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Technische Daten  / Technical data:

Modell/ Kaliber/ Lauflänge/ Drall/ Gesamtlänge/ Gewicht/ Magazinkapazität/ 
Model caliber barrel length twist total length Weight Magazine cap.

SSG 97 .308 Win 620 cm 305 mm 120 cm 4,05 Kg 2- oder 10- Schuss
SSG 97 7,62x54R 620 cm 320 mm 120 cm 4,05 Kg 2-, or 10- rds.

Verkauf nur über den Fachhandel. Sale only through dealers.

Die rumänische Waffenfabrik SC Fabrica de Arme Cugir SA, mit einer Tradition von mehr
als 200 Jahren, garantiert die Qualität und das hohe technische Niveau ihrer Produkte, die
im In- und Ausland geschätzt werden. Präzision und Preis-Leistung stehen bei dem SSG 97
in einem hervorragendem Verhältnis.

• Zivil Version des FPK basierend auf einer verbesserten Konstruktion des RPK’s 
• Nach Mil-Spec Vorgaben neu gefertigt
• Mit einer Holzschäftung, im traditionellen Design des Dragunov, ausgestattet 
• Die robusten, mit  Mündungsfeuerdämpfer versehenen, SSG 97 verfügen über 620mm 

lange gehämmerte Läufe, die innen hartverchromt sind 
• Alle Waffen verfügen über eine offene Visierung die bis 2000 Meter einstellbar ist 
• Eine seitliche Zielfernrohrmontageschiene ist bei allen Waffen vorhanden
• Die Metallteile sind brüniert
• Kaliber .308 Win & 7,62 x 54R 
• Für Sportschützen, Jäger und Sammler erwerbbar.

Lieferbares Zubehör:
PSO-Zielferrohre & Montagen.

The Romanian weapon manufacturer SC Fabrica de Arme Cugir SA, with more than
200 years of tradition, guarantees for his quality and high-technical standard which
is appreciated on the domestic market and abroad. Precision and cost effectiveness
of the SSG 97 are in a excellent proportion.

• The civil version of the FPK is based upon a improved construction of the RPK
• Newly constructed according to Mil-Spec directives
• Issued with a wooden stock in the traditional Dragunov design
• The material tough flash-hidder equipped SSG 97, dispose of 620 mm cold forged 

barrels,which are hard-chromium-plated to the inside
• ll weapons dispose of a open sight which is adjustable up to 2000 meters
• All weapons are equipped with a sidemount-rail
• All metal parts are blued.
• Caliber .308 Win. & 7,62 x 54R
• Also available in .307 Win.

Available accessories:
PSO-Scopes & Mounts.

SL-Büchse SSG 97   Semi-Automatic Rifle SSG 97
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