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Luftpistolen-Technologie 
in Vollendung

Die LP 300 steht für eine neue Generation von Luft-
pistolen. Die professionelle Technik, die innovative
Funktionalität und nicht zuletzt das unverwechselbare
Design machen sie zu einer Sportwaffe, die höchsten
Ansprüchen gerecht wird.

Maximale Treffsicherheit

Individuelle Anpassung

Komfortable Handhabung

LP 300 – die ideale Waffe für Top-Leistungen im
Schießsport.

Überzeugende Technik 
für höchste Präzision

Kein spürbarer Rückstoß

Ideale Schussposition durch extrem 
tiefliegenden Lauf

Griff und Abzug sind individuell verstellbar und garantie-
ren eine optimale Anpassung an die Zieleigenschaften
des Schützen 

Die schräg angebrachte Laufbohrung in 
Verbindung mit dem Kompensator und dem 
innovativen Absorber sorgen für eine 
kontrollierte Schussabgabe

Schnelle Abstimmung auf alle Beleuchtungs- 
und Schießstandverhältnisse durch Verstellmöglichkeit
von Integralkorn und Kimme

Pistolengriff als Rechts- oder Linksvariante 
erhältlich

Trockentrainingsabzug, ohne Werkzeug 
umschaltbar

Visierung

Die Visierung der LP 300 ermöglicht eine 
schnelle Abstimmung auf unterschiedliche 
Gegebenheiten und Lichtverhältnisse. 
Die Mikrometer-Kimme ist in der Breite von 
3,2 mm auf 5,2 mm stufenlos verstellbar.

The ultimate target air 
pistol technology

With the LP 300, the Walther company has developed
a new generation of air pistols which are designed to 
be second to none in respect to:

individual adaptability

accuracy

recoil control

LP 300 – is the best choice for top scores!

Brilliant new technology   
for utmost performance

latest technological trends in the field of recoil 
absorption  

due to the extremely low barrel position, 
the barrel and wrist form one single line

grip and trigger are fully adjustable in 
every direction and allow for an 
adaption to the individual shooter

angular compensation bores drilled 
into the barrel, together with the absorber, 
allow for a smooth release of the shot

the integrated front sight with three different 
widths and rear sight with its adjustable notch allow for
rapid adaptation to all different lighting conditions and
other conditions on indoor and outdoor shooting ranges

the dry firing mechanism for training can be 
set without tools

grips are available for right and left 
handed shooters
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Absorber

Der neu entwickelte Absorber reduziert die
Bewegung der Waffe beim Schuss auf ein
nicht mehr wahrnehmbares Maß.

Recoil absorber

The newly developed absorber works in such a
way that vibration and movement of the gun
upon firing are virtually eliminated.

Abzugsverstellung

Die Waffe lässt sich individuell auf die
Anforderungen des Schützen einstellen. Der Abzug
ist nicht nur in der Länge verschieb- und drehbar
gelagert, sondern kann auch nach oben und unten
dem Griffwinkel angepasst werden. Je flacher der
Griffwinkel eingestellt ist, desto tiefer muss der
Abzug liegen, und umgekehrt.

Trigger adjustment

In order to make optimum use of the low barrel axis, the
trigger is not only continuously adjustable in respect of
reach, but it can also, at its upper and lower position, be
adjusted to the grip angle. The flatter the grip angle the
deeper must be the position of the trigger, and vice versa. 

Sights

The width of the notch of the micrometer
rear sight is also continuously adjustable
from 3.2 mm to 5.2 mm.

Griffverstellung

Der innovative Pistolengriff bietet einen einzig-
artigen Komfort: Erstmals ist er stufenlos 
in jede Richtung drehbar und kann in Längs- 
und Querrichtung jeweils um 5° geschwenkt 
werden. Der Formgriff ist in drei Größen 
lieferbar (S/M/L), zusätzlich ist eine 
Ausführung in M für Linkshänder erhältlich.

Grip adjustment

For the first time it is now possible to move
and turn the grip of the pistol infinitely in 
direction by means of a globe joint. The 
anatomic grip for right-handed shooters,
which is available in three different sizes, can
be turned in its longitudinal axis by up to 5°
and also in its lateral axis by another 5°. 
This means that the pistol can be adjusted to
every possible firing position. For left-handed
shooters, the grip is only available in size “M”.

Manometer bis 300 bar Pressluft

Manometer up to 300 bar compressed air

Korn, Kompensator und Separator

Durch einfaches Drehen wird die Breite des
Integralkornes von 4,0 mm auf 4,5 mm oder auf
4,9 mm verstellt. Kompensator und Laufbohrung
verhindern jegliche Vibration beim Schuss.
Der Separator verbessert die Schussleistung um
ca. 25 %.

Front Sight, Compensator and
Separator

The integrated front sight has three different

widths. By simply turning it, the width can be

changed from 4.0 mm to 4.5 mm or 4.9 mm.

The separator, compensator and barrel bores

absorb any vibration that occurs during 

shooting.



Carl Walther GmbH Sportwaffen
Service / Engineering  
P.O.Box 4325, D-89033 Ulm
Tel.: +49 7 31/15 39-0, Fax: +49 7 31/15 39-170

Carl Walther GmbH Sportwaffen
Sales / Distribution
P.O.Box 2740, D-59717 Arnsberg 
Tel.: +49 29 32/6 38-100, Fax: +49 29 32/6 38-149
email: sales@carl-walther.de
www.carl-walther.de

LP 300 Ultra Light

LP 300 Ultra Light

Die LP 300 Ultra Light bietet eine optimale Lösung für
Schützen, die Wert auf eine Luftpistole legen, die ohne
hohen Kraftaufwand im Ziel zu halten ist. Besonders für
Damen und Junioren geeignet.

_ Alle Vorteile der LP 300 Standard
_ Extrem niedriges Gesamtgewicht von

nur 850 Gramm
_ XS-Griff für besonders kleine Hände

(auch mit S, M, L-Griff und links M-Griff erhältlich)
_ Kapazität: 150 Schuss

LP 300 Ultra Light

Marksmen, whose optimum choice is the LP 300 Ultra
Light, attach great importance to the effortless ease 
and handling characteristics of the air pistol. 
The LP 300 Ultra Light is especially suitable for women
and junior competitors.

_ same advantages as the LP 300 Standard
_ extremely low total weight of only 850 g
_ grip size XS especially for small hands

(also available in grip size S, M, L and left M)
_ capacity: 150 shots

ZUBEHÖR ACCESSORIES
_ Gewichtsstange 25 g (LP 300) _ weight bar 25 g (LP 300)

_ 2 Gewichte à 20 g (LP 300) _ 2 bar weights 20 g (LP 300)

_ Werkzeug _ tool

_ Fülladapter 200 bar _ filling adapter 200 bar

_ Fülladapter 300 bar _ filling adapter 300 bar

_ Bedienungsanleitung _ operating instructions

_ Schussbild _ test group target

Sonderzubehör Special accessories

_ 4 verschiedene Griffgrößen _ three different grip sizes for 
für Rechtsschützen (XS, S, M und L) right-handed shooters (XS, S, M and L)

_ ein Griff für Linksschützen (nur Größe M) _ a grip for left-handed shooters (size M only)

_ Ersatzkartusche mit Manometer _ replacement gas cylinder with pressure gauge
260 g 260 g

_ Lightweight-Kartusche ohne Manometer _ lightweight gas cylinder without pressure gauge
160 g 160 g

_ Gewichtsstange 25 g _ weight bar 25 g

_ Stangengewichte à 20 g _ bar weights à 20 g
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TECHNISCHE DATEN LP 300 LP 300 Ultra Light TECHNICAL DETAILS
Mechanismus: Mechanism: 

Einzellader mit Pressluft, 300 bar � � Single shot, compressed air, 300 bar

Max. Fülldruck (bar) 300 300 Maximum filling pressure (bar)

_ es können auch 200 bar verwendet _ but 200 bar can also be used
werden (bei 200 bar verringert sich  (when using 200 bar, the number of
die Schusszahl) shots is reduced)

Kaliber (mm) 4,5 (.177) 4,5 (.177) Caliber (mm)

Abzugsgewicht (g) 500 500 Trigger pull weight (g)

Lauflänge (mm) 236 210 Barrel length (mm)

Visierlänge (mm) 350–366 334–350 Length of sight radius (mm)

Gewicht (g) 1060 850 g Weight (g)

Maße (mm/LxHxB) 405/135/50 389/135/50 Dimensions (mm/LxHxW)

Verpackung: Packaging:

_ Kunststoffkoffer � � _ Plastic gun case

Lieferbare XS/S/M/L XS/S/M Available

_ Griffgrößen rechts/right rechts/right _ grip sizes

M links/left M links/left
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