
Neue Flintenmunition
2022

Orange Lightning nature

K.O. Self Defense FLG

Der orange Blitz inspiriert zu universellem Einsatz bei einer guten Jagd, zu 
erfolgreichem Training und vermittelt das Gefühl persönlicher Sicherheit. 
Das neue unterkalibrige Geschoss besteht aus lebensmittelechtem Zinn, 
ist 19,0 g / 293 grs schwer und wird im Kal. 12/70 in einer 10er Schachtel 
angeboten. 
Die ORANGE LIGHTNING nature ergänzt die 2021 vorgestellte 28,4 g /440 
grs schwere Bleiversion mit dem bewährten B.E.T.-Heckteil (Better-Ener-
gy-Transfer). Beide Original BRENNEKE FLG können aus allen Flintenläufen 
mit und ohne Choke problemlos verschossen werden. Ihre Drückjagdpräzi-
sion lässt mit 5 cm Streukreis bei 5 Schuss auf 35 m keine Wünsche offen. 
Die Patrone ist ab April 2022 lieferbar.

Mit dem neuen K.O. Flintenlaufgeschoss stellt BRENNEKE eine technische 
Entwicklung auf dem Gebiet der weniger tödlichen Munition (sog. less-
than-lethal) vor. Nach langjähriger Entwicklung wird das neue Material 
KOline® verwendet, welches sich im Ziel äußerst rasch verformt und vor 
allem für Selbstverteidigungszwecke und im Bereich der Behördenmuni-
tion eingesetzt werden kann. Die Nachteile von Geschossen aus Gummi 
oder von sog. „Bean Bag Ammo“ zum Verschuß eines mit Schrotkugeln 
gefüllten Baumwollbeutels o.ä. werden vermieden. Dies erfolgt einmal 
durch eine sehr viel geringere Vo von 96 m/sek. und eine Eo von 46 Joule. 
Die effektive Einsatzentfernung liegt zwischen 8 und 10 m. Dann stoppt 
das 9,1 g / 140 grs schwere K.O. Self Defense im Kaliber 12/70 jeden 
Gegner sofort und unmissverständlich. Das unterkalibrige Projektil steckt 
in einem pinkfarbenen Sabot und stoppt daher mit der „Power of Pink“. 
Aufgrund des fast nicht spürbaren Rückstosses lässt sich die Patrone für 
jede Schützin und jeden Schützen problemlos aus jedem Flintenlauf mit 
oder ohne Choke verwenden. 
Sie ist Mitte 2022 in einer 10er Schachtel im Fachhandel erhältlich. 

www.brenneke.com
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BRENNEKE AMMUNITION GMBH
Postfach 16 46
30837 Langenhagen
Deutschland

Telefon  +49 511 972 62-0
Fax  +49 511 972 62-62
info@brenneke.com
www.brenneke.com

Neue Büchsenmunition
2022

BASIC Programm stark erweitert
Das BRENNEKE Einstiegsprogramm in hochwertige Büchsenpatronen erhält 
2 neue attraktive Geschosse im Kaliber .30. Die 10,7 g / 165 grs schwere 
Bleiversion des BASIC geht auf verstärkte Kundenwünsche ebenso zurück 
wie die BASIC nature mit 9,0 g / 139 grs. mit Tombakmantel und Zinn-
kern. Beide Versionen sind mit Scharfrand für Schnitthaar am Anschuss 
ausgestattet und wirken zuverlässig auf leichtes bis mittelschweres Wild. 
Lieferbar ab Mitte 2022 in den Kalibern .308 Win. und .30-06 sowie für 
Wiederlader.
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