INVESTARM – DISTRIBUTION GERMANY
Your competence center for muzzle loaders, accessories, spare parts and support

Ihr Kompetenzzentrum für Vorderlader, Zubehör, Ersatzteile und Support

Es gibt keine Erklärung für die Beliebtheit
moderner Reproduktions-Schwarzpulverwaffen.
Wir produzieren und verkaufen weltweit erfolgreich
Vorderladerwaffen seit über 60 Jahren.
Wir sind stolz auf die Popularität, die sie erreicht
haben, und begeistert von der Zufriedenheit der
Schützen, die mit ihnen erfolgreich an Wettkämpfen teilnehmen und zur Jagd benutzen.
Unsere den Originalen nachempfundenen Steinschloss- und Perkussionsgewehre sowie Pistolen
produzieren wir in der traditionellen Weise. Sie
sind eine ausgezeichnete Wahl für die Niederwildjagd und den Schießsport.
Unsere modernen Repliken sind für hohe
Beanspruchung ausgelegt, und sie meistern jede
Situation. Überzeugen Sie sich von der Qualität,
dem Handling und der Präzision unserer Waffen.
Distribution und Service
Artax Vorderlader Germany

There is no explanation for the enjoyment in using
a modern reproduction black powder gun. We have
successfully been producing and selling muzzle
loading guns worldwide for over 60 years.
We are proud of the popularity they have reached
and fond of the satisfaction of the shooters using
them. Our accurately made flintlock and percussion
rifles, produced and finished in the traditional way,
are an excellent choice for small game hunting and
plinking.
Our modern replicas are designed for heavy duty,
and they will stand any situation. Just try one and
you will find out how great these guns are. After
owning an INVESTARM muzzle loader, you will
not settle for anything else.
Distribution and Service
Artax Vorderlader Germany

2

DIE HAWKENGESCHICHTE:
Das Hawken Gewehr war ein Vorderlader-Gewehr
gebaut von den Hawken Brüdern. Es kam in den
Prärien und in den Rocky Mountains der Vereinigten Staaten in den früheren Grenzen zum Einsatz.
Es wurde als „Plains Rifle“ Synonym für die Büffelwaffe der Pelztierjäger. Entwickelt in den 1820er
Jahren wurde es schließlich von Hinterladern wie
dem Sharps- und Unterhebelbüchsen verdrängt, die
nach dem Bürgerkrieg populär wurden.

Die Hawken „Plains Rifle“ wurde von Jakob und
Samuel Hawken von 1815 bis 1858 in St. Louis,
Missouri, produziert. Die Gewehre wurden auch
weiterhin unter dem späteren Besitzer William S.
Hawken, William L. Watt und JP Gemmer unter
dem Namen „Hawken“ verkauft, bis Gemmer das
Geschäft im Jahr 1915 wegen Ruhestand schloss.

The Hawken „plains rifle“ was made by Jacob and
Samuel Hawken in their St. Louis, Missouri shop,
which they ran from 1815 to 1858. Their shop contin
ued to operate and sell rifles bearing the „Hawken“
name under later owners William S. Hawken, William L. Watt, and J. P. Gemmer, until Gemmer closed
down the business and retired in 1915.

Samuel und Jacob wurden von ihrem Vater als
Gewehrschmiede an der Ostküste ausgebildet. Sie
zogen nach Westen und eröffneten ein Geschäft
in St. Louis zu Beginn des Rocky Mountain Pelzhandels. Die Brüder produzierten dort weiter die
„Plains Rifle“ in ihrem Geschäft. Sie produzierten,
was ihre Kunden im Westen benötigten: eine qualitativ hochwertige Rifle, leicht genug, um sie mit sich
zu führen, die fähig ist, Ziele auf große Entfernung
zu treffen. Sie nannten ihre Waffen „Rocky Mountain Rifles“. Ihre Kunden waren Pelzjäger, Händler
und Entdecker.

Samuel and Jacob were trained by their father as
rifle smiths on the east coast. They moved west and
opened a business in St. Louis at the beginning of
the Rocky Mountain fur trade. The brothers’ claim
to fame is the „plains rifles“ produced by their shop.
They produced what their customers needed in the
west, a quality gun, light enough to carry all the
time, capable of knocking down big targets at long
range. They called their guns „Rocky Mountain Rifles,“ reflecting their customers: for trappers, traders
and explorers.

•

Quelle: Wikipedia.org

The Hawken rifle was a muzzle-loading rifle built by
the Hawken brothers, and used on the prairies and
in the Rocky Mountains of the United States during
the early frontier days. It has become synonymous
with the „plains rifle“, the buffalo gun, and the fur
trapper’s gun. Developed in the 1820s, it was eventually displaced by breechloaders (such as the Sharps
rifle) and lever-action rifles which flourished after
the Civil War.
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AUTORISIERTES
HERSTELLERSERVICE-CENTER
Ihr Artax Vorderlader Team steht Ihnen gerne
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, auch bei
Sonderwünschen und speziellen Anfertigungen.

Im dritten Jahrtausend, dem Zeitalter der virtuellen
Realität, gibt es noch diejenigen, die mit Leidenschaft an den Werten festhalten, die die Wurzeln
unserer Geschichte geprägt haben, an Vorbildern,
die im Laufe der Jahrhunderte unsere Gegenwart
gestaltet haben. Es wird nie eine Zukunft ohne
Vergangenheit geben.
Wir als Vorderlader Sportschützen, Händler und
Distributor weltweit produzierender Groß- und
Kleinunternehmen bis hin zu traditionellen Familienunternehmen in Italien, Spanien, Südamerika
und USA, wissen, was es heißt, qualitativ hochwertige Produkte und einen guten Service anzubieten!
Sie erhalten bei uns hochwertige und ausgewählte
Scheibengewehre, Scheibenpistolen, Flinten, Musketen, Sharps und Smith Carbine. Dazu gehören
Luntenschloss, Steinschloss, Perkussionsschloss
und Radschloss. Ausgewähltes und erprobtes
Zubehör, Ersatzteile – von der kleinsten Schraube
bis zum kompletten Schloss, runden das Angebot
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ab. Auch für Sonderlösungen stehen wir Ihnen zur
Verfügung. Unsere voll ausgestattete Werkstatt mit
Drehbank, Fräsbank, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten, Härteofen und mehr, ermöglicht z.
B. die Fertigung und Bearbeitung von Visierungen
(Kimme/Korn höher/tiefer), Ladestöcken, Pulverrohren, Reparaturen von Metallteilen, Herstellung
von Neuteilen nach Vorlage, Härten oder Besohlen
von Steinschlossbatterien, Schaftbearbeitung und
vieles mehr.
Gute Produkte und Leistungen sind ein Zusammenspiel von Erfahrung, Leidenschaft und Vorliebe für
Qualität, Präzision und Details.

Aufkohlen oder Besohlen von Steinschlossbatterien
Anpassungen bei Visierungen
Dioptermontage
Fräsen von Schwalbenschwanz-Passungen
Match Ersatzläufe für Vorderlader
Bearbeiten und Senken der Laufmündung
Pistons und Zündlochschrauben
Einschießen von Vorderladern mit
Erstellung von Ladedaten
» Funktionsprüfung und Beschuss
» Schaftanpassung und Laufbettung
» Schloss- und Stecherüberarbeitung
»
»
»
»
»
»
»
»

In the third millenium, the age of virtual reality, there
are still those who passionately hold on to the values
which have shaped the roots of our history; to models
who, in the course of the last few centuries, have shaped the present. There will never be a future without
the past. As sport shooters, dealer and distributor of
large and small business companies producing world-wide up to traditional private companies in Italy,
Spain, South America and the USA, we know what
it means to offer high-quality products and great
service! With us, you find high-quality and selected
Muzzleloader Rifles, Pistols, Shotguns, muskets,
Sharps and Smith Carbines. We offer Muzzleloaders
with Matchlocks, Flintlocks, Percussion Locks and
Wheellocks.

Selected accessories, spare parts – from the smallest
screw to the complete lock – gives you full support.
We are also at your disposal for special solutions. Our
fully equipped workshop with turning lathe, milling
bank, autogenous and gas-arc welding sets, hardening furnace and more, gives you professional services
on demand.
Good products and achievements are an interaction
of experience, passion and preference for quality,
precision and detail.

AUTHORIZED
MANUFACTURER
SERVICE CENTER
Your Artax Muzzleloader team is glad to assist you
at any time with our service, also ready to react to
special wishes and preparations.
» Carburizing Flintlock Frizzen
» adjustments and milling of Dove tails for Sights
» Mounting of Soule sights for Muzzleloaders and 		
Trapdoor Rifles
» Services
» Nipples and Flint Touch Holes
» shooting and functional test at the German
test centre for firearms
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Lieferbar für Linkshänder
Version for left hand shooters

Diopter-Tunnelkorn-Kit
Sight-Kits
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Perkussionsschloss mit V-Feder
Lock-Kits

Kaliber
.45
.50
.54

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 48
1 : 48

HAWKEN RIFLE MODELL 120B

Perkussion Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54 mit Patchbox

Nach dem Erfolg der Rocky Mountain und Missouri
River Hawken Gewehre, ist es uns eine Freude, dass
wir diese leichtere Hawken Version vorstellen und
die klassische Charakteristik des Mountain man‘s
rifles beibehalten können. Die starke Lauf und die
reduzierten Abmessungen machen das Gewehr zu
einem Begleiter für die Jagd. Der Stecher und die
einstellbare Buckhorn Kimme erhöht die Schuss
genauigkeit. Der Schaft wird aus Wallnussbaum
hergestellt und ist mit einer Patchbox aus poliertem
Messing versehen.
Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft
aus Walnussholz, geölt
» Perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Kimme mit rastender Höheneinstellung
» Korn, seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, schwerer 28" Achtkantlauf mit einem 		
idealen Drall für Rundkugeln mit Pflaster oder 		
MaxiBalls, brüniert
» Doppelzüngelstecher, gravierte, buntgehärtete 		
Schlossplatte
» Version für Linkshänder

Lauflänge mm
735
735
735

Gesamtlänge mm
1160
1160
1160

Gewicht kg
3,5
3,5
3,5

Umfangreiches Zubehör
» Perkussionsschloss mit V-Feder
» L&R Match Perkussionsschloss
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr

Percussion Lock Hawken, Replica of American
Mountain Rifles (1810 bis 1850)
Following the success of the Rocky Mountain and
Missouri River Hawken rifles, it is a pleasure that we
introduce this Version, keeping the classic characteristics of the Mountain man´s rifles. The strong barrel
and the reduced dimensions make the rifle a riliable
companion for Sport Shooting activities. The double
set trigger and the adjustable buckhorn rear sight
enable greater accuracy. The stock, made of Walnut,
is enriched with a brass patch box, with bright brass
also for the furniture.
Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued percussion lock
» strong 28" Rifle barrel with fast twist for
Round Balls or MaxiBalls
» double set trigger
» adjustable or fixed rear sight
» engraved lockplate
» Left Hand Version available
Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Round Balls and MaxiBalls
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube
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Lieferbar für Linkshänder
Version for left hand shooters

Diopter-Tunnelkorn-Kit
Sight-Kits
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Kaliber
.45
.50
.54

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 48
1 : 48

HAWKEN RIFLE MODELL 130B

Steinschloss Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54 mit Patchbox

Steinschloss Hawken, Replik der Amerikanischen
Mountain Rifles (1810 bis 1850). Nach dem Erfolg
des Rocky Mountain und Missouri River Hawken
Gewehre, stellen wir diese Hawken Version vor, mit
den klassischen Charakteristiken des Mountain
man´s rifles. Der massive Lauf und die Daten und
Abmessungen machen das Gewehr zu einer Empfehlung für Cowboy Reenactors und Sportschützen.
Der Stecher und die einstellbare Buckhorn Kimme
erhöhen die Schussgenauigkeit. Der Schaft wird aus
Walnussbaum hergestellt und ist mit einer Patchbox
aus poliertem Messing versehen.
Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft
aus Walnussholz, geölt
» Perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Kimme mit rastender Höheneinstellung
» Korn, seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, schwerer 28" Achtkantlauf mit einem 		
idealen Drall für Rundkugeln mit Pflaster oder 		
MaxiBalls, brüniert
» Doppelzüngelstecher, gravierte, buntgehärtete 		
Schlossplatte
» Version für Linkshänder

Lauflänge mm
735
735
735

Gesamtlänge mm
1160
1160
1160

Gewicht kg
3,5
3,5
3,5

Umfangreiches Zubehör
» Perkussionsschloss mit V-Feder
» L&R Match Perkussionsschloss
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr

Flintlock Hawken, Replica of American Mountain
Rifles (1810 bis 1850). Following the success of the
Rocky Mountain and Missouri River Hawken rifles, it is a pleasure that we introduce this version,
keeping the classic characteristics of the Mountain
man’s rifles. The strong barrel and the reduced
dimensions make the rifle a reliable companion for
Sport Shooting activities. The double set trigger and
the adjustable buckhorn rear sight enable greater
accuracy. The stock, made of Walnut, is enriched
with a brass patch box, with bright brass also for
the furniture. The Hawken Rifle can be additionally
equipped with a Soule sight and Front Sight.
Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued percussion lock
» strong 28" Rifle barrel with fast twist for
Round Balls or MaxiBalls
» double set trigger
» adjustable or fixed rear sight
» engraved lockplate
» Left Hand Version available
Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Round Balls and MaxiBalls
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube
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Modell 160-Kit

Modell 120B-Kit/
Modell 180-Kit ohne patchbox/without patchbox
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CLASSIC MUZZLELOADER & PISTOL
DO-IT-YOURSELF-KITS

Modell 170-Kit

Für unsere Bausätze benötigen Sie nur einfache
„Do it yourself“ Kenntnisse und übliches Handwerkzeug. So können Sie Ihre eigene „Custom Rifle“
zusammenbauen und mit Ihrem Wunsch-Finish
versehen.

Produkt. Es ist ein großartiges Gefühl, sein Gewehr
oder seine Pistole selbst zusammengebaut zu haben
und zu schießen.

Der beste Weg praktische Erfahrungen mit Vorderladern zu sammeln, ist sie selber zu bauen. Invest
arm bietet Ihnen dazu eine Reihe von Bausätzen für
Vorderlader-Gewehre und -Pistolen an. Diese Bausätze sind im Werk vorgefertigt und teilmontiert.
Die Passungen für Schloss und andere Teile sind
bereits präzise vorgefertigt – ein Plus für Montagefreundlichkeit. Die leicht verständlichen Anleitungen führen Sie Schitt für Schritt bis zum fertigen

All you need for our do-it-yourself-kits is simple
knowledge and ordinary tools. This allows you to
assemble your own custom rifle and give it your
desired look.

Modell 130B-Kit /
Modell 190-Kit ohne patchbox/without patchbox

•

One of the best possible ways to get a real hands-on
muzzleloading experience is to build it yourself!
Investarm offers a complete line of muzzleloader rifle
and pistol kits that are pre-assembled at the factory
to ensure proper fit and ease of assembly. These kits
are the perfect project for families to build together.
Easy to read instructions guide you through the building process to a finished product. There is no greater
feeling of accomplishment than knowing you built
the rifle or pistol you enjoy shooting so much.

Modell 400-Kit
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HAWKEN HUNTER RIFLE MODELL 150 CARBINE
Perkussions-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Creedmore Diopter-Tunnelkorn
Creedmore Sight-Kit
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Creedmore Target
Diopter-Tunnelkorn
Creedmore Target
Sight-Kit

Kaliber
.45
.50
.54

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48/1 : 48
1 : 48/1 : 24
1 : 48/1 : 24

HAWKEN HUNTER RIFLE MODELL 150
Perkussions-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Lauflänge mm
735/535
735/535
735/535

Gesamtlänge mm
1160/960
1160/960
1160/960

Gewicht kg
3,5/3,0
3,5/3,0
3,5/3,0

Die Great Plains Hunter Perkussion, Modell 150
als Karabiner oder Rifle. Die Hunter ist wahlweise
als Karabiner mit 20" Lauf oder als Rifle mit 28"
Lauf lieferbar. Der schnelle Drall ist ideal für die
Aufnahme vieler Arten historischer oder moderner
Geschosse. Dazu gehören Rundkugeln mit Schusspflaster, Langgeschosse und MaxiBalls mit Fettrillen oder Sabots in Abhängigkeit vom Einsatzzweck
der Hunter. Die Great Plains Hunter kann zusätzlich mit einem Diopter und Tunnelkorn ausgerüstet
werden.

Great Plains Hunter Percussion, Modell 150 as
Carbine or Rifle. The Hunter is available as Carbine
with a 20" Barrel or as a Rifle with 28" Barrel. The
Great Plains Hunter model features a fast twist. It‘s
ideal for shooting the many types of modern projectiles available to today‘s black powder hunter, such as
heavier conical bullets and sabots. The Great Plains
Hunter has all of the high quality features of our
Classic Great Plains rifles. The Great Plains Hunter
can be additionally equipped with a Soule sight and
Front Sight.

Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus
Walnussholz mit Fischhaut, geölt
» Perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Kimme mit rastender Höheneinstellung
» Korn, seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, schwerer 20" oder 28" Achtkantlauf, 		
brüniert, innen verchromt
» idealer Drall für Rundkugeln mit Pflaster oder
MaxiBalls, büniert
» Doppelzüngelstecher
» gravierte, buntgehärtete Schlossplatte und
Beschläge

Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued percussion lock
» available with 28" Rifle or 20" carbine barrel, 		
chromed inside
» double set trigger
» adjustable or fixed rear sight
» checkered walnut
» engraved lockplate
» red rubber recoil pad
» all fittings (trigger guard, forend cap, etc.) blued

Umfangreiches Zubehör
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln, MaxiBalls und Sabbots
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr

Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» BBs, MaxiBalls and Sabbots
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube
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Lieferbar für Linkshänder
Version for left hand shooters

Diopter-Tunnelkorn-Kit
Sight-Kit
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Perkussionsschloss mit V-Feder
Percussion Lock Option

Kaliber
.45
.50
.54

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 60
1 : 60

GREAT PLAINS HAWKEN RIFLE MODELL 160
Perkussions-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Ursprünglich wurden die Hawken Rifles von solchen
berühmten Herstellern wie Gemmer und Demik
entworfen und gebaut. Die Great Plains Rifles waren
die besten und zuverlässigsten Gewehre unter allen
Bedingungen. Sie waren gut verarbeitet, robust und
präzise. Die Investarm Great Plains Rifles werden
im authentischen Stil und Design gefertigt. Als Rifle
oder als Kit. Dieser klassische Vorderlader bietet
hohe Qualitätsmerkmale wie den präzisen 32" Lauf
mit einem Drall von 1 : 60" für Pflaster-Kugeln und
MaxiBalls, Doppelzüngel-Stecher, Hawken-typischem Piston mit Reinigungsschraube, zuverlässigem
Schloss mit Spiralfeder und korrekter Schlossplatte.
Optional mit Inverstarm Schloss mit V-Feder.
Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus 		
Walnussholz, geölt
» Perfekt & ausgewogen im Anschlag, mit Schaftbacke
» DSB zugelassene Visierung
» Korn seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, massiver 32" Achtkantlauf
» Zwei Laufveriegelungen
» Doppelzüngelstecher
» buntgehärtete Schlossplatte & Beschläge

Lauflänge mm
835
835
835

Gesamtlänge mm
1260
1260
1260

Gewicht kg
4,0
4,0
4,0

Originally designed and built by such famous makers
as Hawken, Gemmer and Demick, Great Plains rifles
were the best and most reliable designs and finest
workmanship available. No other factory assembled
rifle or kit offers the authentic style and design of
Inverstarm Great Plains Rifle. This classic muzzleloader offers such high quality features as a 32" barrel
with 1 in 60" twist for patched ball and hunting loads,
double set triggers, Hawken style percussion "snail"
with clean out screw, separate ramrod entry thimble
and nose cap, and reliable coil spring lock with correct
lock plate.
Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued percussion lock
» strong 32" Rifle barrel for round Balls
and MaxiBalls
» double set trigger
» adjustable or fixed rear sight
» Left Hand Version available
Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube

Umfangreiches Zubehör
» Perkussionsschloss mit V-Feder
» L&R Match Perkussionsschloss
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr
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Lieferbar für Linkshänder
Version for left hand shooters

Diopter-Tunnelkorn-Kit
Sight-Kit
Kaliber
.45
.50
.54
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Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 60
1 : 60

GREAT PLAINS HAWKEN RIFLE MODELL 170
Steinschloss-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Ursprünglich wurden die Hawken Rifles von solchen
berühmten Herstellern wie Gemmer und Demik
entworfen und gebaut. Die Great Plains Rifles waren
die besten und zuverlässigsten Gewehre unter allen
Bedingungen. Sie waren gut verarbeitet, robust und
präzise. Die Investarm Great Plains Rifles werden
im authentischen Stil und Design gefertigt. Als Rifle
oder als Kit. Dieser klassische Vorderlader bietet
hohe Qualitätsmerkmale wie den präzisen 32" Lauf
mit einem Drall von 1 : 60" für Pflaster-Kugeln,
Doppelzüngel-Stecher, Reinigungsschraube, zuverlässigem Schloss mit Spiralfeder und korrekter
Schlossplatte. Optional mit Inverstarm Schloss mit
V-Feder.
Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus 		
Walnussholz, geölt
» Perfekt & ausgewogen im Anschlag, mit Schaftbacke
» DSB zugelassene Visierung
» Korn seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, massiver 32" Achtkantlauf
» Zwei Laufveriegelungen
» Doppelzüngelstecher
» gravierte, buntgehärtete Schlossplatte & Beschläge
Lauflänge mm
835
835
835

Gesamtlänge mm
1260
1260
1260

Gewicht kg
4,0
4,0
4,0

Originally designed and built by such famous makers
as Hawken, Gemmer and Demick, Great Plains rifles
were the best and most reliable designs and finest
workmanship available. No other factory assembled
rifle or kit offers the authentic style and design of
Inverstarm Great Plains Rifle. This classic muzzleloader offers such high quality features as a 32" barrel
with 1 in 60" twist for patched ball and hunting loads,
double set triggers, clean out screw, separate ramrod
entry thimble and nose cap, and reliable coil spring
lock with correct lock plate.
Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued Flint lock
» strong 32" Rifle barrel for round Balls
» double set trigger
» adjustable or fixed rear sight
» engraved lockplate
» Left Hand Version available
Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube

Umfangreiches Zubehör
» L&R Match Steinschloss
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr
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GREAT PLAINS HAWKEN RIFLE
MATCH-VERSION MODELL 160M EDITION BLACK
Perkussions-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54
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die 160M Edition Black mit Investarm Schloss mit
V-Feder oder L&R-Schloss sowie Creedmore Target
Diopter gegen Aufpreis geliefert werden.
•

Artax baut auf Grundlage der Great Plains Rifle diese
Perkussions-Match-Version Modell 160M Edition
Black. Wählbare Kaliber sind .45, .50 und .54. Eine
ideale Wettkampfwaffe mit sehr gutem Schussbild
und präzisem Lauf.
Eigenschaften
» Schwarz chromatierte Beschläge
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus 		
Walnussholz, perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Diopter mit Seiten- und Höheneinstellung
» Tunnelkorn mit Perlkorn im Schwalbenschwanz
» Schnelles Schloss mit fein einstellbarem Stecher
Wir liefern die 160M Edition Black mit überarbeitetem Schloss mit original Spiralfeder und Stecher
in geprüfter Qualität, mit speziellem Artax Berylliumkupfer Piston für eine schnelle Zündung, Creed
more Diopter mit Tunnelkorn und gepolstertem
Wildlederfutteral mit Zahlenschloss. Optional kann
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Based on the Great Plains Rifle Artax builds this percussion version Model 160M Edition Black. Selectable calibers are .45, .50 and .54. An ideal competition
rifle with a very good shot image and precise barrel.
Characteristics
» Black chromated gun parts
» Fine grained, hand-treated walnut,
perfectly balanced
» Rear Tang Sight with lateral and vertical
adjustment
» Globe Front sight
» Fast lock with finely adjustable trigger
We supply the 160M Edition Black with revised
percussion lock with original coil spring in tested
quality, with special Artax berylliumcopper Nipple
for fast ignition, Creedmore diopter with tunnel sight
and padded leather rifle sheats with lock. Optionally
the 160M Edition Black can be built with Investarm
V-Spring Lock or L&R percussion Lock and Creedmore Target Tang Sight.

L&R-Perkussionsschloss
L&R Percussion Lock

Creedmore Diopter-Tunnelkorn
Creedmore Sight Kit

GREAT PLAINS HAWKEN RIFLE
MATCH-VERSION MODELL 170M EDITION BLACK
Steinschloss-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Futteral im Lieferumfang
arms bag included

Artax baut auf Grundlage der Great Plains Rifle diese Steinschloss-Match-Version Modell 170M Edition
Black. Wählbare Kaliber sind .45, .50 und .54. Eine
ideale Wettkampfwaffe mit sehr gutem Schussbild
und präzisem Lauf.

Creedmore Target
Diopter-Tunnelkorn
Creedmore Target
Sight Kit

Eigenschaften
» Schwarz chromatierte Beschläge
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus 		
Walnussholz, perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Diopter mit Seiten- und Höheneinstellung
» Tunnelkorn mit Perlkorn im Schwalbenschwanz
» Schnelles Schloss mit fein einstellbarem Stecher
Wir liefern die 170M Edition Black mit überarbeitetem Schloss mit original Spiralfeder und Stecher in
geprüfter Qualität, mit spezieller Artax Zündlochschraube für eine schnelle Zündung, Creedmore Diopter mit Tunnelkorn und gepolstertem Wildlederfutteral mit Zahlenschloss. Optional kann die 170M
Edition Black mit L&R Schloss sowie Creedmore
Target Diopter gegen Aufpreis geliefert werden.

Based on the Great Plains Rifle Artax builds this Flint
Lock version Model 170M Edition Black. Selectable
calibers are .45, .50 and .54. An ideal competition
rifle with a very good shot image and precise barrel.
Characteristics
» Black chromated gun parts
» Fine grained, hand-treated walnut,
perfectly balanced
» Rear Tang Sight with lateral and vertical
adjustment
» Globe Front sight
» Fast lock with finely adjustable trigger
We supply the 170M Edition Black with revised Flint
Lock with original coil spring in tested quality, with
special Artax Vent, Touch Hole Liner in stainless
steel, for fast ignition, Creedmore diopter with tunnel
sight and padded leather rifle sheats with lock. Optionally the 170M Edition Black can be built with L&R
Flint Lock and Creedmore Target Tang Sight.

L&R-Steinschloss
L&R Flint Lock
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Diopter-Tunnelkorn-Kit
Sight-Kit
Kaliber
.45
.50
.54
20

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 48
1 : 48

Gesamtlänge mm
1156
1156
1156

Gewicht kg
3,6
3,6
3,6
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HAWKEN TRADE RIFLE MODELL 180
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Perkussions-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Die Hawken Trade Rifle wurde für den frühen Pelzhandel mit den Indianern hergestellt. Es war robust
und funktionell. Entwickelt von Unternehmen wie
Henry und Leman waren diese ursprünglichen
Trade Rifles sehr gefragt von Trappern , Indianern
und anderen.

The Trade Rifle is patterned after the sturdy and
functional guns developed for the early Indian fur
trade. Designed by such companies as Henry and
Leman, these original guns were much sought after
by trappers, Indians and other rugged wilderness
survivors.

Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus 		
Walnussholz, geölt
» Perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Feste bzw. einstellbare Kimme
» Korn, seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, schwerer 28 3/4" Achtkantlauf, brüniert
» buntgehärtete Schlossplatte

Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued percussion lock
» 28 3/4" octagon rifled barrel with fast twist for 		
Round Balls or MaxiBalls
» adjustable or fixed rear sight
» checkered walnut stock
» brass butt plate
» case hardened hammer

Umfangreiches Zubehör
» L&R Match Perkussionsschloss
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr

Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Round Balls and MaxiBalls
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube

L&R-Perkussionsschloss
L&R Percussion Lock
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Diopter-Tunnelkorn-Kit
Sight-Kit
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Kaliber
.45
.50
.54

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 48
1 : 48

HAWKEN TRADE RIFLE MODELL 190
Steinschloss-Vorderlader
Perkussions-Vorderlader im
im Kaliber
Kaliber .45,
.45, .50
.50 und
und .54
.54

Lauflänge mm
735
735
735

Gesamtlänge mm
1156
1156
1156

Gewicht kg
3,6
3,6
3,6

Die Hawken Trade Rifle wurde für den frühen Pelzhandel mit den Indianern hergestellt. Es war robust
und funktionell. Entwickelt von Unternehmen wie
Henry und Leman waren diese ursprünglichen
Trade Rifles sehr gefragt von Trappern, Indianern
und anderen.

The Trade Rifle is patterned after the sturdy and
functional guns developed for the early Indian fur
trade. Designed by such companies as Henry and
Leman, these original guns were much sought after
by trappers, Indians and other rugged wilderness
survivors.

Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus 		
Walnussholz, geölt
» Perfekt und ausgewogen im Anschlag
» Feste bzw. einstellbare Kimme
» Korn, seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, schwerer 28 3/4" Achtkantlauf, brüniert
» gravierte, buntgehärtete Schlossplatte

Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued Flint Lock
» 28 3/4" octagon rifled barrel with fast twist for 		
Round Balls or MaxiBalls
» adjustable or fixed rear sight
» checkered walnut stock
» brass butt plate
» case hardened hammer and engraved lockplate

Umfangreiches Zubehör
» L&R Match Steinschloss
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr

Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Round Balls and MaxiBalls
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube

L&R-Steinschloss
L&R Flint Lock
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Deerstalker Rifle has quickly earned the reputation
as one of America's most reliable, accurate and
affordable hunting muzzleloaders. All Deerstalkers
have performance features such as a quiet single
trigger, reliable coil mainspring and high quality
hunting sights. The 25" barrel with 1 in 48" twist is
ideal for roundball or maxi hunting bullets. Parts are
blackened to avoid glare and a black rubber recoil
pad mounted on the Deerstalker's handsome walnut
stock makes for comfortable shooting in either .45,
.50 or .54 caliber. Now, Deerstalkers come with high
visibility, fiber optic sights as standard equipment.
Available in two versions, with Flint Lock or Percussion Lock.
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Perkussions-Jagd-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

EU

EU

HAWKEN DEERSTALKER RIFLE MODELL 200

Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued lock plate
» 25" octagon rifled barrel with fast twist for
Round Balls or MaxiBalls
» fine adjustable fiber optic rear sight
» checkered walnut stock
» rubber recoil pad
» case hardened hammer
Exclusive accessories
» Soule sights and Front sights
» Round Balls and MaxiBalls
» Loading and cleaning rod, ball starter,
powder tube

Kaliber
.45
.50
.54

Züge
12
5
5

Drall
1 : 48
1 : 48
1 : 48

HAWKEN DEERSTALKER RIFLE MODELL 210
Steinschloss-Jagd-Vorderlader im Kaliber .45, .50 und .54

Lauflänge mm
635
635
635

Gesamtlänge mm
1041
1041
1041

Gewicht kg
3,4
3,4
3,4

Hawken Deerstalker Rifles hatten sehr schnell den
Ruf als einer von Amerikas zuverlässigsten und
preiswertesten Jagd Vorderlader verdient. Alle Deerstalkers haben Leistungsmerkmale wie einen leisen
und schnellen Auslöser, ein zuverlässiges Schloss
mit Spiralfeder und eine qualitativ hochwertige
Fiber Optic Visierung. Der 25" Lauf mit 1 : 48" Drall
ist für Rundkugeln oder MaxiBalls geeignet.
Alle Teile sind brüniert, eine schwarze Gummischaftkappe auf dem Nussbaumschaft des Deerstalker sorgt für komfortable Schussabgabe im
Kaliber .45 , .50 oder .54. Lieferbar in den Versionen
Steinschloss oder Perkussion.

Eigenschaften
» Schön gemaserter, handbearbeiteter Schaft aus
Walnussholz, geölt
» Perfekt und ausgewogen im Anschlag
» fein einstellbare Kimme mit Fiber Optic Visierung
Korn, seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser, schwerer 25" Achtkantlauf, brüniert
» buntgehärtete Schlossplatte für
Steinschloss oder Perkussionsschloss
Umfangreiches Zubehör
» Dioptervisierung und Tunnelkorn
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr
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Cal. .45

Cal. .50

Cal. .54

Kaliber
.45
.50
.54
26

Züge
12
6
6

Drall
1 : 48
1 : 30
1 : 30

HAWKEN GREAT PLAINS PISTOL MODELL 410
Hawken Great Plains Vorderladerpistole im Kaliber .45, .50 und .54

Die Hawken Pistolen sind reich an Geschichte und
mit der Erschließung des Westens verbunden. Dies
ist die Pistole des amerikanischen Bürgerkrieges und
der Pioniere Amerikas. Zu den „Classic“ Hawken Pistolen gehört ein Kaliber .50 oder .54. Typischer Lauf
für Rundkugel und Pflaster. Die Great Plains Pistole
ist die Pistole der Trappers Mitte 1800, während die
besten modernen Stähle und Technologien eingesetzt wurden. Sie ist der perfekte Begleiter zu einem
Investarm Schwarzpulvergewehr. Diese Perkussionspistole ist mit hochwertigen Funktionen ausgestattet.
Der Schaft aus Wallnussholz wird mit brünierten
Stahl-Beschlagteilen komplementiert, sowie dem aus
poliertem Messing gefertigten Abzugsbügel und
Ladestock Abschluss. Der Haken-Patentverschluss
lässt ein schnelles Entfernen des Laufes zu Reinigungszwecken zu. Genau wie die früheren Originale.
Ein abnehmbarer Gürtelhaken bietet eine Alternative
zu einem Holster. Der Auslöser wird sehr schnell
über eine Spiralfeder ausgelöst. Der Drall von 1 : 30"
sorgt für eine präzise Schussabgabe.

Lauflänge mm
225
225
225

Gesamtlänge mm
380
380
380

Gewicht kg
1,25
1,25
1,25

Eigenschaften:
» Schaft in Walnussholz
» Korn seitlich einstellbar im Schwalbenschwanz
» Präziser Achtkantlauf mit einem idealen Drall
für Rundkugeln mit Pflaster oder Maxiball
» Ideale Perkussions-Vorderladerpistole mit
hervorragender Schussleistung

Umfangreiches Zubehör
» Rundkugeln und MaxiBalls
» Lade- und Putzstock, Kugelstarter, Pulverrohr
•
Great Plains Pistol recreates the trapper's pistol of the
mid-1800’s while incorporating the best of modern
steels and technology. It’s the perfect companion to a
Investarm black powder rifle. This percussion pistol
is loaded with quality features. The richly stained
walnut stock complements blackened iron furniture,
polished brass trigger guard and ramrod tips. The
hooked patent breech takes down quickly and easily
for cleaning. Just like the originals, the thimble is
recessed into the rib and a detachable belt hook
provides an alternative to a holster. A spring-loaded trigger and fast 1 : 30" twist make it amazingly
accurate. Muzzle loading pistol with percussion lock
8" octagon rifled barrel walnut stock.
Characteristics
» Muzzle loading rifle with blued percussion lock
» 9" octagon rifled barrel with fast twist for Round
Balls
» fixed frunt- and rear sight
» checkered walnut stock
Exclusive accessories
» Round Balls and Patches
» Loading and cleaning rod, ball starter, powder tube
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Hawken Creedmore Diopter-Kit mit
feststehendem Tunnelkorn mit Perlkorn,
Creedmore Diopter mit Seitenverstellung.
Gewindefuß, komplett mit Sockel.
Hawken Creedmore Diopter-Kit with fixed Globe
Front Sight and rear Creedmore Sight, adjustable
for windage and elevation, rounded base, complete
with mounting support. Approved for percussion
and flintlock muzzle-loaders.
▶ Nr./No.: AX-DC-KIT1

Federspanner für Vorderlader
Perkussions- und Steinschlossfedern
Für die fachgerechte und schonende Demontage der Federn
Ihres Vorderlader Perkussionsschlosses oder Steinschlosses.
Ideal für Batteriefedern und Hauptfeder.
Mainspring Vise Deluxe English Style, for safely compressing
a mainspring. Every experienced gunsmith knows the value
of a spring vise. Avoid scratching your mainspring. Scratches
form stress marks eventually causing breakage. Our English
Style mainspring vise is bright steel, with sliding adjustment
arm. Works well on both large and small locks.
▶ Nr./No.: AX-VISE-DX

Creedmore Target Präzisions-Schieber-Diopter-Kit
für Perkussions- und Steinschlossbüchsen mit feststehendem Tunnelkorn mit Perlkorn. Diopter mit feiner Höhenund Seitenverstellung, 6 mm quadratischem Vierkantschaft
und passender Aufnahme zur Montage im Holzschaft. Für
Perkussions- und Steinschloss-Vorderlader.
Creedmore Target, Precision Slide Sight-Kit for percussion
and flintlock rifles with fixed Globe Front Sight. Rear Sight
with fine horizontal and vertical adjustment. With 6 mm
square rectangular shank and matching receptacle for
stock mounting. Approved for percussion and flintlock
muzzle-loaders.
▶ Nr./No.: AX-DCT-KIT2

Präzisionsschloss von L&R für Investarm Vorderlader.
Dieses Schloss verfügt über eine V-Hauptfeder mit Kettenglied an der Nuss. Die Schlossplatte passt perfekt in den
Holzschaft. Die Einbautiefe muss angepasst und die
Befestigungsbohrung mit Gewinde erstellt werden. Die
Schlossteile können zusätzlich geschliffen und poliert
werden.
L&R Lock for Investarm muzzle-loaders. This lock features
the highly desirable "leaf" type mainspring connected by a
stirrup link. The rollered frizzen (Flint Lock) also contributes to its fast and smooth efficiency. The "rain sealer" frizzen
fit makes it a great choice for your favorite gun. The lock
plate fits perfectly into the wooden shaft. The installation
depth must be adjusted and the mounting hole and Thread
must be done.
Perkussionsschloss/Percussion Lock
▶ Nr./No.: AX-5PERC
Steinschloss/Flintlock
▶ Nr./No.: AX-5FLINT

Hawken Diopter Mid-Range-Kit mit feststehendem
Tunnelkorn mit Perlkorn. Einstellbare Mindesthöhe ca. 31
mm, Lochabstand 39 mm, rastend gelagert. Höheneinstellung durch Spindel nach Lösen des Dioptertellers. Links/
rechts Einstellung nach Lösen des Dioptertellers. Ideal zum
Umrüsten bestehender Vorderlader, inkl. Schraubensatz.
DSB konform.
Hawken Diopter Mid-Range-Kit with fixed Globe
front sight. Tang Sight for percussion rifles and breechloaders. Adjustable minimum height 31 mm, hole spacing
39 mm, mounting latching. Height and Left/Right adjustment. Ideal for retrofitting existing muzzle-loaders, incl.
Screw Set.
▶ Nr./No.: AX-DIOPTER-VL-KIT3
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Percussion Lock

Flint Lock

Kugelstarter für Kaliber
.36 bis .75. Der Kugelstarter
vereinfacht das Setzen von
gepflasterten Rundkugeln in
den Vorderladerlauf, original
aus Hickory Hartholz. Mit dem Kugelstarter (kurze Seite)
wird das Geschoss mit einem leichten Hammerschlag in
den Lauf gesetzt und anschließend mit der langen Seite in
den Lauf geschoben . Langlebig und stabil, Messingenden
abgerundet für Rundkugeln. Kaliberauswahl.
Short Strater, patch & ball starter, with 3/8" hickory rod
for all caliber. The ball starter simplifies setting of round
balls in the barrel. With the ball starter (short side), the
projectile is placed with a light hammer blow in the barrel
and then pushed with the long side in the barrel. Long-lasting and stable, brass rounded ends for round balls. Caliber
selection.
▶ Nr./No.: AX-KUGELSTART32-38
▶ Nr./No.: AX-KUGELSTART40-45
▶ Nr./No.: AX-KUGELSTART50-54
▶ Nr./No.: AX-KUGELSTART58-75

Ladestock/Putzstock Sortiment für Vorderladerpistolen.
Original von Artax Vorderlader: Das passende Sortiment für Vorderlader Pistolenschützen: Ladestock und
Putzstock, Pulverrohr und Kugelstarter, zweckmäßig und
robust. Kaliberauswahl.
Ramrod/Cleaningrod for muzzle-loader Pistols.
Original by Artax: The ideal product range for
muzzle pistol shooters: ramrod and cleaning rod powder
tube and ball starter, sturdy and durable. Caliber selection.
▶ Nr./No.: AX-LSP-SORT45
▶ Nr./No.: AX-LSP-SORT50
▶ Nr./No.: AX-LSP-SORT54

Ladestock/Putzstock Sortiment für Vorderladerbüchsen
als komplettes Set. Original von Artax Vorderlader. Das
passende Sortiment für Vorderlader Gewehrschützen:
Ladestock/Putzstock, Pulverrohr und Kugelstarter,
zweckmäßig und robust. Kaliberauswahl und Lauflänge
erforderlich.
Ramrod/Cleaning rod for muzzle loader rifle as a complete
set. Original by Artax: the ideal product range for muzzle
loaders: ramrod/cleaning rod, powder tube and ball starter,
sturdy and durable. Caliber selection and barrel length
required.
▶ Nr./No.: AX-LSG-SORT45XX
▶ Nr./No.: AX-LSG-SORT50XX
▶ Nr./No.: AX-LSG-SORT54XX

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

Piston Pulverfüllung aus
Messing für Perkussionswaffen
Nipple primer, brass, for
percussion guns
▶ Nr./No.: AX-PPF

Zündkrautspender für Steinschloss mit freier Dosierung,
Messing
Flint priming flask, with free
flow valve, brass
▶ Nr./Nr.: AX-ZSP100F

Zündhütchen für Pistolen, Revolver und Gewehre
Vorderlader Zündhütchen Pistolen, Revolver, Gewehre /
Percussion caps for Pistols/Rifles
▶ Nr./No.: RWS1075
Vorderlader Zündhütchen mit verstärkter Ladung für
Pistolen, Revolver, Gewehre / Percussion caps for Pistols/
Rifles with enhanced charge
▶ Nr./No.: RWS1075PLUS
Vorderlader Zündhütchen 4-flügelig für Musketen und
Sharps/Percussion caps for Muskets and Sharps
▶ Nr./No.: RWS1081
Vorderlader Zündhütchen mit verstärkter Ladung,
6-flügelig für Musketen und Sharps/Percussion caps for
Muskets and Sharps with enhanced charge
▶ Nr./No.: RWS1218

Vorderlader Zündhütchensetzer für Perkussionsgewehre, Perkussionspistolen und Perkussionsrevolver
als Replik eines Originals./ Snail shaped Brass Capper is
made with a long narrow neck to reach into Muzzle
Loader Pistol and Rifle Nipple. Rifles and shotguns are
easily capped with this nice replica of an original cap
magazine.
▶ Nr./No.: AX-ZHS

Zündkrautspender für Steinschloss mit 3 gr. Dosierung,
Messing/Flint priming flask, throws about 3 grains, brass
▶ Nr./No.: AX-ZSP80/3

Profi Reinigungspflaster in 3 Größen. Die Pflaster werden
aus weichem, reißfesten Vliestuch gefertigt. Gewünschte
Größe bitte auswählen. Inhalt 500 St. / Professional cleaning
patches in 3 sizes. The Patches are made of soft, tear-resistant
nonwoven cloth. Please select the desired size. Content 500 pcs.
Größe 40 mm Ø, Kal. .30 – .41/Size 40 mm Ø, for cal. .30 – .41
▶ Nr./No.: AX-RP30/41
Größe 50 mm Ø, Kal. .44 – .50/Size 50 mm Ø, for cal. .44 – .50
▶ Nr./No.: AX-RP44/50
Größe 60 mm Ø, Kal. .54 – .75/Size 60 mm Ø, for cal. .54 – .75
▶ Nr./No.: AX-RP54/75
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Doppelkokille für Rundkugeln Kaliber .445/11,30 mm, inkl.
Griffe. / Double Cavity Mold produces a .445/11.30 mm diam.
Ball. Incl. handles.
▶ Nr./No.: AX-90438
Doppelkokille für Rundkugeln Kaliber .490/12,45 mm, inkl.
Griffe. / Double Cavity Mold produces a .490/12.45 mm diam.
Ball. Incl. handles.
▶ Nr./No.: AX-90448
Doppelkokille für Rundkugeln Kaliber .535/13,59 mm, inkl.
Griffe. / Double Cavity Mold produces a .535/13.59 mm diam.
Ball. Incl. handles.
▶ Nr./No.: AX-90456

Kokille für MaxiBall Langgeschoss Kal. .45/11,50 mm/225 gr
Mold for MaxiBall Long bullet Cal. .45/11.50mm/225 gr
▶ Nr./No.: AX-KMAXB45
Kokille für MaxiBall Langgeschoss Kal. .50/12,80 mm/370 gr
Mold for MaxiBall Long bullet Cal. .50/12.80 mm/370 gr
▶ Nr./No.: AX-KMAXB50
Kokille für MaxiBall Langgeschoss Kal. .54/13,75 mm/430 gr
Mold for MaxiBall Long bullet Cal. .54/13.75 mm/430 gr
▶ Nr./No.: AX-KMAXB54

Artax Geschossfett, speziell für Langgeschosse, Minies und
MaxiBalls entwickelt. Hervorragende Schmier- und Gleiteigen
schaften, hält den Lauf sauber, optimale Schusspräzision im
Vergleich zu anderen Fettprodukten, 150 ml / Artax shooting fat
is especially developed for long projectiles, Minies and MaxiBalls.
Excellent lubricating and sliding properties, keeping your barrel
clean, optimum shooting accuracy compared to other fat products,
150 ml ▶ Nr./No.: AX-GFL

Pulverröhrchen für Schwarzpulver, 50 bis 115 gr im stabilen Klappdeckel-Etui
Pulverröhrchen aus PP (Polypropylen) mit luftdicht schließendem Farbstopfen
in 25 rot und 25 blau aufgeteilt mit Ausnahme der 115 Grain Röhrchen. Inhaltsauswahl. Lieferbar für: 50 Grain, 75 Grain, 115 Grain
Powder tubes for black powder, 50 to 115 gr in stable hinged lid case. Powder tube
made of PP (polypropylene) with color plugs in 25 red and 25 blue, except for 115
Grain tubes that come in monochrome. Available for: 50 Grain, 75 Grain, 115
Grain. Content selection.
▶ Nr./No.: AX-PULVERBOX50
▶ Nr./No.: AX-PULVERBOX75
▶ Nr./No.: AX-PULVERBOX115

128 x 23 cm
▶ Nr./No.: AX-FG130

140 x 23 cm
▶ Nr./Nr.: AX-FG140

Gewehrfutteral Rifle aus Canvas, mit Reißverschluss, gepolstert
Canvas Gewehrfutteral Rifle inkl. Zahlenschloss und stabilem Reißverschluss. Passend für die
meisten Vorderladerbüchsen mit Platz für Diopter. Material: robustes Canvas Gewebe, grün,
innen gut gepolstert, anthrazit, mit Schulterriemen und stabilen Tragegriffen, sehr gute Qualität und Verarbeitung. / Arms bag for Rifle made of canvas, zippered, padded incl. lock. Fits most
Muzzle-loading rifles. Material: sturdy canvas fabric, green, interior well padded, with shoulder
straps and sturdy carrying handle. Very good quality and workmanship.

Waffenpflege und Waffenreinigung – bewährte Reinigungs- und Schmiermittel für Vorderlader
1. Artax Sprühflasche 50 ml für Schwarzpulver Solvent und Patch Lube / Artax Spray Bottle 50 ml for black powder solvent and Patch Lube ▶ Nr./No.: AX-SPFL50
2. Artax Premium Patch Lube für die Schusspflaster-Schmierung 150 ml, nicht wasserlöslich / Artax Premium Patch Lube for shooting patch lubrication 150 ml,
not soluble in water ▶ Nr./No.: AX-LUBE-PR
3. Artax Schwarzpulver Solvent für die Laufreinigung, 250 ml. Nach jedem Schuss sollte mit einem mit Schwarzpulver Solvent angefeuchteten Reinigungspflaster
der Lauf durchgewischt werden. Das sorgt dafür, dass der Lauf frei von Rückständen bleibt. / Artax black powder Solvent for barrel cleaning, 250 ml. After each shot
we suggest that the barrel be wiped using a cloth moistened with black powder Solvent. This ensures that the barrel remains free of residues. ▶ Nr./No.: AX-SOLVENT
4. Artax Patch Lube für die Schusspflaster-Schmierung 250 ml / Artax Patch Lube for shooting patch lubrication, 250 ml ▶ Nr./No.: AX-LUBE
5. Gunex-2000, hervorragendes Waffenöl und Rostschutz-Spray 200 ml / Gunex-2000, outstanding Gun Oil and Rust Protection Spray 200 ml ▶ Nr./No.: AX-22150
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Das LEE CLASSIC Pulverfüllgerät für 1 bis 80 gr erfüllt höchste Anforderungen an Maßgenauigkeit, Verarbeitungsqualität und Stabilität. Es
ist das einzige Gerät auf dem Markt, mit dem man problemlos und mit
verlässlicher Genauigkeit auch kleinste Pulvermengen abfüllen kann.
Der Rahmen ist aus Gusseisen und damit außerordentlich stabil. Die
Drehtrommel ist aus Messing gefertigt und damit resistent gegen
Funkenschlag. Die Bedienung des Gerätes ist besonders leichtgängig
und liefert gleichmäßige Ergebnisse. Die Mikrometereinstellung
erlaubt genaueste Abmessung in 1 Grain Schritten. / The LEE CLASSIC
powder measure for 1 to 80 gr meets the highest demands on dimensional
accuracy, processing quality and stability. It is the only device on the
market with which you can fill even the smallest amounts of powder easily
and with reliable accuracy. The frame is made of cast iron and therefore
extremely stable. The rotary drum is made of brass and therefore resistant
to sparks. The operation of the device is particularly smooth and delivers
consistent results. The micrometer adjustment allows precise dimensions
in 1 grain increments. ▶ Nr./No.: AX-90868
˝

1

2

3

1. LEE Pulver Waage – Sicherheit und Genauigkeit sind die wichtigsten Merkmale der LEE Pulverwaage. Kalibriert mit Gewichten und
zertifiziert vom United States Bureau of Standards. / LEE powder scale
– safety and accuracy are the main features of the LEE powder scale.
Calibrated with weights and certified by the United States Bureau of
Standards. ▶ Nr./No.: AX-90681
2. Digitale Präzisionswaage mit Grain-Funktion für Schwarzpulver
und NC-Treibladungspulver mit Grain-Anzeige (0,01 g) und Tasten
bedienung. Hinterleuch-tete LCD Anzeige. Einfach bedienbar, automatische Abschaltung nach 60 Sekunden, geringe Stromaufnahme,
2 Standard AAA Batterien. Mit 200 g Kalibriergewicht. / Digital Precision Scale with Grain function for black powder and NC Propellants
with Grain indicator (0.01 gr) and key operations. Backlit LCD, easy to
use, automatic shutdown after 60 seconds, low power consumption,
2 standard AAA batteries. With 200 g calibration. ▶ Nr./No.: AX-140B
3. Digitale Präzisionswaage mit Grain-Funktion für Schwarzpulver
und NC-Treibladungspulver mit Grain-Anzeige (0,01 g) und Tasten
bedienung. Hinterleuchtete LCD Anzeige. Einfach bedienbar, automatische Abschaltung nach 60 Sekunden, geringe Stromaufnahme,
2 Standard AAA Batterien. / Digital Precision Scale with Grain func
tion for black powder and NC Propellants with Grain indicator (0.01 gr)
and key operation. Backlit LCD. Easy to use, automatic shutdown after
60 seconds, low power consumption, 2 standard AAA batteries.
▶ Nr./No.: AX-118B

Pistonschlüssel für Investarm Vorderlader Büchsen und Pistolen,
5,5 mm / Nipple wrench for Investarm muzzle loading rifles and
pistols, 5.5 mm ▶ Nr./No.: AX-PSCHL5
Also available for Muskets, Underhammer and Revolvers

Gießofen Magnum Melter 220 V für 9 kg. Nur bei uns – inkl.
fachgerecht montiertem Schuko-Stecker! / Electric Magnum Melter 220 V 9 kg. Only here – including properly fitted safety plug!
▶ Nr./No.: AX-90948
Gießofen Magnum Melter IV, 220 V für 4,5 kg. Nur bei uns – inkl.
fachgerecht montiertem Schuko-Stecker! / Electric Magnum Melter 220 V 4,5 kg. Only here – including properly fitted safety plug!
▶ Nr./No.: AX-90008

Präzise H&N Vorderlader-Rundkugeln
maßgenau, gleichmäßig rund, lunkerfrei und frei von Gießbutzen.
Kaliberauswahl. / Precise H & N muzzle-loading BBs (round balls),
accurately, uniformly rounded, void-free. Caliber selection.
Für Kaliber .45/11,30 mm/for cal. .45/11,30mm, 100 Stk./pcs.
▶ Nr./No.: AX-RK445
Für Kaliber .50/12,45 mm/for cal. .50/12,45mm, 50 Stk./pcs.
▶ Nr./No.: AX-RK490
Für Kaliber .54/13,59 mm/for cal. .54/13,59 mm/50 Stk./pcs.
▶ Nr./No.: AX-RK535

Artax Match Schusspflaster für Kaliber .45, .50 und .54
Hergestellt aus 100% ausgesuchten Baumwollstoffen mit hoher
Reissfestigkeit. / Artax Match shooting patches for cal. .45, .50 and
.54. Made from 100 % selected cotton fabrics with high tensile strength.
Materialstärke bitte auswählen / Please select material thickness:
Kal./cal. .45/.50 Stärke/thickness 0,21 mm ▶ Nr./No.: AX-SP4450-21
Kal./cal. .45/.50 Stärke/thickness 0,25 mm ▶ Nr./No.: AX-SP4450-25
Kal./cal. .45/.50 Stärke/thickness 0,31 mm ▶ Nr./No.: AX-SP4450-31
Kal./cal. .54 Stärke/thickness 0,21 mm
▶ Nr./No.: AX-SP5458-21
Kal./cal. .54 Stärke/thickness 0,25 mm
▶ Nr./No.: AX-SP5458-25
Kal./cal. .54 Stärke/thickness 0,31 mm
▶ Nr./No.: AX-SP5458-31
Kal./cal. .54 Stärke/thickness 0,34 mm
▶ Nr./No.: AX-SP5458-34

Match-Feuerstein Blonde Gun Flint Français 3/4˝ ca. 19x22x6 mm,
5 Stck. / Match Flint Blonde Gun Flint Français 3/4˝ ca. 19x22x6mm,
5 pcs. ▶ Nr./No.: AX-FA20/22
Match-Feuerstein Blonde Gun Flint Français 5/8˝ ca. 16x20x6 mm,
5 Stck. / Match Flint Blonde Gun Flint Français 5/8˝ ca. 16x20x6mm,
5 pcs. ▶ Nr./No.: AX-FA16/18
Match-Feuerstein Blonde Gun Flint Français 7/8˝ ca. 20x24x6 mm,
5 Stck. / Match Flint Blonde Gun Flint Français 7/8˝ ca. 20x24x6
mm, 5 pcs. ▶ Nr./No.: AX-FA20/24
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ARTAX PERKUSSION FOWLER SHOTGUN
im Kaliber .12

Die Artax Fowler Shotgun Flinte im Kaliber .12
mit Perkussionsschloss ist eine ausgezeichnete
Perkussions-Flinte für das Wurfscheibenschießen.
Es handelt sich um einen Nachbau einer klassischen
englischen Flinte des 19. Jahrhunderts. Neben einer
schnellen Auslösung des Hahns ist die optimale
Auslegung des Schlosses für die sehr schnelle
Zündung verantwortlich.
Eigenschaften:
» Schaft aus schwarzem Rosenholz mit
Maserung und Fischhaut
» Brünierter Lauf, brünierte Schaftkappe aus Stahl
» Ausbalanciert und ausgewogen im Anschlag
» Gurthalter am Schaft vorn und hinten
» Perfekt arbeitendes Schloss, in geprüfter Qualität
und schussbereit
» Berylliumkupfer Piston mit Teflon montiert
» MLAIC Kategorie LORENZONI
Kaliber
.12
32

Züge
glatt

Lauflänge mm
805

The Artax Fowler Shotgun in cal. .12 with percussion
lock is an excellent percussion shotgun for skeet
shooting. It is a replica of a classic Englisch Shotgun
of the 19th century. The percussion lock has a quick
release and a quick ignition. The richly stained black
rosewood stock with Oil Finish compliments the
blackened iron furniture. The Stock is nicely checkered
on the straight grip wrist and on the forend. The barrel is mounted with a small bead front sight.
Characteristics:
» Burnished running, burnished butt plate
made of steel
» Blued 32" Barrel
» Belt holder, front and rear
» color case-hardened lock
» Beryllium Piston assembled with Teflon
» MLAIC Category LORENZONI
Gesamtlänge mm
1220

Gewicht kg
3,5

ARTAX FLINTLOCK FOWLER SHOTGUN

im Kaliber .12

Steinschlossflinte für die Jagd und für Wurfscheibenschützen im Kaliber .12. Diese Artax Flinte ist
eine Reproduktion einer englischen, halb geschäfteten Flinte wie sie Joseph Tirebuck und sein Sohn
in London zwischen 1813 und 1816 bauten. Das
Steinschloss ist perfekt ausgelegt und die kohlenstoffangereicherte Batterie bringt einen großen
Funkenregen für eine schnelle Zündung. Die
Zündlochschraube sorgt dafür, dass das Pulver
nahe an die Pulverpfanne geführt wird. Neben einer
schnellen Auslösung des Hahns ist die optimale
Auslegung des Schlosses für die sehr schnelle Zündung verantwortlich. Die Flinte wird mit deutschem
Beschuss geliefert.
Eigenschaften:
» Schaft aus schwarzem Rosenholz mit
Maserung und Fischhaut
» Brünierter Lauf, brünierte Schaftkappe aus Stahl
» Ausbalanciert und ausgewogen im Anschlag
» Gurthalter vorn und hinten
» Gehärtete und kohlenstoffangereicherte Batterie
Kaliber
.12

Züge
glatt

Lauflänge mm
805

The Artax Fowler Shotgun in cal. .12 with Flint lock
is an excellent shotgun for skeet shooting. It is a replica of a classic English Shotgun of the 19th century.
The Flintlock lock has a quick release and a quick ignition with the special Artax Touch Hole Screw. The
richly stained black rosewood stock with Oil Finish
compliments blackened iron furniture. The Stock is
nicely checkered on the straight grip wrist and on
the forend. The barrel is mounted with a small bead
front sight.
Characteristics:
» Blued 32" Barrel
» Belt holder, front and rear
» Black case-hardened lock
» Special Vent, Touch Hole Liner in hardened
stainless steel assembled with Teflon
» Hardened and Carburized Flintlock Frizzen
» MLAIC Category LORENZONI

Gesamtlänge mm
1220

Gewicht kg
3,5
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EINBLICKE IN UNSER VIELFÄLTIGES
SORTIMENT/SUMMARY OF OUR WIDE RANGE
OF MUZZLE LOADERS
LUNTENSCHLOSS/MATCHLOCK

Pulverflaschen in verschiedenen Materialien
und Verzierungen/Powder bottles in different
materials and ornaments

STEINSCHLOSS/FLINTLOCK

Feuersteine/Gun-Flints

PERKUSSIONSSCHLOSS/PERCUSSION LOCK
Kugelbeutel aus Leder/
Selection of leather bags

Auswahl an
Ledertaschen/
Selection of
leather bags

RADSCHLOSS/WHEELLOCK
Zündhütchen und
Zündhütchensetzer/
primer and primer setter

Bajonette für Musketen/
bayonets for muskets
Futteral für Musketen/arms bags
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Lunte, Pulverfüller, Schusspflaster/Match Cord, powder
measure, shooting patches

Schwarzpulver ab
Lager/Authorized black
powder sales & storage
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in Fachmagazinen, Publikationen und Veröffentlichungen

Geschäftszeiten: Mo – Do 9:00 – 17:00, Fr 9:00 – 16:00
(und nach Vereinbarung)

ARTAX REVIEWS

in magazines, publications and releases

Spare parts
for gun
manufacturer

Ampco
Bronze &
Beryllium
Copper
nipples

Strong and nice leather Rifle
and Pistol Bags

English, French and Brasilian Gun Flints

Muzzleloader primers
Nipple
Wrenches
& Tools

H & N muzzleloader
round balls caliber .315 up to .690

powder tubes
Gun Rods
& Short
Starters

Trophy Bore Light

Artax Vorderlader behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Beschreibungen, Bilder
oder technische Informationen, die sich in Katalogen oder Broschüren befinden, sind in keinster Weise verbindlich. / Artax muzzle loading reserves the right to make
changes to its products at any time and without notice. descriptions images or technical information that are in catalogs or brochures are in no way binding.

Flintlock Pan Primer
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Artax Vorderlader Germany
SUPERB MUZZLE LOADING FIRE-ARMS - BRAND OFFICIAL DISTRIBUTOR

Kleestraße 27
D-52396 Heimbach-Hasenfeld
Germany

Phone: +49 (0) 2446-80956-20
Fax:
+49 (0) 2446-80956-19

E-Mail: ggrella@artax-vorderlader.de
Web: www.artax-vorderlader.de

