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HAUPTMERKMALE, BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG DER

REPETIERBÜCHSEN MIT DREHBAREM, VERSCHIEBBAREM 

VERSCHLUSS

Ihre neue Sabatti-Karabine ist ein Spitzenprodukt in Bezug auf optimale Leistung, hohe
Verarbeitungsqualität und ausgesuchte Materialien, aber nur durch einen sicheren Um-
gang mit der Waffe können Sie sich dieser Qualitätsmerkmale erfreuen.
Die Tatsache, dass wirksame Sicherheitsvorrichtungen zur Verfügung stehen, sollte
Sie nämlich nicht zum nachlässigen Umgang mit der Waffe verleiten. Sie sollen dage-
gen alle in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsregeln im Umgang mit Waffen, Mu-
nition und ihrer Pflege genau beachten.
Zum besserem Verständnis dieser Anleitung und für alle weiteren Informationen, die
von Ihnen benötigt werden, stehen die Firma Sabatti und Ihr Waffenhändler Ihnen gern
zur Verfügung.

WICHTIG!

Vor dem Gebrauch dieser Schusswaffe lesen Sie bitte vorliegende Bedienungsan-

leitung genau durch. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Per-

sonen- und Sachschaden führen.

SICHERHEIT IN ERSTER LINIE

1. Beschränken Sie nicht Ihre eigene Sicherheit und die anderer alleinig auf die Si-
cherheitsvorrichtungen. Handhaben Sie Ihre Waffe immer, als sei sie geladen und
schussbereit.

2. Bewahren Sie Waffen und Munitionen separat voneinander unter Verschluss und
außer Reichweite von Kindern auf.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Waffe nicht in die Hände von Menschen ohne Er-
werbsberechtigung geraten kann.

4. Machen Sie sich mit Ihrer Waffe, der Handhabung und der Funktion des Systems
vertraut, bevor sie diese benutzen. Üben Sie mit ungeladener Waffe in sicherer
Umgebung.

5. Laden Sie erst die Waffe, wenn der Gebrauch sichergestellt ist und transportieren
Sie niemals eine geladene Waffe.

6. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper (Schnee, Wasser, Schlamm,
Blätter, etc...) im Lauf befinden, bevor Sie die Waffe laden. Schauen Sie immer von
der Verschlussseite aus in den Lauf.

DEUTSCH
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7. Verwenden Sie nur fabrikgeladene Munitionen in einwandfreiem Zustand, die mit
dem auf Ihrer Waffe angegebenen Kaliber übereinstimmen, und die den von C.I.P.
- Europa (bzw. entsprechendem Amt) geforderten Standard erfüllen. Munition, die
nicht zertifiziert oder unsachgemäß geladen ist, kann Ihre Waffe beschädigen oder
Sie und andere gefährden.

8. Seien Sie besonders aufmerksam, in welche Richtung Ihre Waffe gerichtet ist,
damit niemand gefährdet wird. Dies ist besonders beim Laden und Entladen der
Waffe sehr wichtig.

9. Wenn Sie eine geladen Waffe mit sich führen, überqueren Sie keine Gräben, Bäche
oder unpassierbare Gebiete und klettern Sie nicht über Hindernisse. Entladen Sie
immer die Waffe zum Be- und Absteigen des Hochsitzes, beim Überqueren einer
Straße, beim Betreten eines Gebäudes oder bewohnten Gegenden und vor dem
Einsteigen in ein Fahrzeug.

10. Schießen Sie nicht, bis Sie absolut sicher über Ihr Ziel und das Vor- bzw. Hinter-
gelände sind.

11. Seien Sie sich der Schussweite Ihrer Waffe immer bewusst. Eine Kugel eines Jagd-
kalibers (z.B. eine Kal. .30-06) fliegt bis zu 6 km weit.

12. Bringen Sie den Sicherungsknopf in Position “feuerbereit”, erst wenn Sie schießen
wollen und die Waffe in eine sichere Richtung gelenkt ist. Wenn Sie allerdings nicht
mehr schießen möchten, bringen Sie den Sicherungsknopf wieder in die Siche-
rungsposition.

13. Bringen Sie Ihren Finger erst an den Abzug, wenn Sie zum Schuß bereit sind.
14. Schießen Sie nie ins Wasser, auf Felsen bzw. Steinen oder anderen harten Gegen-

ständen, da Abpraller und Geschosssplitter auch auf größere Entfernung gefä-
hrlich sind.

15. Falls eine Patrone nicht zündet, warten Sie zunächst 60 Sekunden, bevor Sie die
Waffe öffnen. Lenken Sie die Waffe in eine sichere Richtung, um die von einem
Spätzünder ausgehende Gefahr zu vermeiden.

16. Wenn nach einem Schuss der Rückstoss schwächer ist als gewohnt, vergewissern
Sie sich, dass die Läufe frei von Fremdkörpern sind, bevor Sie erneut schießen.
Wenn sich ein Geschoss im Lauf befindet und Sie erneut schießen, würden Sie
damit die Waffe zerstören bzw. sich und umstehende Personen gefährden.

17. Das Schießen in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumlichkeiten kann zu
einer Bleivergiftung führen. Vergewissern Sie sich, wenn Sie schießen, dass eine
gute Belüftung vorhanden ist.

18. Beim Schießen tragen Sie immer Gehörschutz und Schießbrillen. Die wiederholte
Lärmaussetzung kann zu dauerhaften Gehörschäden führen. Wenn ein Zündhüt-
chen oder eine Patrone reißt oder wenn es ein nicht funktionierendes mechani-
sches Teil gibt, kann dies zum Auswerfen von metallischen Teilchen oder Pulver
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führen. 
19. Überarbeiten Sie keine Teile an Ihrer Waffe, besonders nicht die Regulierung des

Auslösegewichtes und des Abzugsweges, genauso wie Teile des Abzugsmecha-
nismus, der Sicherung und anderer Teile. Um einen einwandfreien Zustand Ihrer
Waffe zu gewährleisten, lassen Sie diese regelmäßig von einem erfahrenen Waf-
fenhändler kontrollieren. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsregeln kann zu
schweren gesundheitlichen Schäden für Sie und andere führen.

20. Bevor Sie die Waffe in den Koffer, in den Originalkarton oder in einen anderen Auf-
bewahrungsort legen, vergewissern Sie sich, dass diese entladen ist und sich
keine Patrone im Patronenlager befindet.

21. Vermeiden Sie Alkohol oder Drogen, wenn Sie eine Waffe benutzen wollen.

REPETIERBÜCHSE MIT DREHBAREM VERSCHIEBBAREM 

VERSCHLUSS

Man bezeichnet als “Repetierbüchse mit drehbarem, verschiebbarem Verschluss” eine
Waffe mit einem gezogenen Lauf, die durch einem von Hand betätigten Verschluss ge-
laden und geschlossen wird.

AUFLISTUNG DER HAUPTBESTANDTEILE (Abb. 14)

1 - Lauf
2 - Mündung
3 - Schaft
4 - Veschlussgehäuse
5 - Verschluss
6 - Verschlussverriegelung
7 - Magazinverriegelung
8 - Sicherungsknopf bzw. Sicherung
9 - Abzug

10 - Korn
11 - Kimme

35

MANUALE CARABINA:Layout 1  4-05-2011  16:04  Pagina 35



DIE SICHERUNGSVORRICHTUNG

Der Sicherungsknopf (oder einfach Sicherung) unserer Repetierbüchsen befindet sich
am Verschlussgehäuse hinter dem Kammerstengel.
Wenn Sie mit dem Daumen die Sicherung ganz nach vorne drücken, ist die Waffe fe-
uerbereit und am Verschlussgehäuse erscheint ein roter Punkt (Abb. 2). Sowohl der
Abzugsmechanismus als auch der Abzug werden entsichert und die Waffe ist schus-
sbereit.
Wenn Sie mit dem Daumen die Sicherung ganz nach hinten ziehen, ist die Waffe in Si-
cherheitsposition und am Verschlussgehäuse erscheint ein weißer Punkt (Abb. 1). So-
wohl der Abzugsmechanismus als auch der Abzug sind nun blockiert und die Waffe
kann nicht schießen.

DER VERSCHLUSS

Der Verschluss, der sich in dem Verschlussgehäuse befindet, dient als Sitz und Fü-
hrung für den Schlagbolzen. Er wird auch zum Laden und Entladen der Waffe und zum
Öffnen und Schließen des Verschlussgehäuse gebraucht.
Um den Verschluss zu öffnen, müssen Sie den Kammerstengel gegen den Uhrzei-
gersinn um 90° drehen (Rechtshandausführung), so dass die Zapfen frei gelegt wer-
den, und ihn nach hinten ziehen, bis er einrastet.
Um den Verschluss zu schließen müssen Sie den Kammerstengel ganz nach vorne
drücken und ihn im Uhrzeigersinn um 90° drehen (Rechtshandausführung), so dass die
Zapfen in geschlossene Position gebracht werden.

DER ABZUG

Der Abzug unserer Repetierbüchsen gehört zu der Abzugsgruppe, die unten an dem
Verschlussgehäuse befestigt ist. Der Abzug betätigt den Abzugsmechanismus, der in-
folgendessen den Schlagbolzen löst.
Der Abzugsmechanismus wird vom Waffenhersteller justiert. Diese Justierung darf nur
vom Waffenhersteller oder von einem authorisierten Waffenhändler geändert werden.
Unsachgemäßes Überarbeiten des Auslösegewichtes oder des Abzugsweges kann
die Sicherheit bei der Handhabung der Waffe beeinträchtigen.

Abzugsgruppe mit drei Abzugsdrückern
Nur die Sport- und Wettkampfrepetierbüchsen können anstelle der Standard-Abzug-
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sgruppe eine Abzugsgruppe mit drei Abzugsdrückern aufweisen. Dies gewährleistet
ein leichteres Auslösegewicht und einen kleineren Abzugsweg.

Stecher
Die Abzugsgruppe unserer Repetierbüchsen kann auf Anfrage mit einer Vorrichtung
ausgestattet sein, die für extrem präzise Schüsse hypersensibel ist (Stecher). 
Diese Vorrichtung, wenn sie eingeschaltet wird, ermöglicht ein sehr leichtes Auslöse-
gewicht, so dass auch Ziele einfacher erreichbar werden, die sich in bemerkenswerter
Entfernung befinden.
Der Abzug mit Stecher hat zwei Einstellungsmöglichkeiten: Wenn Sie ihn mit dem Dau-
men nach vorne drücken, wird er in Position “Stecher ein” einrasten (Abb. 11); wenn
Sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und ihn sanft nach hinten ziehen,
wird er in Position “Stecher aus” zurückgehen.
Bevor Sie Ihre Repetierbüchse laden, vergewissern Sie sich immer, dass der mit dem
Stecher ausgestattene Abzug in Position “Stecher aus” ist. Andererseits bringen Sie ihn
bei gesicherter Waffe in diese Position.

Machen Sie sich mit diesem Mechanismus vertraut, indem Sie die Hinweise im Paragraf
“Gebrauch des Stechers” bei ungeladener und gesicherter Waffe beachten.
Achtung: Es handelt sich bei dieser Vorrichtung um einen komplexen und feinen Me-
chanismus: Jegliche Arbeit an der Vorrichtung darf nur bei der Firma Sabatti vorgenom-
men werden.

FESTES ODER ABNEHMBARES MAGAZIN

Einige Modelle unserer Karabine sind mit festem zweireihigem Magazin versehen.
Einige Modelle sind dagegen mit abnehmbarem, wechselbarem einreihigem Magazin
versehen.

GEBRAUCH UND HANDHABUNG DER WAFFE

Verschlussmontage
Nehmen Sie die Repetierbüchse und den Verschluss aus der Verpackung und enfer-
nen Sie den Plastikschutz (wenn vorhanden). Schauen Sie nun von dem Verschlus-
sgehäuse aus in den Innenlauf und vergewissern Sie sich, dass weder Patronen noch
andere Hindernisse im Lauf stecken.
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Nehmen Sie den Kammerstengel in die Hand und achten Sie darauf, dass die Zapfen
waagerecht stehen. Setzen Sie nun den Verschlusskopf an das Verschlussgehäuse
zwischen die hintere Verschlussbrücke und die Sicherung und gleichen Sie die Zapfen
mit den passenden Führungen im Verschlussgehäuse an (Abb. 10).
Drücken Sie den Verschluss nach vorne in das Verschlussgehäuse, bis er die Ver-
schlussverriegelung überholt hat, und bringen Sie ihn in geschlossene Stellung.

Achtung: Wenn Sie die Repetierbüchse für längere Zeit nicht benutzen werden, können
Sie die Schlagbolzenfeder entspannen, indem Sie beim abgedrückten Abzug den Ver-
schluss nach vorne ziehen und ihn drehen (Abb. 7).

Verschlussdemontage
Lenken Sie Ihre Repetierbüchse in eine sichere Richtung und drehen Sie den Kam-
merstengel gegen den Uhrzeigersinn um 90° (Rechtshandausführung).
Mit dem Daumen der Hand, die die Repetierbüchse hält, drücken Sie die Verschlus-
sverriegelung, während Sie mit der anderen Hand den Verschluss solange nach hinten
ziehen, bis er ganz aus dem Verschlussgehäuse herausgekommen ist (Abb. 9).
Falls notwendig, bewahren Sie Verschluss und Repetierbüchse in dem Originalkarton
auf.

Achtung: Zerlegen Sie die Waffe nur in Ihre Haupbestandteile. Dies genügt für das re-
guläre Reinigen und die Pflege der Waffe, ansonsten könnte es zu Beschädigungen
oder Fehlfunktionen führen.
Falls notwendig, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler bzw. den Hersteller.

Laden und Entladen der Waffe
Vergewissern Sie sich zuerst, dass Sie alle Hinweise im Paragraf “Sicherheit in erster
Linie” beachtet haben.
Entfernen Sie das im Lauf und in der Kammer eventuelle vorhandene Schutzöl.
Vergewissern Sie sich, dass der Kaliber der Patronen, die Sie verwenden wollen und
der an dem Hülsenboden vermerkt ist, dem Kaliber entspricht, der an dem Lauf Ihrer
Repetierbüchse vermerkt ist.
Lenken Sie die Waffe auf eine sichere Zielrichtung.

Wenn Sie eine Repetierbüchse mit festem Magazin gekauft haben, öffnen Sie den Ver-
schluss, legen Sie die Patronen mit der Hand in die entsprechende Öffnung am Ver-
schlussgehäuse ein und drücken Sie sie nach unten in das Magazin (Abb. 4).
Wenn Sie eine Patrone in das Patronenlager gleiten lassen wollen, müssen Sie den
Verschluss schließen. Dieser wird eine Patrone aus dem Magazin holen und sie in das
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Patronenlager drückt (Abb. 5).
Wenn Sie dagegen den Verschluss schließen wollen, ohne dass Patronen in das Patro-
nenlager gehen, drücken Sie mit dem Daumen die Patronen nach unten in das Maga-
zin, bevor Sie den Verschluss schließen (Abb. 6), so dass die Patronen unter dem
Verschluss liegen.
Um die Repetierbüchse zu entladen, öffnen Sie den Verschluss und nehmen Sie die
eventuell noch im Patronenlager vorhandene Patrone heraus (Abb. 8). Betätigen Sie
dann die Kammerverriegelung, die sich an dem Abzugsbügel vor dem Abzug befindet.
Der Magazindeckel öffnet sich und die Patronen werden herausgezogen (Abb. 3).
Sie können jetzt Magazindeckel und Verschluss schließen.

Wenn Sie eine Repetierbüchse mit abnehmbarem Magazin gekauft haben, legen Sie
die Patronen in das einreihige Magazin (Abb. 12) ein und vergewissern Sie sich, dass
der Verschluss geschlossen ist. Stecken Sie das abnehmbare Magazin in seinen Sitz
vor dem Abzugsbügel ein und drücken Sie es hinein, bis er einsteckt.
Um eine Patrone in das Patronenlager gleiten zu lassen, öffnen Sie den Verschluss und
dann schließen Sie ihn wieder, so dass dieser eine Patrone aus dem Magazin holt und
sie in das Patronenlager drückt.
Um die Repetierbüchse zu entladen, öffnen Sie den Verschluss und nehmen Sie die
eventuell noch im Patronenlager vorhandene Patrone heraus (Abb. 8). Entfernen Sie
das Magazin, indem Sie die Magazinverriegelung am Abzugsbügel vor dem Abzug
(Abb. 13) betätigen. Schließen Sie den Verschluss.

VORSICHT! Falls im Patronenlager geladene Patronen vorhanden sind, wird das Ge-
wehr beim Abdrücken des Abzuges schießen.

ACHTUNG: Falls eine geladene Patrone aus welchem Grund auch immer im Patronen-
lager stecken bleibt, lassen Sie die Waffe, die Sie in eine sichere Richtung gelenkt
haben, liegen, stecken Sie wenn möglich die Sicherung  ein und setzen Sie sich in
Kontakt mit einem erfahrenen Büchsenmacher.

Die Waffe in Position “feuerbereit” bringen
Nachdem Sie Ihr Gewehr nach den oben angeführten Hinweisen geladen haben, drüc-
ken Sie die Sicherung ganz nach vorne. Am Verschlussgehäuse wird ein roter Punkt er-
scheinen (Abb. 2).

VORSICHT! Tragen bzw. transportieren Sie eine geladene Waffe niemals mit dem Si-
cherungsknopf in Position “feuerbereit”.
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Die Waffe in “Sicherungsposition” bringen
Ziehen Sie den Sicherungsknopf ganz nach hinten, bis am Verschlussgehäuse ein wei-
ßer Punkt erscheint (Abb. 1).

ACHTUNG: Auch wenn Sie die Waffe in Sicherungsposition gestellt haben, müssen
Sie einen korrekten und vorsichtigen Umgang mit der Waffe beachten.
Die Sicherungsvorrichten, auch wenn sie hoch entwickelt sind, sind nämlich nur me-
chanische Vorrichtungen. Aus diesem Grund darf man sich nicht ausschließlich auf sie
verlassen, wenn es um die eigene Sicherheit und die der anderen geht.

Das Schießen mit der Waffe
Nachdem Sie Ihr Gewehr geladen haben, sich Ihres Ziels bewusst geworden sind und
es durch die Kimmen bzw. das Zielfernrohr justiert haben, betätigen Sie den Sicherun-
gsknopf nach vorne, so dass die Waffe feuerbereit ist.
Die Waffe ist nun geladen, gespannt und schussbereit. Wenn Sie sicher sind, drücken
Sie den Abzug zuerst leicht und dann mit immer mehr Kraft, bis der Schuss geschos-
sen wird.

Gebrauch des Stechers
Wenn Sie schussbereit sind, können Sie entscheiden, ob Sie die Stecher-Vorrichtung
an Ihrer Repetierbüchse (wenn vorhanden) verwenden wollen.
Mit der Waffe auf Ihrem Ziel gerichtet, bringen Sie den Abzug in Position “Stecher ein”
(Abb. 11).
Ein sehr leichter Druck an den Abzug wird der Schuss auslösen.
Wenn Sie nicht schießen wollen, sichern Sie die Waffe und bringen Sie den Abzug so-
fort in die Position “Stecher aus”.
Achtung: Der Druck an dem Abzug soll parallel der Laufachse angebracht werden.
Sollten Sie einen transversalen Druck anwenden, könnte der Stecher nicht funktionie-
ren.

Achtung: Jegliche Betätigung des Stechers darf nur bei eingeschalteter Siche-

rung stattfinden.

Achtung: Tragen Sie oder transportieren Sie das Gewehr niemals beim “Stecher

ein”. Ein Stoß oder das Ausrutschen der Waffe könnte zu einem Schuss bringen.

Die Entfernung der abgeschossenen Patronenhülsen
Um die abgeschossenen Patronenhülsen herauszunehmen, müssen Sie den Ver-
schluss öffnen, so dass der Auszieher und der Ausstosser die Hülse aus dem Ver-
schlussgehäuse werfen können.
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Achtung: Sollte eine abgeschossene Hülse im Patronenlager stecken bleiben, so dass
sich der Verschluss nicht öffnen lässt, bringen Sie Ihre Repetierbüchse zu einem erfa-
hrenen Büchsenmacher. Jeder andere Eingriff könnte Ihre Waffe beschädigen.
Achtung! Falls ein Zündhütchen oder eine Patrone reißt, bringen Sie Ihre Waffe zu
einem erfahrenen Büchsenmacher und lassen Sie den Schlagstücksitz von Verbren-
nungsrückständen bzw. eventuellen Metallteilchen reinigen.
Achtung! Schützen Sie Ihre Umwelt! Sammeln Sie immer die herausgeworfenen Hülsen
vom Boden auf.

Metallische Visiereinrichtungen
Die meisten Modelle unserer Repetierbüchse sind mit metallischer, am Lauf ver-
schraubter Visierung versehen. 
Der feste Korn ist an der Mündungseite angebracht (Abb. 14 n. 10), während die
höhen- und seitenverstellbare Kimme sich am Verschlussgehäuse befindet (Abb. 14 n.
11).

Kimmenverstellung
Die seitliche Verstellung des Kimmblattes erfolgt, indem Sie die Schraube lösen, die
das seitliche Gleiten der Kimme blockiert. Nach der Verstellung drehen Sie die
Schraube wieder fest zu (Abb. 15A).
Wenn das Kimmblatt nach rechts verstellt wird, verstellt sich die Treffpunktlage nach
rechts.
Wenn das Kimmblatt nach links verstellt wird, verstellt sich die Treffpunktlage infolgen-
dessen nach links.
Die Höhenverstellung des Kimmblattes erfolgt, indem Sie die Schraube lösen, die das
Längsgleiten der Schiene, die auf der schiefen Ebene geht, blockiert. Nach der Verstel-
lung drehen Sie die Schraube wieder fest zu (Abb. 15B).
Wenn die Kimme höher verstellt wird (sie gleitet nach vorne), wird die Treffpunktlage
höher.
Wenn die Kimme niedriger verstellt wird (sie gleitet nach hinten), wird die Treffpunktlage
niedriger.

Montage des Zielfernrohrs
An den zwei Verschlussbrücken können die Sockel für die Zielfernrohr-Montagen, die
bei den üblichen Waffenhändlern zu finden sind, angeschraubt werden (Abb. 16). In-
formieren Sie sich über die bestmöglichen Montagevorrichtungen bei Ihrem Waffenhän-
dler oder setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.
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Die Montage des Zielfernrohres sollte am besten von erfahrenen Fachleuten durchge-
führt werden. Unsachgemäße Montage des Zielfernrohrs führt zur Unkorrektheiten beim
Zielen und mit der Zeit auch zu Veränderungen der Justierung.
Nicht alle Montagen können ohne Präzisionverlust aufgesetzt und wieder abgenommen
werden. Bei einigen Modellen ist die Justierung des Zielfernrohres jedesmal nötig,
wenn dies wieder aufgesetzt wird. 
Montieren Sie das Zielfernrohr, so dass der richtige Augenabstand eingestellt wird.
Wenn der Abstand zwischen Auge und Zielfernrohr zu gering ist, könnte es beim Rück-
stoss zu Gesichtsverletzungen kommen.

Pflege und Wartung
Halten Sie die mechanischen Teile, die miteinander in Kontakt treten und die Außenflä-
che des Laufes immer leicht geölt, nachdem Sie mit einem trockenen Lappen jegliche
Spur von Feuchtigkeit entfernt haben.
Wenn die Waffe Regen bzw. der Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn Sie die
Waffe für längere Zeit nicht benutzen, trocknen Sie alle mechanischen Teile, die Kam-
mer und das Innere des Laufes und schützen Sie diese vor Rost, indem Sie die Teile
mit geeignetem Öl einölen.
Vor Wiederbenutzung der Waffe ist es notwendig, das Öl zu entfernen, das sich im
Lauf und in der Kammer befindet.
Damit Ihre Waffe im Laufe der Zeit immer funktionsfähig bleibt, empfiehlt es sich, ab
und zu die Verbrennungsrückstände und den Kupfer zu entfernen. Verwenden Sie
dabei immer Reinigungsprodukte guter Qualität.
Falls Sie Produkte mit Ammoniak zur Entfernung der Kupferrückstände verwenden, las-
sen Sie diese nur kurze Zeit einziehen, damit der Lauf nicht beschädigt wird.
Beachten Sie immer die Packungsbeilagen dieser Reinigungs- und Schutzprodukte.
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Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12
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Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 13
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Sabatti s.p.a.

Via Alessandro Volta, 90
25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) ITALY
Tel. 030 8912207 - 030 831312 - Fax 030 8912059

E-mail: info@sabatti.it
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