Products

Bolt Action Rifles

Guns

HELIX Lady DS

HELIX Lady DS
Die HELIX Lady DS ist das Jagdgewehr aus der Perspektive der Frau gedacht:
Die Schaftkappe wurde dabei der weiblichen Anatomie angepasst. Ein steiler Pistolengriff ermöglicht die
entspannte Bedienung des Abzugs auch mit kleinen Händen, eine stark dämpfende Schaftkappe nimmt
den Rückstoß auf. Ausgewogene Balance bei eingelegtem SemiWeight-Lauf für besonders angenehmes
Schussverhalten. Der gerade Schaft ist kürzer und mit einer Monte-Carlo-Backe kombiniert, die
Schaftkappe sitzt dabei tiefer als der Schaftrücken. Keine Kompromisse, stattdessen perfekte Ergonomie
für den schnellen, komfortablen und sicheren Anschlag.

TECHNICAL DATA

SYSTEM

Straight-pull bolt-action rifle with a 1:2 transmission / closed system housing / real take-down / Barrel change option
/ 6 locking slugs turning head lock / Manual cocking lever / 3-round magazine (+1)

CALIBRE

Mini calibre: .222 Rem. / .223 Rem. /
Standard calibre: .243 Win. / .270 Win. / 6,5x55SE / 7x64 / .308 Win. / .30-06 Spring. / 8x57IS / 9,3x62 /
Magnum calibre: .300 Win. Mag. / .338 Win. Mag. / 7mm Rem. Mag.

TRIGGER

Direct trigger adjustable from approx. 900 to 1.900 gramms / Optional: TAR-GT trigger smoothly adjustable from
approx. 500 to 1500 gramms / gold plated trigger

WEIGHT

approx. 3 kg (at 56cm barrel length)

LENGTH

Overall length 106 cm (at 56 cm barrel length)

BARREL

Standard barrel (Ø 17 mm) / i-Sight system /
Optional: Semi-weight barrel (Ø 19 mm) / Fluted barrel

STOCK

Wooden stock / Lady-DS-stock / Monte Carlo cheek piece / straight comb /
Optional: adapter for bipod / red Pachmayr butt plate / Ebony finish / High gloss finish / engraved pistol grip
caps /
Woodclasses: from 2

ENGRAVINGS

none / black system casing

MOUNTS

integrated Picatinny profile as mounting basis /
Optional: Mounting basis Weaver rail / Kilic mounts

OPTIONS

5-round magazine (+1) / Muzzle break / Merkel Suppressor / Stock key / Harris bipod
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