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Top Accuracy and Speed
®

Das schnelle Sabot-Geschoss mit 
geringem Rückstoß – der neue 
Standard für FLGs

The new sabot slug with low recoil –  
setting a new standard for slug  
cartridges

BRENNEKE hat die perfekte Kombi nation aus dem 
klassischen Flintenlaufgeschoss und der Sabot- 
Technologie geschaffen.
Das unterkalibrige TOPAS hat einen Treibkäfig, 
ist laufschonend, schnell und preislich besonders 
attraktiv.  Beginnend mit Kal. 16, ist TOPAS auch als 
bleifreie Variante erhältlich.

 
BRENNEKE has created the perfect combination 
among classic shotgun slug and sabot technology. 
The sub-calibre TOPAS has a jacket, is barrel- 
friendly, quick and priced especially attractively. 
Starting at 16-bore it is also available in a lead-
free version.

New Shotgun Sabot



Erweitertes Programm für Jagd und 
Schießsport

Expanded range for hunting and 
target shooting

Unter der Marke BLACK STARS® führt BRENNEKE 
für die Jagd ein hochwertiges Angebot an Schrot-  
und Postenpatronen im Programm.
Bei den Büchsenpatronen gibt es im Kaliber  
.270 Win. eine neue Laborierung mit dem Original 
BRENNEKE Torpedo-Optimal-Geschoss (TOG®). Es 
kann jagdlich als Hochleistungsgeschoss universell 
eingesetzt werden. Auf vielfachen Kundenwunsch 
wird das Original BRENNEKE TUG® nature+ in 
den Kalibern 7 x 57 und 7 x 57 R mit verbesserter 
Ladung wieder aufgenommen.
Das Angebot für Wiederlader wächst ebenfalls, und 
zwar um das TOG® im Kaliber .270, das Teilmantel 
im Kaliber 7 mm und das Basic im Kaliber .30 sowie 
8 mm S. 

 
With its BLACK STARS® brand name, BRENNEKE  
introduces a high-quality range of shot shells and 
buckshot cartridges for hunting use. For its rifle 
cartridges, the .270 Win. calibre comes with a new 
load – the original BRENNEKE Torpedo Optimal 
Bullet (TOG®). This can be used universally when 
hunting as a high-performance bullet. By popular 
request, the original BRENNEKE TUG® nature+  
is now available again in the 7 x 57 and 7 x 57 R 
calibres with an improved load. 
The range for reloaders is also 
growing with the TOG® for 
.270 calibre, a soft-point bullet 
for the 7 mm calibre, and the 
Basic for both .30 and 8 mm S 
calibres.

Expanded product range
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