ringen
2.1601
with 30 mm-rings
mit 30-mm-Ringen

3.2061
Walther spring grease, 10 ml
Special grease with high
ignition temperature for spring
lubrication
3.2061
Walther Federfett, 10 ml
Spezialfett mit hohem Zündpunkt für die Federschmierung

3.2060
Walther piston grease, 30 ml
For a controlled combustion
and optimum lubrication
3.2060
Walther Kolbenfett, 30 ml
Für kontrollierte Verbrennung
und optimale Schmierung
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UMAREX GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg
Germany

Änderungen in Farbe und Design sowie
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