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Notiz
Dieser Prospekt ersetzt den Prospekt der HK SLB 2000 light.Das Modell 2000 light ist nicht mehr lieferbar.



Robuste, bewährte Technik und höchste Zuverlässigkeit. 
Harte, raue Drückjagdtage sind die Welt der SLB2000+, hier 
beeindruckt sie mit ihren Stärken. 
Jedes Detail, jede Komponente dieser Selbstladebüchse ist 
auf die jagdliche Praxis optimiert. 

Das Herz der SLB2000+ ist das bewährte und für seine 

Sicherheit und Zuverlässigkeit gerühmte Heckler & Koch 

Selbstladesystem.  

Der präzise Lauf aus eigener Fertigung und die durchdachte 

Konstruktion des Gassystems sind die Basis für die hervorra-

gende Schussleistung der SLB2000+. 

Als einzige Selbstladebüchse auf dem Markt hat sie eine 

Sicherung, die auf den Abzug und das Schlagstück wirkt.

Das neue Design des Schaftes prägt die moderne Linie der 

SLB2000+. Die Form ist optimiert für den schnellen, instink-

tiven Schuss – der Anschlag sitzt perfekt, sowohl mit der 

offenen, als auch mit einer optischen Visierung. 

Das Gasdrucksystem der 

SLB2000+

A	 System

Zuverlässiges,selbst-

reinigendes Gasdruck-

system mit spezieller 

Konstruktion der Gasabnahme für überdurchschnittliche 

Schussleistung. Der massive Drehverschluss mit 2x3 

Verriegelungswarzen sichert die zuverlässige Funktion und 

sichere Verriegelung der SLB2000+ und trägt ebenfalls zur 

hohen Präzision bei.

A	 	Sicherung

Für Rechts- und Linkshänder gut im Anschlag bedienbare 

Sicherung auf dem Pistolengriff. Wirkt auf Abzug und 

Schlagstück.

A	 Lauf

Kaltgehämmerter Präzisionslauf. 

A	 	Visierung

Drückjagdvisierung 

mit Leuchtelementen 

für schnelle 

Zielauffassung in 

Kimme und Korn.
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A	 Magazin

Das 2-Schuss-Magazin 

schließt bündig mit dem 

Systemkasten ab. Wie 

alle Bedienelemente der 

SLB2000+, ist der Magazinlösehebel ergonomisch günstig 

plaziert. Direkt vor dem Abzugsbügel liegend, ermöglicht 

er den blitzschnellen Magazinwechsel für Rechts- und 

Linkshänder. Gut geschützt gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen des Magazins, etwa durch Anstossen oder 

Hängenbleiben.

A	 Schäftung

Neu gestalteter Schaft 

aus Nussbaumholz. 

Schneller und sicherer 

Anschlag. Riemenbügel und 

Gummischaftkappe.

A	 Daten 

Kaliber: .223 Rem., 7x64, .270 Win., .308 Win., .30-06, 

8x57IS, 9,3x62, .300 Win. Mag.

Magazinkapazität: 2, 5 und 10 Schuss (abhängig vom 

Kaliber)

Lauflänge: 500mm, 510mm (.300 Win. Mag.)

Gesamtlänge: 1060mm bzw. 1070mm

Gewicht: ca. 3,2kg

Schnelles, sicheres Handling ist eine der 

Stärken der SLB2000+.

Magazin entnehmen und Nachladen im 

Handumdrehen.
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HK Jagd- und Sportwaffen GmbH
Vertriebsniederlassung

Neckarstraße 1
D-78727 Oberndorf

Tel. +49-7423-92046-0
Fax +49-7423-92046-20

www.hkjs.de
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A	 Magazine

Wechselmagazine für 2, 5 

oder 10 Patronen (abhän-

gig vom Kaliber) stehen als 

Zubehör zur Verfügung.

A	 Montagen

Durch die Gewindebohrungen 

auf dem Systemgehäuse las-

sen sich Zielfernrohre und 

Leuchtpunktvisiere mit einer 

Schwenkmontage oder einer 

Weaver-Schiene sehr einfach 

montieren. Auch der Einsatz mehrerer Zieloptiken auf einer 

Waffe ist problemlos und flexibel möglich.
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