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DAS UNTERNEHMEN 
Die Firma TEC-HRO shooting equipment wurde im Jahr 2004 von 
den beiden Sportschützen und Freunden Armin Rothmund und 
Christoph Häßler gegründet. Aus der Idee neues Zubehör für Sport-
schützen zu entwickeln, vorhandenes zu verbessern und im Ideal-
fall günstiger als die Mitbewerber anbieten zu können, wurde mitt-
lerweile eine Marke, die weltweit bekannt ist. Mehrere Medaillen 
bei Olympiaden, Weltmeisterschaften und anderen nationalen und 
internationalen Wettbewerben wurden zwischenzeitlich mit TEC-
HRO Produkten gewonnen.

Armin hat seine internationale sportliche Karriere im Jahr 2013 
beendet, um sich voll und ganz auf die Weiterentwicklung von 
Schießsportprodukten konzentrieren zu können. Er ist dem Schieß-
sport jedoch als Trainer erhalten geblieben und weiß somit um die 
Bedürfnisse der Sportschützen. Christoph hat im Jahr 2009 vom 
Gewehr- zum Bogenschießen gewechselt. Seither wächst 
die Produktpalette im Bereich Bogensport und auch mit 
diesen Produkten wurden bereits internationale Titel 
errungen.

Wir freuen uns, Ihnen hiermit unseren neuen Kata-
log präsentieren zu können, welcher wieder einige 
Neuheiten enthält.

Wir wünschen GUT SCHUSS und ALLE INS GOLD!

THE COMPANY 
TEC-HRO shooting equipment was founded in 2004 by the two 
sportsmen and friends Armin Rothmund and Christoph Häßler. 
From the idea of developing new accessories for shooting sport 
athletes, improve on existing and, ideally, to be more favorable 
than the competition, TEC-HRO has become a world-renowned 
brand. In the meantime, several medals at the Olympics, World 
Championships and other national and international competitions 
were won with TEC-HRO products.

Armin has ended his international career in 2013, in order to ful-
ly focus on the development of sportshooting products. However, 
he remains in the sport as a coach and therefore knows about the 
needs of the athletes. Christoph has switched from rifle to archery 
in 2009. Since then the product range for archery has been growing 

and international titles have been won with these products as 
well.

We are pleased to present you with our new catalog, 
which again contains some Innovations.

We wish you, like we say in Germany, GUT 
SCHUSS* and ALLE INS GOLD**!

Armin Rothmund & Christoph Häßler

*Best wishes for rifle/pistol **Best wishes for archery
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TEC-HRO fanatic 

TEC-HRO precise
S.18

TEC-HRO fanatic

Hinterschaft einzeln
Separate rear stock
€ 390,–

TEC-HRO fusion
S. 4

TEC-HRO touch point
S. 14

TEC-HRO integral-light
S. 9

TEC-HRO V2
S. 9

/// ///
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•  Gewehrschaft für neue ISSF Final-Regeln: Hinterschaft 
 (inkl. Schaftkappe und -backe) kann ohne Werkzeug in 
 wenigen Sekunden getauscht werden
•  Überzeugt durch höchste Verarbeitungsqualität aus hochfestem
 Aluminium – Made in Germany
•  Der massive Mittelteil sorgt für eine hohe Absorption der beim
 Schuss entstehenden Schwingungen
•  Der Griff ist stufenlos in Längsrichtung einstellbar
 sowie seitlich schwenkbar
•  Die Schaftbacke ist in 5 Dimensionen einstellbar
•  Eignet sich auch hervorragend für das Auflageschießen
•  Verfügbar für Systeme von: Anschütz, Walther, Feinwerkbau, 
 Grünig & Elmiger und Bleiker
•   NEU erhältlich in den Farben rot, blau, champagner und gold  

(Aufpreis € 90,–)
•   NEU auch für Linkshänder erhältlich (Aufpreis € 99,–) € 1.175,–

•  Rifle stock for new ISSF final rules: the rear stock 
 (incl. cheek-piece and butt plate) can be replaced 
 in a few seconds without tools
•  Manufactured from high strength aluminum – made in Germany
•  The massive midsection ensures high vibration absorption   
 during the shot
•  The grip can be adjusted in the longitudinal direction
 and it can be rotated around the middle axis
•  The cheek piece can be adjusted in 5 dimensions
•  Available for these systems: Anschütz, Walther, Feinwerkbau, 
 Grünig & Elmiger and Bleiker 
•   NEW available in the colors red, blue, champagne and gold 

(Surcharge € 90, -)
•  NEW also available for left handed shooters (Surcharge € 99,–)

TEC-HRO clear-sight
S.21

TEC-HRO rapid
S. 19

/// ///
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TEC-HRO fusion
•  Schaftkappe, die das Sportgewehr mit der Schulter 
 »verschmelzen« lässt
•  Kontaktflächen durch Kugelgelenke in 3D einstellbar
•  Kurze Bauweise für individuell gestaltbare Schaftlänge
•  Neuartige Hakenkonstruktion – dadurch bestmögliche 
 anatomische Anpassungsmöglichkeiten
•  Haken seitlich auslagerbar
•  Längsverstellbarer Mittelteil zur optimalen Anpassung 
 an den »Schulterradius«
•  Sehr stabile Leichtbauweise, daher auch für Großkaliber
  geeignet

• Buttplate allows your rifle and shoulder to merge into a 
 perfectly matched unit
•  Three-dimensional adjustable shoulder contact surfaces 
 (with ball joints)
•  Short design for individual configuration of stock length
•  New construction of the hook and therefore best possible 
 anatomic adaptability
•  Complete hook can be offset sideways
•  Longitudinally adjustable middle part for optimal
 adjustment to the shoulder radius
•  Very stable lightweight construction – suitable 
 for full-bore shooting

€ 279,–

Adapterplatte  |  Adapter plate
€ 39,90

Ausleger  |  Adapter
10 mm, 12 mm € 19,–
15 mm  € 20,–

SCHAFTKAPPEN

/// ///
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TEC-HRO standard
•  Drei unabhängig voneinander einstellbare 
 Schulterkontaktsegmente
•  Für zarte wie kräftige Schultern gleichermaßen 
 geeignet und einstellbar
•  Schaftkappe für Luftgewehr in stabiler Leichtbauweise   
 und ansprechendem Design

•  Three separately adjustable 
 shoulder contact surfaces
•  Suitable for small as well as for 
 large shoulders and adjustable
•  Buttplate for air rifle in stable 
 lightweight construction 
 and attractive design

€ 189,–

TEC-HRO swing
•  Schwenkbarer Schaftkappen-Adapter
• Speziell für Auflage-Schützen

•  Swiveling butt-plate adapter
• Specially for bench-rest shooters

€ 99,–

////// ///

New
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TEC-HRO stativ 3.0
•  Stabiler, robuster und noch leichter (1,25 kg)
•  Neuartige Rohre aus leichtem Fiberglas- / Carbongewebe 
 in fünf brillanten Farben
•  Gewichtsreduziertes, neues Design der Füße 
•  Schnellspannhebel für Gewehr- und Munitionsablage
•  Munitionsablage ist schwenkbar und besitzt 
 eine spezielle Senkung für Runddosen
•  Neuer Winkel der langen Füße (100° statt 90°) 
 zueinander für erhöhte Standfestigkeit 
•  Optionaler Rohr-Clip für die Munitionsablage zum 
 schnellen Wechsel vom oberen ans untere Rohr

•  More stable, more robust and even lighter (1,25 kg)
•  Novel tubes made of lightweight fiberglass / carbon fabric 
 in five brilliant colors
•  Weight-reduced, new design of the feet
•  Quick release lever for rifle- and ammunition rest
•  Ammunition-rest is swiveling and has a 
 special sink for round diabolo-tins
•  New angle of the long feet (100° instead of 90°)
 to each other for increased stability
•  Optional tube clip for the ammunition-rest for quick 
 change from upper to lower tube

€ 179,–

STATIVE

/// ///

Weiterentwicklung des bewährten TEC-HRO stativ 2.1

Further development of the proven TEC-HRO tripod 2.1

New
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Rohr-Clip 
Tube clip 
  
€ 15,00

rot 
red

schwarz
black

grün
green

blau
blue

silber
silver

/// ///
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TEC-HRO integral
•  Durch 3D-Verstellbarkeit perfekt an alle gängigen 
 Handhaltungen anpassbar
•  Individuelle Höhenverstellung von 35 bis 70 mm, mittels
 optional erhältlicher Distanzstücke um je 20 mm erweiterbar
•  Seitliche Auslagermöglichkeit, um das Gewehr näher an
 den Körper bzw. vom Körper weg zu bekommen

•  Fits perfectly to all hand positions due to three-dimensional
 adjustability
•  Precise height-adjustment from 35 mm to 70 mm, by using
 optionally available distance pieces, expandable in steps of 20 mm
•  Horizontal adjustability to get the rifle closer to the body
 or further away from it

€ 199,–

20 mm Distanzstücke  |  20 mm distance pieces

€ 21,–

SCHAFTZUBEHÖR

/// ///
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TEC-HRO integral light
•   Variabel höhenverstellbar von 15 bis 35 mm
• Seitlich schwenkbar
• Längs schwenkbar
•  Für Schützen die das Gewehr im Stehendanschlag auf der  

Handinnenfläche oder auf der Faust auflegen
• Anti-Rutsch-Einfräsungen für sicheren Halt

•   Variable height adjustment from 15 up to 35 mm
• Swivelling sideways
• Can be swiveled longitudinally
•  For shooters who place the rifle in standing position on the palm  

of the hand or on their fist.
• Anti-milled grooves for secure grip

€ 185,–

TEC-HRO V2
•  Zweibein für alle Gewehre mit UIT Schiene
• Werkzeuglos bedienbar
•  Gewicht: 80 g
•  Eingeklappt auch als Stabi-Gewicht verwendbar

•  Bi-pod for all rifles with UIT-rail
•  Operable without tools
•  Weight: 80 g
•  Folded also usable as stabilizer weight

€ 59,–

/// ///

New
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TEC-HRO hand-stop
•  Anatomisch gestaltet um den Druck in der Hand optimal zu verteilen
•  Einfaches Befestigen ohne Werkzeug

•  Anatomically designed to spread the pressure in the hand
•  Easy mounting without tools

€ 39,90

TEC-HRO hand-stop ergonomic 600
•  Ergonomische Form für entspanntes Liegend- und Kniendschießen
•  Vielseitige Einstellungen durch Kugelgelenk
•  Einfaches Ein- und Ausklicken des Riemenbügels

•  Ergonomically designed for relaxed shooting in prone and kneeling position
•  Versatile adjustment with ball joint
•  Easy click in and click out of the sling

€ 95,–

/// ///
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TEC-HRO NJ carbon
•  Überzeugt durch die vielseitige Einstellbarkeit
•  Durch den beinahe rechten Winkel der Kontaktfläche 
 besser spürbar und dadurch immer gleiche 
 Positionierung des Kopfes
•  Das Carbon fühlt sich angenehm weich und warm an
•  Auch für Auflageschützen geeignet
•  Sowohl für Rechts- wie auch Linksschützen geeignet

•  Adjustable in 3 dimensions
•  Perfect reproducibility of the head position given by
 the nearly rectangular angel of the contact surface
•  Carbon feels warm and soft at your cheek
•  Also usable for rest shooting
•  Suitable for both right and left-handed shooters

€ 235,–

TEC-HRO carbon Schaftbacke
•  Kann an fast alle gängigen Sportgewehre montiert werden 
•  In Längsrichtung verstellbar
•  Fühlt sich angenehm weich und warm an
•  Attraktives Design
•  Sowohl für Rechts- wie auch Linksschützen geeignet

•  Can be connected to almost all popular sporting rifles
•  Adjustable in the longitudinal direction
•  Feels comfortably soft and warm
•  Attractive design
•  Suitable for both right and left-handed shooters

€ 95,–

/// ///
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TEC-HRO lift 2.0
•  Vorderschafterhöhung mit variabler Höhenverstellung 
 von 12 bis 75 mm
•  Bietet eine weitere Dimension zur optimalen Anschlagsfindung 
 in den Riemendisziplinen
•  Auch als Handstütze für das Stehendschießen verwendbar
•  In Längsrichtung schwenkbar

•  Palm rest raiser block with variable height-adjustment 
 from 12 to 75 mm
•  Offers a new dimension to find the optimal position in sling positions
•  Can also be used as palm rest for the standing position
•  Can be tilted lengthwise

€ 159,–

TEC-HRO lift 3.0
•   Variabel höhenverstellbar von 15 bis 40 mm 
•  Seitlich schwenkbar
•  Längs schwenkbar
•   Mit UIT-Schiene zur Anbringung von Handstop usw.
•   Gewicht: 265 g
•    Länge: 195 mm
•  Passt an alle Gewehr-Schäfte mit »UIT-Schiene«

•   Variable height adjustable from 15 to 40 mm 
•   Swivelling sideways
• Can be swiveled longitudinally
• With UIT rail for attaching handstop etc.
• Weight: 265 g
• Length: 195 mm
• Fits on all rifles with »UIT-rail«

€ 189,90

/// ///

New
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•   Sportwissenschaftler wissen, bis zu 50 % des Erfolges bei Kraft- und 
 Ausdauersportlern ist auf die mentale Einstellung zurückzuführen
•   Bei Sportarten, die ein besonders hohes Maß an Konzentration und Koordination 
 erfordern — wie Sport- und Bogenschießen — sind es sogar bis zu 80 %
•   Schätzungsweise weniger als 1 % aller Schützen trainieren im mentalen 
 Bereich und wundern sich dann, dass Sie im Wettkampf ihre 
 Trainingsleistung nicht abrufen können.
 
Nicht wundern – Weltmeistertrainer Markus Koch buchen!
 
•   Offene Ganztagesveranstaltungen für einzelne Sportler oder 
 ganze Vereine in ganz Deutschland (bis 50 Personen)
•   Einzelcoachings auf Anfrage
•   Als erfolgreicher Gewehrschütze kennt Mentaltrainer Markus Koch 
 die Probleme von Sportschützen
•   Von international erfolgreichen Top-Athleten empfohlen
•   Geeignet für Schützen aller Leistungsklassen und Disziplinen
 
ab € 69,– 

Mentalcoaching-Seminar mit Weltmeistercoach Markus Koch
Zur Top-Ausrüstung jetzt noch die mentale Stärke!
Alles aus einer Hand: nur bei TEC-HRO.

/// ///

New
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TEC-HRO touch
TEC-HRO touch point
TEC-HRO touch soft
•  Stufenlos seitlich auslagerbar und somit optimal auf unterschiedlich
 lange Abzugsfinger einstellbar
•  In jede Richtung dreh- und neigbar sowie in der Höhe verstellbar
•  Bestmögliches Empfinden (touch) durch Pyramidenkontaktpunkte
•  Passt dank Universalklemmung an alle Sportwaffen mit Abzugsschiene
•  Lieferbar als TEC-HRO touch mit großer Abzugfläche und als
 Punktabzug TEC-HRO touch point
•  Auch als Version »soft« für sensible Finger
•  Erhältlich in silber, blau und rot

•  For optimal adjustment to different lenght of the trigger finger,
 the trigger has the ability to move up and down, left and right,
 as well as forward and backward
•  Trigger blade can be rotated and tilted in every direction
•  Best possible contact through pyramidal contact points
•  Fits every gun with trigger rail due to universal mounting segment
•  Available as TEC-HRO touch with a large trigger blade and as
 TEC-HRO touch point with a small trigger point
•  Also available as version »soft« for sensitive fingers
•  Available in silver, blue and red

€ 75,90

TEC-HRO touch point

TEC-HRO touch

TEC-HRO touch soft

ABZÜGE

/// ///
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TEC-HRO point Walther
•  Günstige Alternative des bewährten TEC-HRO touch point
•  Passend für alle Gewehre von Walther und Tesro
•  In zwei Positionen seitlich- und stufenlos höhenverstellbar

•  Cheaper alternative of the established TEC-HRO touch point
•  Fits all rifles from Walther and Tesro
•   Side adjustable in two positions and continuously 
 height-adjustable

€ 39,90

TEC-HRO touch soft

/// ///



16

TEC-HRO system 2.0
•  Grundhöhe 11 mm, seitlich nach rechts oder links 4 und 8 mm
 auslagerbar, in Längsrichtung 20 mm verstellbar
•  Durch optionales Distanz-Kit kann die Höhe in 2 mm Schritten 
 bis 31 mm erweitert werden, sodass für die Dreistellungs-Disziplin 
 nur noch eine Erhöhung benötigt wird
•  Durch getrennte Ober- und Unterplatte kann die Erhöhung auch als
 »Adapter« genutzt werden, z. B. Anschütz-Diopter auf 
 Feinwerkbau-System
•  Extrem stabile Konstruktion und Verarbeitung – made in Germany
•  Erhältlich für Feinwerkbau, Anschütz, Anschütz Mod. 54, 
 Walther, Steyr, Bleiker und Hämmerli

•  Base height 11 mm, horizontally offsetable 4 mm or 8 mm, 
 longitudinally adjustable 20 mm
•  With the optional distance-kit the height can be elevated in 2 mm  
 increments up to 31 mm, so that only one set of raiser blocks 
 is needed for 3p-disciplines
•  Due to independent upper and lower plates, the raisers can also be  
 used as adapters for different sight systems, e.g. Anschütz sights 
 can be used on Feinwerkbau rifles
•  Very stable construction and neat workmanship – made in Germany
•  Available for Feinwerkbau, Anschütz, Anschütz Mod.54, Walter,
 Steyr, Bleiker and Hämmerli

€ 76,90

Bild zeigt Zubehör Distanz-Kit  |  Picture shows accessories distance-kit

ZIELEN & VISIEREN

/// ///
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TEC-HRO side
•  Seitliche Auslagerung der Visierung um mit dem anderen Auge 
 zielen zu können
•  Zubehör für TEC-HRO system 2.0 und TEC-HRO system-Auflage

•  Set-off the sightline to the other eye
•  Accessory for TEC-HRO system 2.0 and TEC-HRO system support

€ 61,–

TEC-HRO side montiert an TEC-HRO 
system 2.0  |  TEC-HRO side mounted 
on TEC-HRO system 2.0

Distanz-Kit | distance kit

•  Set zur Erhöhung von TEC-HRO system 2.0 in  
 2 mm Schritten bis max. 31 mm
• Auch einzeln erhältlich

•  Set to raise TEC-HRO system 2.0 
 in 2 mm steps up to 31 mm
•  Also available separately

Komplettes Set | complete set  € 36,–  
Einzeln (je 4 Stk.) | single ( 4 pcs.) € 4,– 

/// ///
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Neue Farben
New Colours

TEC-HRO precise
•  Präzisions-Diopter, Gehäuse aus robustem Aluminium
•  20er Klick (Treffpunktverlagerung je Klick: 0,2 mm auf 10 m, 
 1,2 mm auf 50 m)
•  Schwenkbar um eine Verkantung des Gewehrs auszugleichen
•  Integrierte Gegenlichtblende
•   Erhältlich für Feinwerkbau, Anschütz, Walther, Steyr, Bleiker,  

Tesro und Hämmerli

•  Precision-rearsight, housing made from solid aluminium.
•  One rotation 20 clicks (one click corresponds to 0.2 mm at 10 m
 and 1.2 mm at 50 m)
•  Can be canted so that the adjustments work in horizontal 
 and vertical planes
•  With integrated anti-glare-tube
•   Available for Feinwerkbau, Anschütz, Walther, Steyr, Bleiker,  

Tesro and Hämmerli

€ 299,–

TEC-HRO precise light
•   Gleiche Präzision wie TEC-HRO precise (20er Klick)
•  Günstige Ausführung ohne Verkantungsmöglichkeit
• Erhältlich in silber, blau und rot

•  Same precision as TEC-HRO precise (20 click)
•  Favorable design without the possibility to cant
• Available in silver, blue and red

€ 155,–

/// ///

New
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rise 4

rise 9

TEC-HRO rise 4 | rise 9
•  Robuste Visierlinienerhöhung mit 4 bzw. 9 mm Höhe
•  Überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis

•  Solid raiser blocks with 4 resp. 9 mm height
•  Convincing price/performance ratio

rise 4 € 29,90
rise 9 € 39,90

TEC-HRO rapid
•  Neuartige Visierlinienerhöhung 
 für den Dreistellungskampf
•  Höhe werkzeuglos in Sekunden verstellbar
•  Verstellbereich 12 – 39,5 mm (in 2,5 mm Schritten)
•  Minimiert Diopterkorrekturen beim 
 Stellungswechsel durch Strahlensatzberechnung

•  Innovative sight elevation for three position
•  Height adjustable without tools in seconds
•  Adjustment range from 12 – 39.5 mm (2.5 mm increments)
•  Minimizes corrections at the diopter after change of position
 by intercept theorem calculation

€ 189,–

/// ///
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Brillenvorsatz
•  Seit 2017 ist der Brillenvorsatz in allen Klassen im ISSF erlaubt
 und der Brille gleichgestellt.
•  Leichter, schwenkbarer Aluminium Glashalter für Gläser mit
 23 mm Durchmesser

•  Since 2017, the glass holder is assimilated to shooting glasses and
 allowed in all shooting classes in the ISSF
•  Light weigth, rotating aluminum glass holder for glasses with
 23 mm diameter

€ 49,–

TEC-HRO Iris Glashalter
•  Günstige Alternative zum Brillenvorsatz für Gläser 
 bis 23 mm Durchmesser
•  Nicht für Schützen mit einer Hornhautverkrümmung geeignet

•  Cost alternative glass holder for glasses up to 23 mm diameter
•  Not suitable for shooters with an astigmatism

€ 9,50

/// ///
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TEC-HRO clear-sight
•   Neuartiges Zielerlebnis
• Schnellere Zielerfassung 
•  Fokus richtet sich sofort und intuitiv auf Zentrum
• Besserer Kontrast
• Bessere Lichtausbeute
•  1 Klarsichtkorn mit Balken im Preis inklusive
•  Größe wählbar von 3,1 – 4,5 mm 

•  New aiming-adventure
•  Faster target acquisition
•  Focus is centered immediately and intuitively
•  Better contrast
•  Better light output
•   One front-sight insert with cross-bars is including
•   Available from 3,1 – 4,5 mm 

€ 69,90

Klarsichtkorn mit Balken einzeln
Front-sight insert separately

€ 19,50

/// ///
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TEC-HRO Auflagestativ 300
•  Hohe Standfestigkeit
•  Die Gewehrauflage ist ohne 
 Werkzeug stufenlos in der 
 Höhe verstellbar

•  High stability
•  Continuously height-adjustable 
 rifle rest, no tools needed

€ 119,–

TEC-HRO fusion Auflage
•  Speziell für das Auflageschießen entwickelt
•  Leicht und gleichzeitig stabil
•  Neigung der Schulterkontaktflächen stufenlos verstellbar
•  Bestmögliche Fixierung durch Anti-Rutsch-Gummi

•  Especially designed for rest-shooting
•  Light and stable
•   Shoulder contact surfaces  

can be placed individually
•   Optimal fixation  

by non-slip rubber

€ 185,–

•  Für Auflagestativ 300
•  For Auflagestativ 300

€ 35,–

Munitionsablage  
Ammo-holder

Munitionsablage 
montiert an TEC-HRO 
Auflagestativ 300

AUFLAGESCHIESSEN

/// ///
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TEC-HRO Auflage Hocker
•  Stabiler Hocker für Auflageschützen
•  Höhenverstellbar von 50 – 65 cm
•  Mit Tragegriff und 3-Punkt Gummi-Auflage der Füße 
•  Gewicht: 3,9 kg  – erprobt bis 100 kg

•  Stable stool for bench-rest shooters
•  Height adjustable from 50 – 65 cm
•  With carrying handle and 3-point
 rubber padding at the feet
•  Weight: 3.9 kg – tested up to 100 kg

€ 159,–

TEC-HRO Untergriff
•  Montage in der UIT-Schiene von Sportgewehren
• Sicherer Halt durch Fingerrillen
• Tiefe: 35 mm, Gewicht: 105 g
 
• Installation in the UIT-rail of sporting rifles
• Secure hold thanks to finger grooves
• Depth: 35 mm, weight: 105 g

€ 49,–

/// ///

New
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TEC-HRO system Auflage
•  Visierrückverlagerung für Aufgelegt-Schützen
•  Gleiche Eigenschaften wie die Visiererhöhung TEC-HRO system 2.0
•  Ermöglicht dem Aufgelegt-Schützen eine komfortable und 
 spannungsfreie Kopfhaltung

•  Retractor for rear-sights, designed especially for supported shooting
•  Same features and adjustability as raiser blocks in TEC-HRO 
 system 2.0
•  Allows supported shooters a comfortable and tensionfree 
 head position

€ 89,90

TEC-HRO system bench-rest
•  Vielseitige Erhöhung für Zielfernrohr
•  Die zwei schwarzen Grundhalter können so verschoben werden,
 dass die Lademulde gut erreichbar ist
•  Seitliche Auslagerung um 4 bzw. 8 mm möglich
•  Die Grundhöhe von 15 mm kann mittels Distanzstücke in 2 mm
 Schritten bis auf 35 mm erhöht werden
• Länge 15,5 cm

•  Versatile bench-rest elevation for shooting with a rifle-scope
•  The two black mounting blocks could be moved to reach the
 chamber easily
•  The elevation is adjustable 4 and 8 mm to both sides
•  Height of 15 mm can be increased with a distance-kit in 2 mm steps
 till 35 mm
• Length 15,5 cm

€ 79,–

Bild zeigt Zubehör Distanz-Kit
Picture shows accessories distance-kit

/// ///
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TEC-HRO ground max
•  Schiene speziell für das sportliche Auflageschießen
•  Reduzierung des Kippverhaltens durch niedrigen
 Schwerpunkt der Waffe
•  Stabile Lage durch Gewichtverteilung auf die Außenseiten
•  Maße (B x H x T): 59 x 12 x 190 mm, Gewicht: 185 g

€ 64,–

•  Rail for supported shooting
•  Reduces the tilting tendency due to the lower center of gravity
•  Stable position because of the weight distribution on the outsides
•  Dimensions (H x W x D): 59 x 12 x 190 mm, weight: 185 g

TEC-HRO ground max 3.0
• Seiten- und längsschwenkbare Auflageschiene
• Zum Ausgleich schräger Schäfte geeignet
• Maße (B x H x L): 60 x 20-40 x 200 mm
• Gewicht 190g

•  Side and longitudinally swiveling bench-rest rail
•  Suitable for compensating oblique rifle-stocks
•  Dimensions (W x H x L): 60 x 20-40 x 200 mm
•  Weight 190g

€ 159,–

TEC-HRO ground max 2.0
• Zusätzlich zum TEC-HRO ground max ist die Version 2.0 seitlich   
 schwenkbar
•  Maße (B x H x T): 59 x 25 x 190 mm, Gewicht: 260 g

•  Additionally to TEC-HRO ground max the version 2.0 could 
 be rotated sideways
• Dimensions (H x W x D): 59 x 25 x 190 mm, weight: 260 g

€ 95,–

/// ///

New



TEC-HRO brush
•   Borsten aus Kunststoff sorgen für eine schonende Reinigung
•   Geeignet für Laufhülsen mit 18 bis 30 mm Innendurchmesser
•  Die Bürste ist austauschbar und einzeln erhältlich

•  Bristles consisting of plastic for a careful cleaning
•  Fits tubes with a inner diameter of 18 bis 30 mm
•   The brush is changeable and available as a spare part

€ 24,–
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Starik carbon tube
• Carbon-Hülse mit »Tuner« zur Verbesserung der Schussleistung
 durch Schwingungsregulierung
• Gewicht: 220 g
• Erhältlich in 19 cm oder 32 cm Länge
 
• Carbon-tube with »Tuner« to improve shooting performance 
 by vibration regulation
• Weight: 220 g
• Available in 19 cm or 32 cm length

€ 259,–  |  € 279,–

LAUFHÜLSEN

/// ///
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TEC-HRO tube Auflage
• 310g schwere Laufhülse speziell für Auflageschützen
• Inkl. 1 Tuning-Gewicht mit 20 g zur Schussbild-Findung 
• Verlängert den Lauf um 185mm für genaueres Zielen 
• Erhältlich für Anschütz, Walther, Feinwerkbau, Bleiker und G&E
 
€ 199,–

• Heavy tube for bench-rest shooters, weight: 315 g
• Incl. 1 tuning-ring with 20 g
• Extends the barrel by 185mm for more accurate aiming
• Available for Anschütz, Walther, Feinwerkbau, Bleiker and G&E

•  Gewicht: 20g
•  Verfügbare Farben: blau, rot und schwarz

•  Weight: 20 g
•  Available colours: blue, red and black

€ 16,–

Tuning ring für TEC-HRO tube Auflage

/// ///
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TEC-HRO weight
•  Gewicht, das sich an Schaftbacke oder Schaftkappe 
 anbringen lässt
•  Erhältlich in Aluminium (50 g) oder Edelstahl (140 g)
•  Auch als Schaftverlängerung oder Schaftbackenerhöhung
 (8 mm) verwendbar

•  Additional weight which can be mounted on the cheekpiece
 or the buttplate
•  Available in aluminum (50 g) or stainless steel (140 g)
•  Can also be used as a rearstock extension
 or cheekpiece elevation (8 mm)

€ 18,–

TEC-HRO weight 25 g
•  Passt auf alle handelsüblichen Gewichtsstangen
•  Erhältlich mit Durchmesser: 10, 12 und 15 mm
•  Auch als Abstandshalter bei Schaftkappen oder Schaftbacken 
 einsetzbar

•  This weight fits on all commercially available rods
•  Available in diameters 10, 12 and 15 mm
•  It could also be used as distance piece for butt-plates or cheek-pieces

€ 9,90

SchaftzubehörSchaftzubehörGEWICHTE

/// ///
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TEC-HRO puck
 
•  Vorderschaftgewicht aus Edelstahl 
 zur Balanceoptimierung, 155 g

•  Fore-end weight made out of 
 stainless steel to optimize the 
 balance of the rifle, 155 g

€ 18,–

TEC-HRO puck 2.0
•  Vorderschaftgewicht aus Edelstahl 
 mit 170 g
•  Montage ohne Werkzeug

•  Fore-end weight made of 
 stainless steel with 170 g
•  Fixing without tools

€ 29,–

TEC-HRO barrel weight
•  Passend für Luftgewehrläufe 
 mit 20 mm Durchmesser, 90 g

•  Fits air rifle barrels with 
 20 mm diameter, 90 g

€ 18,–

TEC-HRO Laufgewicht 70 g
•  Passend für Luftgewehre mit 
 20 mm Durchmesser, 70 g
•  Zweiteilig um Beschädigung 
 am Lauf zu vermeiden

•  Suitable for airrifle barrels with 
 20 mm diameter, 70 g
•  Two-piece to avoid damage 
 to the barrel

€ 39,90

New

/// ///
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TEC-HRO multi tool
•  Inbusschlüssel-Satz mit den Größen 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 und 6
•  Auch in Zoll mit den Größen 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 und 5/16

•  Allen wrench set includes sizes 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 and 6
•  Also available in inch, sizes 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 and 5/16

€ 13,90

TEC-HRO 5 Nm
•  Drehmomentschlüssel mit 5 Nm
• Ideal zum exakten Befestigen von Gewehrsystemen im Schaft 
• Hör- und fühlbarer Klick nach Erreichen des Drehmoments
• Bit-Aufnahme mit Dauermagnet

•  Torque wrench with 5 Nm
•  Ideal for the exact attachment of gun systems in the stock
•  Hearing and tactile click after reaching the torque
•  Bit recording with permanent magnet

€ 19,90

WERKZEUG & REINIGUNG

/// ///
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Paul Clean
•  Neuartiges Reinigungssystem für höchste Ansprüche
•  Trocken und mit Reinigungsflüssigkeit bzw. Öl getränkt erhältlich
•  Für Cal. 22

•  Innovative cleaning system for the highest demands
•  Dry and impregnated with cleaning fluid or oil available
•  For Cal. 22

Ab | starting from
€ 16,–

TEC-HRO stick
•  Stab aus Carbon mit hoher Steifigkeit
•  Geriffelter, kugelgelagerter Aluminiumgriff 
 für beste »Drallführung»

•  Cleaning rod made out of carbon 
 with high stiffness
•  Fluted, ball bearing mounted aluminum 
 grip for easier rotation

€ 39,90

Spitze für Reinigungspatches  |  Spike for cleaning-patches

€ 7,20

Bronzebürste für KK-Läufe | Bronze-brush for small-bore barrels

€ 4,50

TEC-HRO 5 Nm
•  Drehmomentschlüssel mit 5 Nm
• Ideal zum exakten Befestigen von Gewehrsystemen im Schaft 
• Hör- und fühlbarer Klick nach Erreichen des Drehmoments
• Bit-Aufnahme mit Dauermagnet

•  Torque wrench with 5 Nm
•  Ideal for the exact attachment of gun systems in the stock
•  Hearing and tactile click after reaching the torque
•  Bit recording with permanent magnet

€ 19,90

/// ///
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TEC-HRO rifle bag
•  Zwei Schulterriemen ermöglichen das Tragen auf dem Rücken
•  Integriertes Zahlenschloss
•  Mehrfach unterteilter Zubehörtasche an der Seite
•  Großzügige Maße, damit auch Gewehre mit hoher Visiererhöhung
 hinein passen
•  Für maximale Sicherheit kann das Gewehr in der Tasche fixiert werden

•  Two shoulder straps allow carrying on the back
•  Integrated combination lock
•  Patch pocket with subdivisions for accessories
•  Large-sized to fit rifles with high sight raisers
•  For maximum safety it’s possible to fasten the rifle in the bag

€ 59,90

Nanuk 904
• Bruchsicherer und wasserdichter Kunststoffkoffer für den 
 sicheren Munitionstransport
• Inklusive Rasterschaumstoff
• Innenmaße: 213 x 152 x 94 mm, Gewicht: 0.7 kg

•  Unbreakable and waterproof plastic case for 
 secure ammunition transport 
• Includs pick’n’pluck foam
• Internal dimensions: 213 x 152 x 94 mm, weight: 0.7 kg

€ 59,90

TRANSPORT & SICHERHEIT

/// ///
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TEC-HRO rollbag Rio
•  Transport von Schießkleidung und Gewehr mit nur einer Hand
•  Spart Kraft vor dem Wettkampf
• 2 Seitentaschen für Unterbekleidung und Zubehör
•  Aufsatztasche für Gewehrkoffer/-futteral auch als 
 separate Umhängtasche verwendbar
• Maße: 80 x 35 x 40 cm 

•   Transport of shooting gear  
and gun with only one hand

•   Saves energy before the competition
•   2 side pockets for underwear  

and accessories
•   Case pocket for rifle case can also  

be used as a separate shoulder bag
•   Dimensions: 80 x 35 x 40 cm 

€ 159,–

/// ///
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TEC-HRO belt
• Die Breite 39 mm entspricht den ISSF-Regeln
• Verstellbar von 65 – 125 cm
 
• The width of 39 mm corresponds to the ISSF Rules
• Adjustable from 65 – 125 cm

29,90 €

TEC-HRO sling
•  Perfekte Einstellmöglichkeiten 
•  Feineinstellung für die Länge
•  automatisches seitliches Verdrehen in Zugrichtung
•  besteht aus flexiblem, zugfestem Hybrid-Gewebe
•  für Recht- und Linkshandschützen erhältlich

•  Perfect settings
•  Fine adjustment for the length
•  Automatic lateral twisting in pulling direction
•  Consists of flexible, tensile hybrid fabric
•  available for right- and lefthand shooters

€ 99,–

/// ///

New



10punkt9 Pressluftkartuschen 
compressed air cartridges

•  Preiswerte Aluminium-Kartuschen bis 200 bar
• Mit Manometeranzeige
• 10 Jahre Nutzungsdauer
• Erhältlich für FWB, Anschütz, 
 Walther und Steyr

•  Cheap aluminum cartridges up to 200 bar
•  With manometer display
•  10 years of use
•  Available for FWB, Anschütz, 
 Walther and Steyr

Für Pistole ab | for pistol starting up from  
€ 93,– 

Für Gewehr  ab | for rifle starting from    
€ 126,90
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TEC-HRO visor
•  Sportlich weißes Cap mit 
 TEC-HRO Logo aus Neopren

•  Sportiv white cap with 
 TEC-HRO logo, made of neopren

€ 9,90

/// ///

New
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Diabolos RWS, Eley, JSB 
•  Verschiedene Diabolos für 
 Hobby-Schützen bis zum Vollprofi 
•  Various diabolos for hobby 
 shooters to full professional

Preise online
Prices online

TEC-HRO case
•  Neoprentasche für den sicheren  

Transport einer Diabolo Dose
 
•  Neoprene case for safe  

transportation of a diabolo-tin

4,50 €

V0 Messgerät
•  Für alle Geschosse
•  Misst im Bereich 6-2000 m/sec
 
• For all kinds of projectiles
•  Measuring range 6-2000 m/sec

179,– €

MUNITION & TESTGERÄTE

/// ///

New



Entspricht den neuen ISSF Regeln

 According to the new ISSF rules
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TEC-HRO plate 3.0
•  Schnellere und präzisere Kontrolle der in der Sportordnung
 vorgeschriebenen Maße bei Luftgewehren
•  Einfache und intuitive Bedienung der Messplatte
•  Hergestellt aus schlag- und kratzfestem Spezialkunststoff
•  Platte und Zubehörteile sind CNC-gefräst, wodurch eine sehr 
 kleine Toleranz (< 0,5 mm) erreicht wird
•  Lieferung der Platte in passender Schutz- und Transporttasche
•  Dank deutscher und englischer Gebrauchsanleitung auch für
 internationale Wettkämpfe geeignet
•  Einfacher Transport durch Zweiteilung in »Puzzle»-Form
•  Seit 2009 bereits mehrfach bei nationalen und internationalen 
 Wettkämpfen in Gebrauch

€ 379,–

•  Faster and more precise control of allowed dimensions for air rifles
•  Simple and intuitive handling
•  Made out of impact- and scratch-proof special plastics
•  The plate and accessory are CNC-milled which results in 
 minimal tolerances (< 0.5 mm)
•  Including a protective bag for the plate
•  Accompanied by English and German manuals for use in
 international competitions
•  Easy to transport since it can be taken apart like a puzzle
•  Often approved in national and international competitions since 2009

/// ///

New



38

SCATT MX02 
•  Kein Messrahmen am Ziel erforderlich
•  Trainingsbereich 2,5 – 1000 m mit automatischer Kalibrierung
•  Einsatzbereit nach nur einem Kalibrier-Schuss

•  No measuring frame at the target required
•  Training range 2,5 – 1000 m with automatic calibration
•  Ready to use after only one calibration shot

€ 1.699,–

SCATT basic
•  Preiswerte Alternative zum »großen Bruder« Scatt MX02
• Zeigt die »basics»: Zielwegdarstellung und Treffer
• Trockentraing und scharfes Training von 2,5m bis 50m möglich
• Für MAC und Windows
• Ideales Einsteigergerät für den privaten Gebrauch

•  Affordable alternative to the »big brother« Scatt MX02
•  Shows the »basics»: target-line and shot
•  Dry and sharp training from 2,5m up to 50m
•  For MAC and Windows
•  Ideal entry device for private use

€ 749,–

SCATT

/// ///



39

SCATT holder UIT
•  Schnelle und einfache Montage des Scatt-Sensors in der UIT-Schiene

•  Quick and easy installation of Scatt sensor in the UIT rail

€ 32,50

TEC-HRO holder UIT 2.0
• Durch Kugelgelenk sehr einfach in alle Richtungen schwenkbar
• Muss nur 1x justiert werden

• Easily adjustable in all directions by ball joint
• Must be adjusted only once

€ 76,–

TEC-HRO scatt clip
• Einfach Montage des Scatt-Sensors am Lauf
• 3 verschiedene Durchmesser für Luftgewehr und 
 Kleinkalibergewehr
 
• Easy way to fix a scatt-sensor at a barrel
• 3 different diameters for air rifle and smallbore rifle

€ 19,90

TEC-HRO sidewinder
• Scatt-Halterung für Prismenschiene (z.B. vor Lademulde)
• Schnelle und einfache Montage
• Muss nur 1x justiert werden
 
• Scatt-holder for prism bar (for example, in front of the champer)
• Quick and easy assembly
• Must be adjusted only once

€ 49,–

/// ///

New
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TEC-HRO box
•  Mikroelektronisch gesteuertes Trainingsgerät zur Simulation 
 von Pistolen-Zeit-Disziplinen
•  Simulation der Disziplinen Sportpistole, Schnellfeuerpistole 4, 6
 und 8 Sekunden, Erstschusstraining 1,5 Sekunden, Standardpistole
 10 und 20 Sekunden
•  Dank der geringen Abmessungen (50 x 37 x 16 mm) überall verstaubar
• Schulung des Zeitgefühls, ohne auf den Schießstand fahren zu 
 müssen – Zeit-, Sprit- und Munitionsersparnis
•  Realitätsnahes, zeitgesteuertes Training aus einer optischen 
 Reizwahrnehmung heraus, ideal z. B. vor Wettkampfbeginn oder 
 vor dem Finale

•  Microelectronic-controlled training console to simulate 
 time-controlled pistol shooting
•  Simulation modes preset for 25 m pistol, rapid fire pistol 4, 6 and
 8 seconds, rapid fire pistol first-shot-practice 1.5 seconds, standard
 pistol 10 and 20 seconds
•  Fits everywhere due to small size (50 x 37 x 16 mm)
•  Training is time efficient negating need to drive to the 
 shooting range – saves time, gas and ammunition
•  Realistic, time-controlled practice with visual perception; perfect 
 for warm-ups e.g. before competitions or finals

€ 44,90

TRAININGSZUBEHÖR

Originalgröße
original size

/// ///
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TEC-HRO balance
•  Zur Simulation von Wettkampfstress beim Schießen
•  Gleichgewichtstraining beim Schießen oder auch 
 zwischendurch
•  Zum Aufwärmen und zu Kräftigungsübungen der
 Rumpfmuskulatur geeignet

•  To simulate competition stress while shooting
•  Balance training while shooting or in between
•  To warm up and strengthen the trunk musculature

€ 49,90

MONIKA KARSCH  |  GER
Silver medal winner Olympic Games 2016
Winner Worldcup Final 2014

TEC-HRO box, TEC-HRO balance
X-BIONIC, X-SOCKS

/// ///



X-BIONIC® ENERGIZER® MK 2

KÜHLT, WENN 
DU SCHWITZT.
COOLS WHEN 
YOU SWEAT.

FÜR BEWEGUNGSPRÄZISION, 
KRAFT UND SPANNUNG.
FOR PRECISION OF MOVEMENT, 
STRENGTH AND POSTURE.

EXPANSION RIBS® STABILISIEREN DEN ELLBOGEN / STABILIZE THE ELBOW
Geschützt durch Patent / Protected by patent EP2144521, TR 2011 10242 T4, MX 291318, 
AU 2008249088, RU 2496394, JP 5 371 959

Schützen und isolieren raffi niert durch ein einzigartiges System.
Protect and insulate due to an unique system.

3D BIONIC SPHERE® SYSTEM AN BRUST UND RÜCKEN / ON THE CHEST AND BACK
Geschützt durch Patent / Protected by patent DE 503 11 495.2, EE E003384, ES 2326369, GR 3069666, SK 6182, TR 2009-
G-157331, AU 2003 206 656, CN 2003 8 07886.4, SI 1476033T, JP 4 546 734, DK 1476033T, EP 1 476 033, CA 2 475 537

Stoppt unangenehme Feuchtigkeit und das Gefühl einer Überhitzung zu jeder Zeit. Für höchste Konzentrationsleistung.
Stops the unpleasant dampness and the feeling of overheating at any time. For maximum concentration capacity.

WÄRMT, WENN 
DU FRIERST.
WARMS WHEN 
YOU ARE COLD.

XBD-0668-17_Katalogseite_EVO-MK2-XS_TEC-HRO_A5quer_DE_V2.indd   4 02.05.17   14:03
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BEKLEIDUNG
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X-BIONIC® ENERGIZER® MK 2

KÜHLT, WENN 
DU SCHWITZT.
COOLS WHEN 
YOU SWEAT.

FÜR BEWEGUNGSPRÄZISION, 
KRAFT UND SPANNUNG.
FOR PRECISION OF MOVEMENT, 
STRENGTH AND POSTURE.

EXPANSION RIBS® STABILISIEREN DEN ELLBOGEN / STABILIZE THE ELBOW
Geschützt durch Patent / Protected by patent EP2144521, TR 2011 10242 T4, MX 291318, 
AU 2008249088, RU 2496394, JP 5 371 959

Schützen und isolieren raffi niert durch ein einzigartiges System.
Protect and insulate due to an unique system.

3D BIONIC SPHERE® SYSTEM AN BRUST UND RÜCKEN / ON THE CHEST AND BACK
Geschützt durch Patent / Protected by patent DE 503 11 495.2, EE E003384, ES 2326369, GR 3069666, SK 6182, TR 2009-
G-157331, AU 2003 206 656, CN 2003 8 07886.4, SI 1476033T, JP 4 546 734, DK 1476033T, EP 1 476 033, CA 2 475 537

Stoppt unangenehme Feuchtigkeit und das Gefühl einer Überhitzung zu jeder Zeit. Für höchste Konzentrationsleistung.
Stops the unpleasant dampness and the feeling of overheating at any time. For maximum concentration capacity.

WÄRMT, WENN 
DU FRIERST.
WARMS WHEN 
YOU ARE COLD.

XBD-0668-17_Katalogseite_EVO-MK2-XS_TEC-HRO_A5quer_DE_V2.indd   4 02.05.17   14:03

X-BIONIC® ist Gewinner des / is winner of the
„MOST INNOVATIVE BRAND AWARD“ 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und / and 2016.

Die ENERGIZER® und ENERGY ACCUMULATOR® EVO Serie wurde 
international ausgezeichnet für außergewöhnliche Designqualität, 
Verarbeitung, Materialauswahl, Innovation, Funktionalität und 
Ergonomie. 

The ENERGIZER® and ENERGY ACCUMULATOR® EVO series has 
long been an international success. It has been honoured for degree 
of innovation, outstanding design quality, workmanship, choice of 
materials, functionality and ergonomics.
  

X-BIONIC® Energy Accumulator® EVO
Höhere Kompression. Größerer Widerstand. 
Starke Kontrolle. 
Higher compression. Greater resistance. 
Powerful control.

X-BIONIC® Energizer® MK 2
Mittlere Kompression für verbesserte 
Bewegungskontrolle.
Medium compression for improved 
motion control.

ÜBER 560 INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN UND 
TESTSIEGE FÜR PRODUKTE MIT DEM .
OVER 560 INTERNATIONAL AWARDS AND TOP TEST 
RATINGS FOR PRODUCTS WITH THE .

37 °C CCR-TECHNOLOGY
X-BIONIC® Functional Underwear nutzt die 
unterschiedlichen Wärmezonen des Körpers zur 
Klimaregulierung.
X-BIONIC® Functional Underwear uses the body’s 
different heat zones to regulate its climate.  

X-SOCKS® Run Energizer

X-SOCKS®

Mit patentierten Technologien für 
sicheren Stand. 
With patented technologies for 
secure standing.

X-SOCKS® Trekking Light & Comfort

35 °C/95 °F30 °C/86 °F25 °C/77 °F 35 °C/95 °F30 °C/86 °F25 °C/77 °F

XBD-0668-17_Katalogseite_EVO-MK2-XS_TEC-HRO_A5quer_DE_V2.indd   5 02.05.17   14:04
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TEC-HRO MicroClicker
• Montage unter der Visierplatte
• 10 mm Verstellbereich, 0,14 mm pro Klick
• Optimiert für Beiter und Win&Win Klickerblech
• Nur 13,5 mm breit und 35 g leicht
• Absolut spielfrei
• Inklusive kleiner und großer Carbonplatte 
 sowie einer Zwischenplatte

• Mounted under the plate of the sight
• 10 mm adjusting range, 0.14 mm per click
•  Compatible with Beiter and Win&Win klicker blade 
• Only 13.5 mm wide and 35 grams light
•  The device is free of play and free from  

vibrations
• Including small and large carbon plate 
 as well as an spacer plate

89,– €

V0 Messgerät 
für Bogen
•  Großer Rahmen speziell 
 fürs Bogenschießen
•  Anzeige der Pfeilgeschwindig-
 keit in f/sec oder m/sec
 
• Big frame especially for archery
• Displays the arrow speed in 
 f/sec or m/sec

199,– €

BOGENZUBEHÖR

/// ///

New

New



FLORIAN KAHLLUND  |  GER
Winner Worldcup 2014

TEC-HRO MicroClicker
X-BIONIC, X-SOCKS

LISA UNRUH  |  GER
Silver medal winner  
Olympic Games 2016

TEC-HRO MicroClicker
X-BIONIC, X-SOCKS
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TEC-HRO EyeProtect
• Schießbrille für Bogen- und Flintenschützen
• Rahmenlos für ungestörte Sicht aufs Ziel
• Set besteht aus 5 kompl. Brillen mit verschiedenen Tönungen
• UV400 Schutz
 
• Shooting glasses for archery and shotgun shooting
• Frameless for uninterupted vision
• Set consists of 5 complete eyeglasses with different tinting
• UV400 protection

75,– €

TEC-HRO EyeCover
• Abdeckung für das nicht zielende Auge
• Passt für alle Brillengläser
• Kann hochgeklappt werden
 
• Clip on occlude for dominant eye problems
• Will fit any glasses
• Can be folded up

19,– €
/// ///



46

TEC-HRO V-Bar 5.15
•   Zusätzliche Abwärtsneigung für den Frontstabi um 5° und die Sei-

tenstabis um 15° 
•   Durch den tieferen Schwerpunkt richtet sich der Bogen schneller aus 

und lässt sich ruhiger halten
•   Gewicht: 115 g
•  Erhältlich in Schwarz und Silber

•   Inclination downwards for the front stabilizer by 5° and the side sta-
bilizer by 15° 

•   Due to lower center of gravity of stabilization the bow aligns faster 
and can be hold more quiet

•   Weight: 115 g
•  Available in black and silver

€ 59,–

TEC-HRO V-Bar
•  V-Bar mit Schnellverschluss für Front- und Seitenstabis
•  85° Winkel zwischen Seitenstabis
•  Gewicht: 95 g
•  Erhältlich in Schwarz und Silber

•  V-Bar with quick release for front and side stabilizers
•  85° angle between side stabilizers
•  Weight: 95 g
•  Available in black and silver

€ 39,–

BOGENZUBEHÖR

/// ///
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TEC-HRO ring
•  Unterlegscheibe aus HDPE (Polyethylen)  

für 5/16 Zoll Stabi-Gewinde 
•  Durch die drei dünnen »Nasen« bleibt  

die Scheibe immer fest am Gewinde.

•  Washer made of HDPE (polyethylene)  
for 5/16 stabilizer thread

•  By three thin »noses», the disc always  
stays fixed on the thread

0,30 €

TEC-HRO StringMaker
•   Zweiteiliger stabiler Sehnengalgen aus 40 mm Profil-Aluminium
•   Durch die Gesamtlänge von 200 mm für Sehnen bis 72 Zoll geeignet
•   Stufenlose Verstellung und Arretierung durch Klemmhebel
•   Zwei Arme für die Herstellung zweier gleich langer Sehnen
•   Wird als Bausatz geliefert - einfache Montage in ca. 5 min

•  Two-piece stable string maker made of 40 mm aluminum profile
•  Suitable by the total length of 200 mm for strings to 72 inches
•  Continuous adjustment and locking by clamping lever
•  Two arms to produce two equally long strings
•  Supplied as a kit - easy assembly in about 5 min

89,– €

TEC-HRO SpineAligner 
•  Für die Ausrichtung der Pfeile nach der
 starken/schwachen Seite
•  Einfach und schnell zu bedienen
•  Verbessert die Pfeilgruppierungen

•  For the orientation of the arrows 
 after the strong/weak side
•  Quick and easy to use
•  Improves arrow groupings

€ 159,–

Hier geht‘s zum Montagevideo
Click here for to mounting video 

/// ///



Ihr TEC-HRO Händler  |  Your TEC-HRO dealer

Preisänderungen vorbehalten  |  All prices subject to change

Download the TEC-HRO App

TEC-HRO shooting equipment GbR

In der Zielgass 50
78086 Brigachtal
T +49 . 77 21 . 91 68 650
F +49 . 77 21 . 91 69 878
info@tec-hro.de
Shop: www.tec-hro.de




