
Das Torpedo-Ideal-Geschoss ist ein wei-

cheres Zweikern-Teilzerlegungsgeschoss

mit zwei Bleikernen sowie einem nickel-

plattierten Stahlmantel und ideal für alle

leichten und mittelschweren Wildarten

weltweit.

Das Torpedo-Ideal-Geschoss nature ist ein

bleifreies universell einsetzbares Zwei-

kern-Teilzerlegungsgeschoss mit zwei

Zinnkernen und einem nickelplattierten

Stahlmantel. Es verbindet die Vorteile des

bewährten TIG® mit denen eines bleifreien

Geschosses.

Das Torperdo-Universal-Geschoss ist ein

härteres Zweikern-Teilzerlegungsgeschoss

mit zwei Bleikernen sowie einem nickel-

plattierten Stahlmantel und somit perfekt

für mittelschweres und schweres Wild

weltweit.

Das Torpedo-Universal-Geschoss nature ist

ein bleifreies universell einsetzbares Zwei-

kern-Teilzerlegungsgeschoss mit zwei

Zinnkernen und einem nickelplattierten

Stahlmantel. Es verbindet die Vorteile des

bewährten TUG® mit denen eines blei-

freien Geschosses.

Das Torpedo-Optimal-Geschoss ist als Defor-

mationsgeschoss mit hohem Restgewicht auf

alle Wildarten und -gewichte weltweit ein-

setzbar. Der Bleikern und der Tombakmantel

sind miteinander verlötet, dadurch werden

ca. 90 % Restgewicht erreicht.

Das Torpedo-Alternativ-Geschoss ist ein

bleifreies, einteiliges Teilzerlegungsgeschoss

aus hochreinem Kupfer mit Aluminium-

spitze und Gleitlack für den universellen

Einsatz.

BRENNEKE – IMMER EINEN TIG VORAUS.BRENNEKE – IMMER EINEN TIG VORAUS.

Original BRENNEKE-Patronen erhalten Sie in den Kalibern von 7 x57 bis 9,3 x74 R mit unterschiedlichen Geschossen. Die Kaliberpalette wird stetig erweitert. Weitere Informationen zu

unseren Produkten und das Gesamtsortiment an Flinten- und Büchsenmunition finden Sie unter www.brenneke.com oder fordern Sie unter Telefon 0511/972620 einen Katalog an.

Seit Wilhelm Brenneke im Jahre 1898 das moderne Flintenlaufgeschoss auf den Markt

brachte, haben wir seine Erfindung immer wieder weiterentwickelt und verbessert. Es

ist heute ein universell einsetzbares Geschoss für Ansitz- und Drückjagd, Pirsch und

Nachsuche – und das aus jeder Art von Choke! BRENNEKE hat für jeden Zweck eine 

passende Laborierung. Die Classic bietet bewährte Leistung bis zu 50 m, die CAMO ist als

günstige Einsteigerpatrone für Jagd und Training bis 40 m geeignet. Mit dem Treibspiegel-

geschoss RubinSabot und der extra schweren und harten SuperMagnum kommen 

auch ambitionierte Jäger bis 100 m auf Ihre Kosten. Die GoldMagnum ist eine Spezial-

patrone für den gezogenen Lauf zur vollen jagdlichen Verwendung bis 100 m.

www.brenneke.com


