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Mit der KAHLES Schnellverstellung "ab sofort immer Fleck" 

 

Manchmal ist es notwendig weite Distanzen zu überwinden. Ein einfach zu bedienender As-

sistent zum Ausgleich des ballistischen Geschossabfalls für einen treffsicheren Weitschuss 

ist gerade in diesem Fall gefragt. Präzise, einfach zu bedienen, flexibel, kontrollierbar und 

kombiniert mit maximaler Treffsicherheit. All diese wichtigen Merkmale vereint die innovative 

und patentierte KAHLES Schnellverstellung (SV) in sich und bietet damit alles was Sie für 

einen gezielten Schuss auf unterschiedliche Distanzen benötigen. 

 

 
 

Durch unsere gelebte Kundennähe und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse, haben wir un-

sere neue und innovative KAHLES Schnellverstellung entwickelt. Simple Bedienung und Ge-

nauigkeit wurden vereint - alles was man für den entscheidenden Moment braucht. Mit den 

für gängige Kalibertypen erhältlichen KAHLES Standard-Ballistikringen, oder mit den optional 

nach Kundenwunsch angefertigten KAHLES Individual-Ballistikringen*, gelingt ein weidmän-

nisches Abkommen somit so einfach und unkompliziert wie noch nie. Ein geschätztes "drüber 

halten" ist mit der KAHLES SV auf weite Schussdistanzen daher ab sofort nicht mehr not-

wendig. 

 

Die KAHLES SV wurde in einem absolut robusten Gehäuse untergebracht, welches in zwei 

verschiedenen Varianten zur Auswahl steht: Messing poliert oder in schwarz eloxiertem Alu-

minium. Sie ist für sämtliche Helia 5 Zielfernrohrmodelle optional erhältlich und kann auch 

einfach für die älteren Helia 5 Produkte nachgerüstet und verwendet werden. 

 

Die Montage bzw. der Umbau auf die KAHLES Schnellverstellung wird mit wenig Zeitauf-

wand vom Büchsenmacher durchgeführt. Dabei wird der Höhenverstellturm abgebaut und 

durch die Schnellverstellung inklusive des gewünschten KAHLES Ballistikrings ersetzt. An-

schließend wird die Waffe auf 100 Meter eingeschossen und kann auf mehrere jagdliche 

Schussdistanzen getestet werden. Durch diese Kontrolle muss daher auch kein eigenständi-

ges Anpassen (Lauflängen, etc.) mehr erfolgen und das Zielfernrohr ist anschließend für die 

jeweilige Ballistik und die Waffe professionell abgestimmt.  
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Handhabung leicht gemacht: Distanz ermitteln - Ballistik einstellen - loslegen! 

 

Wichtig für ein weidmännisches Abkommen ist immer die möglichst genaue Beurteilung und 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und die Kenntnis der verwendeten Munitions-

ballistik. Die größte Herausforderung für viele JägerInnen ist jedoch nicht etwa die Distanz 

festzustellen, sondern die Flugbahn bzw. die ballistische Kurve der Munition auf verschiede-

ne Distanzen richtig und schnell zu berücksichtigen. Das Wissen und Anwenden dieser tech-

nischen Daten ist dank der KAHLES Schnellverstellung zukünftig nur mehr bei Auswahl der 

Ballistikringe erforderlich. Sobald die Waffe auf den ausgewählten KAHLES Ballistikring ein-

geschossen wurde, gehört das geschätzte "drüber halten" endgültig der Vergangenheit an. 

 

 

Flexibilität und maximale Präzision 

Durch eine Auswahl von erhältlichen Standard- oder Individual-Ballistikringen kann die  

KAHLES Schnellverstellung sehr flexibel und mit höchster Präzision eingesetzt werden. 

 

 

Einfachste Bedienung 

Durch das Aufklappen des Gehäusedeckels, welcher mit einem Magnetverschluss vor dem 

unbeabsichtigten Öffnen gesichert ist, wird die KAHLES Schnellverstellung einfach und 

schnell zugänglich gemacht. Die aus speziell vergütetem Leichtmetall gefertigte Klickverstel-

lung in Kombination mit der Ballistikskala ermöglicht eine äußerst einfache und intuitive Ein-

stellung der gewünschten Schussentfernung mittels des präzisen und gewohnt wiederholge-

nauen KAHLES Klicks. Durch das Zuklappen des Gehäusedeckels ist die KAHLES SV vor 

einem unbeabsichtigten Verstellen und zusätzlich auch vor groben äußeren Einwirkungen 

wieder optimal geschützt. 

 

 

Kontrolle immer im Blick 

Eine im Sichtfeld positionierte Öffnung im Gehäuse der KAHLES Schnellverstellung ermög-

licht auch im geschlossenen Zustand ein einfaches Ablesen und Kontrollieren der eingestell-

ten Werte.  
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Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier: 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bx_IXXlIFYlvcEZmQ2xZQzRUZXc&usp=sharing 

 

Technische Daten 

*Die optional erhältlichen KAHLES Individual-Ballistikringe werden individuell für die ge-

wünschte Ballistik gefertigt. Dafür müssen die ballistischen Daten bzw. gewünschten Dis-

tanzmarken via Büchsenmacher/Händler an KAHLES übermittelt werden. Die Anfertigung 

bzw. Auslieferung wird im Schnitt weltweit rund 3 Wochen benötigen. 

 

 

Die neue KAHLES Schnellverstellung wird ab Mai 2015 im Fachhandel erhältlich sein. 

 

 

KAHLES. Never miss THE MOMENT! 
 

 

 

 

 

 

KAHLES – Der Zielfernrohrpionier seit 1898 

In der historischen Firmengeschichte hat KAHLES als weltältester Zielfernrohrhersteller so manchen Meilen-

stein gesetzt. Die starke Marktposition beruht aber nicht nur auf historischen Pionierarbeit, sondern auch auf 

nachhaltiger und innovativer Entwicklung und Produktion in Österreich. Jedes KAHLES Produkt wird basierend 

auf höchsten Qualitätsstandards, ausschließlich im Produktionswerk in Guntramsdorf entwickelt, hergestellt und 

sorgfältig geprüft, bevor es seinen Weg zu den KundInnen rund um den Globus antritt. Mehr als 50 Mitarbeite-

rInnen fertigen nahe Wien optische Präzisionsprodukte, mit engsten Toleranzen und auf höchsten technischen 

Niveau. 


