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Precision Engineering «for Winners» 
weltweit!

36 WM-Medaillen 2014 – 28 Weltcup-
Medaillen 2015 – 1 Partner für erfolgreiche 
300m- und 50m-Sportschützen weltweit. Er-
folge im Schiesssport sind das Resultat von 
Ausdauer, Leidenschaft und dem unbän-
digen Streben nach Präzision und Perfektion. 

Dies gilt sowohl für die Sportlerinnen und 
Sportler als auch für das Unternehmen Blei-
ker, dem Schweizer Entwickler und Produ-
zenten von Sportgewehren und CNC-Fein-
werktechnik. Seit über 30 Jahren steht unser 
Name für innovative Lösungen, modernste 
CNC-Technologie und motivierte Mitarbei-
tende. In enger Partnerschaft mit unseren 
Kunden entwickeln und bauen wir einzigar-
tige Sportgewehre.

Neben den Erfolgen im Schiesssport mit Kun-
den in über 50 Ländern sind wir auch ein 
starker Partner für die effi ziente und hoch-
präzise Fertigung von feinmechanischen Bau- 
und Formteilen, Baugruppen, Instrumenten 
und kompletten Werkzeugen.

Mit Schweizer Präzision zu Ihrem Erfolg.
 

H. Bleiker
Gründer und Inhaber

Swiss Precision Engineering for Winners 
Worldwide!

Bleiker sporting rifl es were used to win 36 
World Championship Medals in 2014 and 28 
World Cup Medals 2015. Bleiker is the Number 
1 partner for successful 300m and 50m rifl e 
shooters worldwide. Sport shooting success is 
a result of endurance, passion and an unen-
ding quest for precision and perfection.

These factors apply equally to the athletes 
and the Bleiker Company; the leading Swiss 
developer and manufacturer of sporting rif-
les and CNC precision engineering. For over 
30 years our name stands for innovative so-
lutions, advanced CNC technology and mo-
tivated employees. In close partnership with 
our customers we develop and build unique 
sporting rifl es of outstanding quality.

In addition to our success in sports shooting 
competitions, with customers in over 50 
countries, we are the partner of choice for 
effi cient and high-precision engineering. We 
specialise in the fi ne mechanical construction 
of fi ttings, assemblies and tools.

Add Swiss precision to your success formula -
I guarantee it with my name.

H. Bleiker, Founder and President

B L E I K E R  O F  S W I T Z E R L A N D

LICHTENSTEIN

ÖSTERREICH

ITALIEN
ITALIEN

FRANKREICH

DEUTSCHLAND

Lugano

Chur

St.Gallen
Zürich

Basel

Bern

Genf

Bütschwil

Ravensburg

Konstanz Kempten

Vaduz

Tirano

Como

Cluses

Besancon

Belfort

Mulhouse

Montebeliard

SWITZERLANDBleiker Precision Engineering AG
Feinwerktechnik
Neufeldstrasse 1
CH-9606 Buetschwil
Telefon +41 71 982 82 10
Fax +41 71 982 82 19
E-Mail: hbleiker@bleiker.ch
www.bleiker.ch

IHR SCHRITT ZUM ERFOLG

YOUR STEP TO SUCCESS
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All Models left-handed available
Alle Modelle auch links lieferbar

4/5

MODELLE
MODELS

  BLEIKER CHALLENGER «LADY» 
Unser KK-Challenger Modell «Lady» 
wurde speziell für Sie als Schützin konzipiert
Our rifl e specifi cally developped for you, 
women rifl e shooters.

 BLEIKER CHALLENGER 
NUSSBAUM/WALNUT 
Das Gewehr für Holz-Liebhaber
The rifl e für wood lovers!

 BLEIKER CHALLENGER 
Die BLEIKER Präzision jetzt auch für 
Aufl age-Schützen
The BLEIKER precision now available
for supported shooting

 BLEIKER CHALLENGER METALLIC 
Ein «Must Have» für jeden 
ambitionierten Schützen
This rifl e is a MUST HAVE for every 
ambitious shooter!

 BLEIKER CHALLENGER BALANCE 
Das ideale Gewehr für die 3-Stellungs-Schützen!
The ideal rifl e solution for the 
3 positions Shooters!

Die neusten 
BLEIKER-Innovationen 
fi nden Sie auf Seite 16/17

You will fi nd the newest 
BLEIKER-Innovation 
on page 16/17
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Der BLEIKER-Schaft Metallic gefräst aus 
hochwertigem, spannungsarmem Alumi-
nium, kombiniert die besten Einstellungs-
parameter mit einem sehr angenehmen 
Rückstoss. Die neue Backenaufl age sowie 
die Hakenkappe Super Grip Match 3 er-
möglichen eine sehr präzise und bequeme 
Einstellung. Mit den BLEIKER Schnellver-
schlussschrauben, kann der Schütze blitz-
schnell die Stellungen wechseln (Kniend, 
Liegend, Stehend). Die Balance und das Ge-
wicht des Schaftes können durch ein zusätz-
liches Stabgewicht geändert werden. Das 
«Challenger»-System, eingebaut im span-
nungsarmen Vollaluminium-Schaft, verfügt 
über eine exzellente Schiesscharakteristik. 

Dieses Gewehr ist ein «MUST HAVE» für 
jeden ambitionierten Schützen!

The BLEIKER Metallic stock is milled out of 
high-quality, tension-free aluminium and of-
fers the best adjustment parameters. Indeed 
the cheek piec and the butt plate provide 
very accurate position adjustments. More-
over the new BLEIKER rapid screws allow a 
very quick changing of positions (kneeling, 
prone, standing). The stock balance as well 
as the stock mass can be varied with additi-
onal weights. With our special bedding also 
used for the Lady stock, this rifl e provides 
excellent fi ring characteristics. 
The BLEIKER action system is unique in its 
repeating accuracy because it constantly ca-
librates the rim of the cartridges. The action 
system is also positioned close to the shoo-
ter, which is ideal for shooting in position. 
An integrated adjustment device allow a 
quick and safe replacement of sighting line 
extensions.

This rifl e is a MUST HAVE for every 
ambitious shooter!

Model «METALLIC»
– High precision barrel (diam. 23.5 mm) 
– Match trigger 50 g to 160 g 
– Cartridge ejector, switchable on/off 
– Aluminium stock, 
 milled out of inherently stable material 
– Stock colour: 
 black, white, silver, red, blue, green 
– Stripe coulour: black, white
– Grip available in 4 sizes, rotating, 
 swivelling, longitudinal adjustment
– BLEIKER Butt plate 
 «Super-Grip Match 3» 
– New Cheek piece with fi ne adjustment 
– Rearsight Centra Spy short
– Front sight base and front sight tunnel 
– BLEIKER Hand stop 
– Tool
– Service booklet
– User and maintenance manual
– Original group size 50 m

Schaftbalance

Stabgewicht längs justierbar

Gewicht-Justierung zur Laufvertikalen bei 
Verkantung des Gewehrs

Stock balance

bar weight, adjustable lengthwise
lateral weight adjustment for tilting the rifl e

BLEIKER SPORTGEWEHR CHALLENGER «METALLIC»
BLEIKER SPORTING RIFLE CHALLENGER «METALLIC»

Der BLEIKER-Schaft Metallic gefräst aus 
hochwertigem, spannungsarmem Alumi-

The BLEIKER Metallic stock is milled out of 
high-quality, tension-free aluminium and of-
fers the best adjustment parameters. Indeed 

Model «METALLIC»
– High precision barrel (diam. 23.5 mm) 
– Match trigger 50 g to 160 g 

BLEIKER SPORTING RIFLE CHALLENGER «METALLIC»
HIGH-TECH PRODUCT!

 Raffi nierte Dämpfungstechnik 
Brillant absorbtion technic 

Modell «METALLIC»
– Hochpräziser Lauf 
– Matchabzug 50 bis 160 g
– Hülsenauswerfer ein-/ausschaltbar
– Aluminium-Schaft gefräst aus 
 formstabilem Spezialmaterial
– Schaftfarben:
 schwarz, weiss, rot, grau, blau, grün
– Filetfarbe: schwarz, weiss
– Griff in vier Grössen Verfügbar, drehbar,  
 schwenkbar, längsverschiebbar
– BLEIKER Schaftkappe 
 «Super-Grip Match 3»
– NEUE Schaftbacke mit Feinverstellung
– Centra Spy Short 
– Kornfuss und M18 Korntunnel
– BLEIKER Handstop
– Werkzeug
– Serviceheft
– Gebrauchsanleitung
– Schussbild

hochwertigem, spannungsarmem Alumi-
nium, kombiniert die besten Einstellungs-
parameter mit einem sehr angenehmen 
Rückstoss. Die neue Backenaufl age sowie 
die Hakenkappe Super Grip Match 3 er-
möglichen eine sehr präzise und bequeme 
Einstellung. Mit den BLEIKER Schnellver-
schlussschrauben, kann der Schütze blitz-
schnell die Stellungen wechseln (Kniend, 
Liegend, Stehend). Die Balance und das Ge-
wicht des Schaftes können durch ein zusätz-
liches Stabgewicht geändert werden. Das 
«Challenger»-System, eingebaut im span-
nungsarmen Vollaluminium-Schaft, verfügt 
über eine exzellente Schiesscharakteristik. 

Dieses Gewehr ist ein «MUST HAVE» für Dieses Gewehr ist ein «MUST HAVE» für 
jeden ambitionierten Schützen!

hochwertigem, spannungsarmem Alumi-

▲

▲

▲

▲ ▲

▲ ▲

▲

▲

▲

three Options:
laminate plate – classic
foam plate – soft
carbon plate – hard
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Leichter – Kleiner – Schmäler 
Speziell für Ladies konzipiert 

New BLEIKER small bore 
Challenger «Lady» sporting rifl e

BLEIKER SPORTGEWEHR CHALLENGER «LADY» 
BLEIKER SPORTING RIFLE CHALLENGER «LADY»

Frauen schiessen anders als Männer und 
haben dadurch andere Ansprüche. Durch 
langjährigen Erfahrungsaustausch mit unse-
ren Kundinnen wissen wir um Ihre beson-
deren Anforderungen. Unser KK-Challenger 
Modell «Lady» wurde deshalb speziell für 
Sie als Schützin konzipiert. Frauen sind im 
Durchschnitt kleiner und leichter, sie haben 
schmälere Schultern und kleinere Hände. Das 
Challenger «Lady» passt sich diesen anato-
mischen Gegebenheiten perfekt an, da alle 

massgeblichen Parameter für Schützinnen 
optimiert wurden. Besonders zeichnet sich 
der neue «Lady»-Aluminiumschaft durch 
einen verkürzten Hinterschaft und sein Ide-
algewicht aus. Selbstverständlich profi tieren 
Sie auch bei diesem Modell von unseren be-
währten Kleinkaliber-Technologien. Mit Top-
Material können wir Sie optimal darin unter-
stützen Ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen. 
Bleiker Challenger «Lady» das Sportgewehr 
mit dem Flirt-Faktor!

Women shooters have different needs for 
their rifl e than men. Due to our many ye-
ars of experience and valuable feedback 
from top class female rifl e shooters around 
the world BLEIKER learned about their spe-
cial needs. This has lead BLEIKER to deve-
lop and design specifi cally for the women 
rifl e shooters a new small bore Challenger 
«Lady» sporting rifl e. Womens objectives 
are as ambitious as those of men, but their 
body structure differs. Women on average 
are smaller and lighter and they have nar-
rower shoulders and smaller hands. These 

anatomical factors require customized need 
for womens sporting rifl es. For the new .22 
Challenger «Lady» sporting rifl e BLEIKER has 
optimized the weight and the dimensions to 
suit women shooters needs. This combined 
with the well known top quality material and 
BLEIKER’s high tech design is the base for top 
score results.
The BLEIKER .22 Challenger «Lady» sporting 
rifl e is made of Aluminium with a shortened 
stock and less weight to match women shoo-
ters needs. Bleiker Challenger «Lady» the 
sporting rifl e with fl irt factor!

Model «Lady»
– Lightweight high precision barrel
– Weight 5.0 kg – 6.5 kg
– Extra short and lightweight 
 aluminium stock
– Stock milled out of high-quality, 
 tension-free aluminium
– Colors: 
 black, white, grey, blue, red, green
– Stripe: black, white
– Grip available in 4 sizes, rotating, 
 swivelling, longitudinal adjustment
– Small-built butt plate 
 «Super-Grip Match 3»
– NEW Cheek piece with fi ne adjustment 
– Diopter Centra Spy short
– Front sight base with M18 sight tunnel
– BLEIKER hand stop
– Tool
– Service Manual
– User Manual
– Group size

Modell «Lady»
– Leichter hochpräziser Lauf
– Gewicht 5.0 kg – 6.5 kg
– Speziell kurze und leichte Ausführung 
 des Aluminiumschaftes
– Schaft gefräst aus hochwertigem 
 Spannungsarmen Aluminium
– Farben: 
 schwarz, weiss, grau, rot, blau, grün
– Filet: schwarz, weiss
– Griff in 4 Grössen verfügbar, drehbar,  
 schwenkbar, längsverschiebbar
– Klein gebaute Hakenkappe 
 «Super-Grip Match 3»
– Neue BLEIKER Schaftbacke
– Diopter Centra Spy Short
– Kornfuss mit M18 Korntunnel
– BLEIKER Handstop
– Werkzeug
– Serviceheft
– Gebrauchsanweisung
– Schussbild
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BLEIKER SPORTGEWEHR CHALLENGER «BALANCE» 
BLEIKER SPORTING RIFLE CHALLENGER «BALANCE»

Die ideale Lösung 
für 3-Stellungs-Schützen. 

The ideal solution 
for the 3 positions Shooters.

Mit dem neuen Bleiker-Schaft BALANCE, 
gefräst aus spannungsarmem Aluminium 
und kombiniert mit dem hochpräzisen BLEI-
KER «Challenger» System, können Sie, als 
3-Stellungs-Schütze, über ein optimal balan-
ciertes Gewehr verfügen. In der Tat ist dieses 
Gewehr fast 500 g leichter und sein Schwer-
punkt befi ndet sich 1 cm weiter hinten als 
bei unserem bewährten Bleiker Challenger 
METALLIC. Optional, kann ein längs justier-
bares Stabgewicht zwischen dem Schaft und 
dem Lauf montiert werden, damit Sie die 
Schaftbalance nach Ihrem Bedürfnis optimie-
ren können. Dank einer raffi nierten Dämp-
fungstechnik können Sie nicht nur von den 
besten Einstellungsparametern eines Alu-
Schaftes profi tieren, sondern auch von ei-
nem sehr angenehmen Rückstoss. Die neue 
Backenaufl age sowie die Hakenkappe Super 
Grip Match 3 ermöglichen eine sehr präzise 
und bequeme Einstellung. Mit den BLEIKER 
Schnellverschlussschrauben können Sie blitz-
schnell zwischen den Stellungen (Kniend, 
Liegend, Stehend) wechseln. 

Modell «BALANCE»

– Hochpräziser Lauf (diam. 23.5 mm)
– Matchabzug 50 bis 160 g
– Hülsenauswerfer ein-/ausschaltbar
– Sehr leichter Aluminium-Schaft gefräst
 aus formstabilem Spezialmaterial
– Schaftfarben: 
 schwarz, weiss, rot, grau, blau, grün
– Filetfarbe: schwarz, weiss
– Griff S-M-L-XL
– BLEIKER Schaftkappe
 «Super-Grip Match 3»
– Schaftbacke mit Feinverstellung
– Centra Spy short
– Kornfuss und M18 Korntunnel
–  BLEIKER Handstop
– Werkzeug
–  Serviceheft
– Gebrauchsanleitung
– Schussbild 

The new BLEIKER BALANCE stock milled out 
of tension-free aluminum combined with our 
high precision barrel action BLEIKER «Chal-
lenger» constitute the optimal rifl e for 3 po-
sitions shooters. Indeed this model is lighter 
and his center of gravity is approximately 
1 cm behind that of the original Bleiker 
Challenger Metallic. Due to our brilliant ab-
sorption technic, you can enjoy the benefi ts 
not only of the best adjustment parameters 
provided by an aluminum stock but also of 
excellent fi ring characteristics. 
The new BLEIKER cheekpiece and the butt 
plate «Super Grip Match 3» provide very ac-
curate position adjustments. Moreover, the 
new BLEIKER rapid screws allow a very quick 
changing of positions (kneeling, prone, stan-
ding). This rifl e is of course compatible with 
all our BLEIKER accessories. 

Modell «BALANCE»

– High precision barrel (diam. 23.5 mm)
– Match trigger 50 g to 160 g
– Cartridge ejector, switchable on/off
– Very light aluminium stock, 
 milled out of inherently stable material
– Stock colour: 
 black, white, silver, red, blue, green
– Stripe coulour: black, white
– 3D Grip S-M-L-XL
– BLEIKER Butt plate «Super-Grip Match 3»
– New Cheek piece with fi ne adjustment
– Rearsight Centra Spy short
– Front sight base and front sight tunnel
– BLEIKER Hand stop
– Tool
– Service booklet
– User and maintenance manual
– Original group size 50 m

Im Gleichgewicht zum Erfolg!

The balance to success!
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HOLZ-ALUMINIUM KOMBINATION 
WOOD-ALUMINIUM COMBINATION

BLEIKER SPORTGEWEHR «WELTCUP» .22LR (ISSF)
BLEIKER SPORTING RIFLE «WELTCUP» .22LR (ISSF)

12/13

Modell «WELTCUP»
– Kleinkaliber System Challenger .22LR mit  
 Laufdurchmesser 23.5 mm
– Matchabzug 50 bis 160 g
– Hülsenauswerfer ein-/ausschaltbar
– Centra Spy Short mit Kornfuss und 
 Korntunnel M18
– BLEIKER Sportschaft
– Farben: blau/silber; anthrazit/silber 
– Auch in Nussbaum erhältlich
– Griff S-M-L-XL
– BLEIKER Schaftkappe 
 «Super-Grip Match 3»
– Schaftbacke mit Feinverstellung
– Schaftgewichte, 2 x 100 g
– BLEIKER Handstop 
– Werkzeug
– Serviceheft
– Betriebs-, Serviceanleitung
– Original-Schussbild auf 50 m

Das Gewehr für Holzliebhaber!
Der Bleiker Weltcup-Schaft mit einer minimalen 
Distanz zum Lauf von 35mm unterscheidet sich 
von den anderen Holz-Schäften in der Höhe des 
Vorderschaftes.
Dieses Gewehr bietet maximale Einstellungs-
parameter. Der neue 3D Griff ist in 4 Grössen 
erhältlich und lässt sich dank einem innovati-
ven Fixierungssystem leicht an jeden Schützen 
anpassen. Die Backenaufl age lässt sich bedürf-
nisgerecht, zur Kopfl age des Schützen, bequem 
einstellen. 
Die absolute Besonderheit des Schaftes ist die 
Möglichkeit, seine Charakteristik zu verändern. 
Schaftbalance und –masse lassen sich durch 
einsetzbare Gewichte optimieren. Sie können 
dieses Gewehr auf Ihre Bedürfnisse einstellen. 
Mit unserem BLEIKER Challenger Weltcup wur-
den zahlreiche internationale Spitzenresultate 
geschossen.
.

Model «WELTCUP»
– Small bore action «Challenger» .22LR
– Match trigger 50 g to 160 g 
– Cartridge ejector, switchable on/off
– Centra Spy Short with front sight base  
 and front sight tunnel M18
– BLEIKER Weltcup stock
– Colors: blue/silver; grey/silver
– Also available in walnut
– 3D Grip S-M-L-XL
– Butt plate «Super-Grip Match 3»
– Cheek piece with fi ne adjustment
– Stock weights, 2 x 100 g
– BLEIKER hand stop
– Tool
– Service booklet
– User and maintenance Manual
– Original group size 50 m

The rifl e for wood lovers!
The Bleiker Weltcup stock differs from the other 
wooden stock in the height of its fore end with 
a minimal distance of 35mm to the barrel.
This rifl e offers the maximum of adjustment pa-
rameters. The new 3D grip is available in four si-
zes and lets itself easily adapt to every shooters. 
Thanks to this innovation, you will have the pos-
sibility to change the grip without any change in 
its settings and use one grip for each position. 
The cheek piece can also be precisely adjusted 
to your individual preferences. 
The stock balance and stock mass can be va-
ried with weights, which can be inserted into 
the stock at three different places. This rifl e can 
therefore be adjusted to your individual needs. 
With our BLEIKER Challenger Weltcup, nu-
merous great international results have been 
shot.

Schaftgewichte
Stock weights Schaftbacke 

Cheek piece 

Ausleger
Racket

Auslegergewicht
Racket weight

Handgriff
Grip

Handstütze
Handrest▲

▲

▲

▲

▲

▲
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BLEIKER SPORTGEWEHR CHALLENGER AUFLAGE 
BLEIKER SPORTING RIFLE CHALLENGER SUPPORTED

14/15

Model «AUFLAGE»
– High precision barrel 
– Match-trigger 50 to 160 g
– Cartridge ejector on/off
– Aluminium sotck, 
 milled out of inherently stable material
– Colours: 
 black, white, silver, blue, green, red
– Filet: black, white
– Rearsight Centra SPY short 
– Front sight base and front sight tunnel 
– Rearsight rearwards Centra Tele Flight 
– BLEIKER wedge
– Griff in 4 verschiedenen Grösse verfügbar
– Special tiltable racket 
– BLEIKER Buttplate «Aufl age»
– Special cheekpiece «Aufl age»

The BLEIKER Precision now available also 
for supported shooting!
The BLEIKER action system is unique in its re-
peating accuracy because it constantly calibra-
tes the rim of the cartridges. The new techno-
logy generates constant shot groups. The action 
system is positioned close to the shooter, which 
brings along fundamental handling advantages 
for shooting in position. The recoil of our rif-
les is considerably absorbed through a special 
bedding. Although the recoil is similar to that 
from a wood stock rifl e, you will benefi t from 
the adjustment possibilities of an Alu-Stock. 
Specially for you, BLEIKER extend the stock by 5 
cm. Our rest wedge is removable, swiveling and 
lengthwise adjustable. 

BLEIKER action technology
– The action system is built of high-allo-
 yed, hardened and specially coated
 steel and comprises a bayonet locking
 device.
– Simple and safe cartridge insertion due 

to a lowerable loading cutout.
– Very fast ignition time, ignition at the 

bottom, minimal fi ring resonance.
– Super Match Trigger, high-precision, 

shortest mechanical movements and 
there fore minimal resonance. Quick and 
simple adjustment. 

– The cartridge insertion area in the cart-
ridge chamber is hardened and can 
therefore not be damaged (patented).

– Unique bolt centering element (paten-
ted) at the cartridge insertion area.

– Unique calibration of the cartridge’s rim 
when closing the bolt (patented). This 
generates constant shot groups.

– Barrel connector with integrated fi ne 
 thread and high-precision chamber, 
therefore complete absorption of reso-
nance.

BENCHREST 
ACTION

Modell «AUFLAGE»
– Hochpräziser Lauf 
– Matchabzug 50 bis 160 g
– Hülsenauswerfer on/off
– Aluminium-Schaft gefräst aus 
 formstabilem Spezialmaterial
– Hauptfarbe:
 schwarz, weiss, silber, blau, grün, rot
– Filet: Schwarz, weiss
– Präzisionsdiopter Centra SPY short mit  
 Kornfuss und M18 Korntunnel
– Visierrückverlagerung Centra Tele Flight 
– BLEIKER Aufl agekeil
– Griff in 4 verschiedenen Grösse verfügbar
– Spezieller Kippbarer Ausleger 
– BLEIKER Schaftkappe «Aufl age»
– Spezielle Schaftbacke «Aufl age»

Die BLEIKER Präzision jetzt auch für 
Aufl ageschützen verfügbar!
Das BLEIKER-Verriegelungssystem ist einzigartig 
in der Wiederholgenauigkeit, da es den Hülsen-
rand der Patrone stets kalibriert. Diese Technolo-
gie erzeugt sehr konstante Schussbilder. Die La-
deöffnung ist nahe beim Schützen positioniert 
und bietet entscheidende Bedienungsvorteile 
für das Schiessen im Anschlag. Der Rückstoss 
unseres Gewehrs wird durch ein spezielles Bet-
ting gedämpft. Obwohl der Ausschlag ähnlich 
mit dem von einem Holzschaft ist, werden Sie 
von den Einstellungsmöglichkeiten und der 
Festigkeit eines modernen Aluminium-Schafts 
profi tieren können. Speziell für Sie wurde der 
Schaft 5cm länger gearbeitet. Unser Aufl agekeil 
ist längsjustierbar, schwenkbar und entfernbar. 
Unser Schaft, der optimale Einstellungsmöglich-
keit bietet, bleibt sehr einfach und schnell ein-
stellbar. Die neue BLEIKER-Schaftbacke ermög-
licht eine ergonomische Einstellung für jeden 
Schützen dank Ihres extrem grossen Verstellbe-
reichs. Dazu ist der Aufl age-Schaft mit einem 
speziellen kippbaren Kappenausleger ausgerüs-
tet. Eine Schaftkappe wurde von BLEIKER spe-
ziell für Sie entwickelt. 
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BLEIKER INNOVATION 
BLEIKER INNOVATION

 

DIE ZEIT DER KOMPROMISSE IST 
VORBEI – BLEIKER 3D-Griff!
Der neue Bleiker 3D Griff bietet eine maxi-
male Einstellungsmöglichkeit dank einem 
innovativen Fixierungssystem. Mit seiner 
ergonomischen Form, lässt sich dieser ku-
gelgelagerte Griff leicht an jeden Schützen 
anpassen. 
Die Griff-Einstellung ist immer ein Kompro-
miss zwischen den 3 Stellungen (Kniend, Lie-
gend, Stehend) bei Top-Schützen. Mit diesem 
Produkt ist diese Zeit aber vorbei. Der Schütze 
kann blitzschnell den Griff je nach Stellung 
(Kniend, Liegend, Stehend) wechseln, ohne 
dass seine Einstellungen geändert werden. Er 
kann dann verschiedene Griffe mit verschie-
denen Einstellungen benutzen.

THE TIME OF COMPROMISES IS OVER – 
BLEIKER 3D Grip!
The new BLEIKER 3D grip offers the best ad-
justment possibilities thanks to an innovative 
fi xation system. With its ergonomic shape, 
this grip let itself easily adapt to every shoo-
ters. 
The setting of a grip of an excellent shooter 
is always a compromise between the needs 
of the 3 positions (kneeling, prone, standing. 
With this product, this time is over! The shoo-
ter can quickly change his grip, without any 
change in its settings. He can then have a 
different grip with different settings for each 
position

›

›

›

› adjustments

Innovatives Justiersystem
durch Kugelgelenk

Innovative adjustable system
with ball bearing

Kugellager

Ball bearing

Schwalbenschwanz aus Aluminium

Aluminium-dovetail

BLEIKER SUPERMATCH ABZUG
Dank grossen Fortschritten in der Techno-
logie ist es uns gelungen einen neuen BLEI-
KER-Match Abzug zu entwickeln. Mit einem 
optimal-platziertem Kugellager ist unser 
Abzug noch schneller und stabiler gewor-
den. Diese Innovation verbessert deutlich die 
schon hohe Zuverlässigkeit des Abzuges, da 
die Mechanik auf Temperaturunterschiede 
nicht anfällig ist. 

BLEIKER SUPERMATCH TRIGGER
Thanks to great advances in the Technology, 
we developed a new Bleiker-Match Trigger. 
Through a well-placed ball bearing, our trig-
ger is even quicker and more stable than be-
fore. This innovation also clearly improves the 
already great reliability of the trigger, by avo-
iding the temperature infl uences on the trig-
ger weight and the engagement parameters.

Schwalbenschwanz aus Aluminium 
für Gewichtstein oder Scatt-Adapter

Aluminium-dovetail for weight or scatt-adapter

BLEIKER CARBON TUBE
Leichter als Aluminium und dämpfend, ist Car-
bon ein ideales Material für Verlängerungen. 
Mit dem neuen BLEIKER Carbon-Tube, haben 
Sie die Möglichkeit eine hochwertige Visier-
linienverlängerung aus Carbon zu benützen. 
Dieses Produkt ist mit einer oberen und un-
teren Aluminium-Schiene ausgerüstet, damit 
Sie auch ein Scatt-Adapter oder ein Gewicht-
stein auf dieser Verlängerung befestigen kön-
nen. Als Option können Sie auch ein Tuner 
dazu bestellen zur Laufschwingungen Regu-
lierung.

BLEIKER CARBON TUBE
Lighter than aluminum and attenuating, car-
bon is die ideal material for a sight extension 
tube. With the new Bleiker Carbon-Tube, 
you have the possibility to use a high-quality 
carbon-based tube. This product is equiped 
an aluminium upper and lower dovetail, so 
that you can use a scatt-adapter or a weight 
stone. As an option, you can order a tuner to 
regulate the oscillations of your barrel. 

Aluminium-dovetail
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SUPER GRIP STANDARD & MATCH 1 
SUPER GRIP STANDARD & MATCH 1

SUPER GRIP MATCH 3 
SUPER GRIP MATCH 3

 Die multifunktionale Schaftkappe mit den 
 variablen Verstellparametern für die indivi-
duelle Anpassung. 

Die Schulterkontakt-Fläche ist in drei Ele-
mente gegliedert. Jedes Element ist in deren 
Winkeln frei verstellbar und ist durch die ro-
buste Bauweise sehr sicher in der Stabilität.
Sie erreichen die optimale Passform für das 
kniend, liegend und stehend Schiessen.

The multi functional butt plate with the new 
rubber sets and the variable individual ad-
justments is a new BLEIKER concept.
The three individual plates are each horizon-
tally movable by approximately 2 degrees to 
each side from the center.
It will give the marksmen a three point solid 
inside shoulder pressure and fi t whether for 
the prone, standing or kneeling position. 
A worthwhile investment for stability.

Die stabile Schaftkappe aus hochwertigem 
Aluminium und das aufvulkanisierte «Super 
Grip» Gummiprofi l ermöglichen eine vor-
zügliche Dämpfung bei der Schussabgabe. 
Dank seinen optimalen Verstellparametern 
lässt sich die BLEIKER «Super Grip» Match-
Kappe perfekt auf die Bedürfnisse des 
Schützen anpassen. Es ist die ideale Schaft-
kappe mit dem perfekten Sitz für alle drei 
Stellungen.
(ISSF/CISM konform)

The rugged butt plate is made of high-qua-
lity aluminum and has a vulcanized «Super 
Grip» rubber profi le. It ensures excellent 
absorbability while fi ring. Due to its opti-
mal adjusting range, BLEIKER «Super Grip 
Match» perfectly meets the shooter’s needs.
It is the ideal butt plate with the perfect fi t 
for all three shooting positions.
(ISSF/CISM compliant)

«Standard»
«Match 1»

Mit dem neuen kippbaren 
Ausleger von BLEIKER ist 
alles möglich
With the new tiltable 
BLEIKER-racket is every 
angle possible

SUPER GRIP MATCH 3

«Match 3»

 Die multifunktionale Schaftkappe mit den 
 variablen Verstellparametern für die indivi-

Die Schulterkontakt-Fläche ist in drei Ele-
mente gegliedert. Jedes Element ist in deren 
Winkeln frei verstellbar und ist durch die ro-
buste Bauweise sehr sicher in der Stabilität.
Sie erreichen die optimale Passform für das 

The multi functional butt plate with the new 
rubber sets and the variable individual ad-

The three individual plates are each horizon-
tally movable by approximately 2 degrees to 

It will give the marksmen a three point solid 
inside shoulder pressure and fi t whether for 
the prone, standing or kneeling position. 

 Elemente im Winkel einzel verstellbar
Each part adjustable in all directions
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES

 BLEIKER Handstop – 
für die einfache und sichere Bedienung
Der Kugelverschluss ist verschliessfest und 
garantiert eine zuverlässige Funktion. Der 
Riemenbügel sowie das Kupplungsteil des 
Handstops sind beweglich und ermöglichen 
ein angenehmes Schiessen. 

Neu bieten wir zwei verschiedene Hand-
stop-Grössen. Unsere klassische «M»-Bau-
form entspricht der bewährten und meist 
verwendeten Grösse. Für Schützen, die sich 
eine grössere Kontakt-Fläche wünschen, 
um eventuelle Schmerzen zu vermeiden, 
haben wir eine «L»-Bauform entwickelt. 
Dieser Handstop ist 4 mm breiter und 6 mm 
höher als unsere Standardversion.

 BLEIKER Handstop – 
for an easy and secure use
The ball lock is resistant to wearing and gu-
arantees a long time function. The sling swi-
vel as well as the lock part of the handstop 
are moveable, which affords comfortable 
shooting.

We new offer 2 sizes of handstops. Our clas-
sic «M»- type of construction corresponds 
to the proven and most used size. For the 
shooters, which would like to use a larger 
contact area, to avoid the potential pains, 
we developed the «L»- type of construction. 
This handstop is 4mm wider and 6mm hig-
her than our well-known standard version.

Höhen- und seitenverstellbare 
Visierlinienerhöhung, 10–22 mm 
Vertical and horizontal adjustment 
of the sightline, 10–22 mm

Visierlinienerhöhung, 
Block 8 mm
Line of Sight Elevation, 
Block 8 mm

Putzstockführung 
Cleaning rod guide

Verschluss-Sicherung 
Bolt Protector

Visierlinienverlängerungen
– Extralang 290 mm
– Lang 217 mm
– Standard 157 mm
– Standard 157 mm versetzt

Sight Line Extension Tubes
with special coating against slipping
– Extra long 290 mm
– Long 217 mm
– Standard 157 mm
– Standard 157mm offset

Die neue BLEIKER-Lösung für schlaue 
Scatt-Benutzer
Der neue Scatt-Adapter, welcher extra 
für die Bleiker Verlängerungen entwickelt 
wurde, vereinfacht das justieren der Scatt-
Kamera um ein vielfaches. Der Adapter wird 
einfach auf der Unterseite der vorgefräste 
Schiene der Verlängerung gesteckt und an-
gezogen, genauso einfach wie die Montage 
eines Kornfusses. Dann wird die Kamera auf 
den Schwalbenschwanz aufgesteckt. Falls 
Sie nicht mit einer BLEIKER-Verlängerung 
schiessen, ist die Befestigung, als Zusatz-
Option, an der Schiene des Vorderschaftes 
möglich. 
Die Scatt-Kamera kann nun auf einer Kugel 
vertikal und horizontal geschwenkt werden. 
Dies vereinfacht das einstellen und justieren. 

The new BLEIKER-Solution for smart 
Scatt-users

The new Scatt-Adapter, which was specially 
developed for BLEIKER sight line extensions 
tube, facilitate greatly the setting of a Scatt-
Sensor. The Adapter is easily to be fi xed on 
the lower side of the BLEIKER sight line ex-
tensions. Then the sensor can be fastened 
on the dovetail of the Scatt-Adapter. If you 
do not use standard BLEIKER tube (157mm), 
you have the possibility as optional product 
to fi x the Scatt Adapter on the dovetail of 
your stock. 
The Scatt-sensor can be adjusted vertically 
and horizontally, which ease the setting of 
the training analysis device.

Bleiker Gewichtstein 
für Verlängerung
Der 50 g schwere Gewichtstein für 
Verlängerung ermöglicht eine per-
fekte Anpassung des Gleichgewichtes 
Ihres Gewehrs. Es kann auf der un-
teren sowie oberen Schiene der Ver-
längerung fi xiert werden.

Bleiker Stone weight 
for sight extension tube

The 50 g heavy stone weight for tube allows 
you to adjust precisely the balance of your rifl e. 
It can be fi xed on the upper dovetail as well as 
the below rail of your tube.

Gewehrkoffer «elegance»
Plastic Case «elegance»

Gewehrkoffer «robust»
Plastic Case «robust»

Diopter Centra «Spy»
Rear-sight «Spy»
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Schussbild 
Kleinkaliber

Smallbore 
group size

BLEIKER’s unique smallbore rifl e 
technology

 – Olympia Title London 2012 
 3x40, 50m

– Most successful rifl e at the World
 Championship Granada 2014

– 8 world records

Success is characterized by the 
approved BLEIKER action technology:

– The action system is positioned close to 
the shooter, which is ideal for shooting in 
position.

– The action system is built of high-alloyed, 
hardened and specially coated steel and 
comprises a bayonet locking device.

– Simple and safe cartridge insertion due to 
a lowerable loading cutout.

– Very fast ignition time, ignition at the 
bottom, minimal fi ring resonance.

– Dry-fi ring with a permanent fi ring pin 
absorber.

– Super Match Trigger, high-precision, 
 shortest mechanical movements and 

there fore minimal resonance. 
 Quick and simple adjustment. 
– The cartridge insertion area in the 

cartridge chamber is hardened and can 
therefore not be damaged (patented).

 Die einzigartige 
BLEIKER-Kleinkaliber-Technologie

 – Olympia Titel London 2012 
 3x40, 50m

– Erfolgreichster Ausrüster an der 
 Weltmeisterschaft Granada 2014

– 8 Weltrekorde

Die Erfolge zeichnen sich aus durch die 
bewährte BLEIKER-Verschluss-Technik:

– Ladebereich liegt nahe beim Schützen, 
ideal für das Schiessen in der Anschlag-

 position

– Verschluss-System aus hochlegiertem Stahl, 
gehärtet und spezialbeschichtet, Bajonett-
Verrieglung mit idealen Einzugswinkeln

– Patronenzufuhr, einfach, sicher durch 
 automatisch senkbare Lademulde

– Zündung sehr schnell, untenliegend, 
 minimalste Zündschlag-Resonanz

– Trockenschiessen mit permanenter Zünd-
stiftdämpfung

– Stehende Zündposition beim Schliessen 
des Verschlusses

– Super Matchabzug, hochpräzis, kürzes-
te mechanische Bewegungen, dadurch 
kleinste Resonanzen, einfach und schnell 
justierbar

lange Diopterschiene
long rear sight rail

Verschluss spez. beschichtet
specially coated bolt

Verschlusshalter
Bolt release

hochpräzise Laufverbindung
high-precision barrel connector

Patronenlager-Eingangspartie gehärtet, Verschlusszentrierung 
vorne gehärtet, einzigartige Hülsenrand-Kalibrierung
hardened cartridge insertion area, hardened bolt centering 
element, unique cartridge rim calibration

Hülsenauswurf (Ein/Aus)
Cartridge ejector (on/off)

Lademulde für einfache Patronenzufuhr
Loading cutout for a simple cartridge insertion

untenliegende Zündung
Ignition at the bottom

Matchabzug hochpräzis
high-precision Match Trigger

– Patronenlager-Eingangspartie-Hülsenrand-
aufl age gehärtet, somit unverletzbar 

 (patentiert)

– Einzigartige Verschlusszentrierung, vorne 
bei der Patroneneingangspartie 

 (patentiert)

– Einzigartige Hülsenrand-Kalibrierung beim 
Schliessen des Verschlusses (patentiert), 
somit entstehen sehr konstante Schuss-

 bilder

– Zwangsgesteuerter Hülsenauswurf, 
 ein- /aus schaltbar

– Verschlusshalter ist bedienungsfreundlich, 
zum Ausbau des Verschlusses mit einer 
Hand

– Laufverbindung mit integriertem Fein-
gewinde und hochpräzisem Lager, somit 
absolute Resonanzdämpfung 

– Verschluss kann ohne Zusatz-Werkzeug 
am Verschlussgehäuse entspannt und 

 wieder gespannt werden

– Lange Diopterschiene, somit gute Diop-
terpositionierung für grosse und kleine 
Schützen

– Visierlinieverlängerungen sind schnell und 
sicher austauschbar durch eine integrierte 
Positionierung

TECHNIK
ENGINEERING

– Unique bolt centering element (patented) 
at the cartridge insertion area.

– Unique calibration of the cartridge’s rim 
when closing the bolt (patented). This 
generates constant shot groups.

– Cartridge ejector, can be switched on/off.
– User-friendly bolt release, bolt can be 

removed with one hand.
– Barrel connector with integrated fi ne 

 thread and high-precision chamber, there-
fore complete absorption of resonance.

– Bolt can be cocked and uncocked at the 
receiver without the help of any tools. 

– Long rear sight rail, which allows an ideal 
adjustment of the rear sight for both tall 
and small shooters.

– Integrated adjustment device allows a 
quick and safe replacement of sighting 
line extensions.

Justierung LR22 Abzug
LR22 Trigger adjustmentLR22 Trigger adjustment

Vorzugweg
drehen nach rechts =
Weg minus

First stage
turn clockwise = 
shorter fi rst stage

Vorzuggewicht
drehen nach rechts =
Vorzug plus

First stage weight
turn clockwise = 
increased fi rst stage weight

Abzuggewicht
drehen nach rechts =
Abzuggewicht plus

Trigger weight
turn clockwise = 
increased trigger weight

Klinkenüberschneidung
drehen nach rechts =
Nachzug plus

Sear engagement
turn clockwise = 
shorter sear engagement
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Our work performed:

– Olympia Champion
– World Champion
– European Champion
– World Record
– European Record
– Worldcup Wins
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