CineShot

Die erste Spezialpatrone für Schießkinos

Fit für die Jagdsaison?
Optimale Vorbereitung zum günstigen Preis,
als Beitrag zur waidgerechten Jagd.
Trainieren Sie jetzt mit

CineShot

CineShot
Hervorragende Präzision

Waidgerechtes Jagen erfordert
regelmäßiges Training
„…Plötzlich hob sich mein Gewehr wie von selbst und
der alte Keiler lief mir in die Schusslinie. Der Schuss
ﬁel und augenblicklich ging das Stück zu Boden…“
Um solche traumhaften Momente der Jagd zu erleben, darf man nichts dem Zufall überlassen. Denn
nur ein guter Treffersitz und eine hervorragende Geschosswirkung machen die Jagd waidgerecht und erfolgreich. RWS unterstützt das regelmäßige Training
im Schießkino. Mit einer Patrone, die überzeugt - In
Leistung UND Preis.

Efﬁzientes Trainieren,
aber ohne Risiko
Beim Verschießen herkömmlicher Büchsenmunition
gelangen Bleipartikel in die Luft, deren Aufnahme
über die Atemwege auch durch moderne Lüftungsanlagen nicht ausgeschlossen werden kann. Besonders hoch ist die Bleibelastung in direkter Umgebung
des Schützen beim Training in Indoor-Schießanlagen.
CINESHOT ® Patronen verhindern eine Bleibelastung
auf zweifache Weise: Dank der bleifreien SuperClean
Anzündtechnologie, die bereits seit Jahren in NATOqualiﬁ zierter Munition verwendet wird gelangt
kein Blei mehr in die Umgebungsluft des Schützen.
Zusätzlich verhindert das am Heck umkapselte Geschoss ein Ablösen von Bleipartikeln beim Schuss. Mit
CINESHOT ® können Sie also unbesorgt Ihrem Hobby
nachgehen!

Denn für den richtigen Treffersitz ist der regelmäßige
Umgang mit der Waffe, gerade auch in anspruchsvolleren Jagdsituationen, entscheidend. Diesen kann
man im Schießkino realitätsnah trainieren. Um Ihnen
ein regelmäßiges Training zu ermöglichen, hat RWS
mit CINESHOT ® eine kostengünstige Munition entwickelt, die noch dazu die Entstehung von Bleiemissionen verhindert. Für Ihre Gesundheit und als Beitrag
zur waidgerechten Jagd.

Lungenfähige Bleipartikel (Pb) in der Umgebungsluft des
Schützen, unmittelbar nach dem Schuss mit herkömmlicher
Munition und mit CINESHOT®

www.cineshot.de

(Pb)

herkömmliche Munition

CINESHOT ®

Dank der gleichmäßigen Laborierung und einer fein
abgestimmten Geschossgeometrie verfügt CINESHOT ®
über eine sehr gute Präzision.

Typisches Schussbild:
CINESHOT Kal. .30-06
5 Schuss auf 100 m.

Ø 24 mm

Sichere Funktion in halbautomatischen Büchsen
Ladestörung im Schießkino? – nein danke.
CINESHOT ® Trainingspatronen besitzen einen gleichmäßigen, ausreichenden Gasdruck, der die sichere

Funktion in marktüblichen, halbautomatischen Büchsen gewährleistet.

Länger schießen, besser trainieren!
Hohe Schussfrequenzen sind sowohl beim Training im
Schießkino als auch auf dem Schießstand Normalität.
Sie führen nicht selten zu einer Überhitzung des Laufs
mit der Folge, dass das Training unterbrochen werden
muss. Auch Laufablagerungen sind bei intensivem
Training mit herkömmlichen Patronen die Regel und

erfordern eine zeitaufwändige Reinigung des Laufs. Mit
CINESHOT ® sind solche Probleme Vergangenheit. Das
Geschoss ist mit einer Spezialbeschichtung versehen,
um die Reibung im Lauf und damit die Lauferwärmung
zu minimieren. Sie können also länger schießen und
müssen den Büchsenlauf deutlich seltener reinigen!

CINESHOT ® fürs Training. RWS für die Jagd.
Da regelmäßiges Training für die waidgerechte Jagd
sehr wichtig ist und deshalb bezahlbar bleiben soll,
werden CINESHOT ® Patronen zu einem attraktiven Preis angeboten. Um dies zu erreichen, wurden
jagdlich relevante Eigenschaften der Patrone bei der
Entwicklung bewusst ausgeblendet. So ist z.B. die
dünnwandige Geschosskonstruktion für die jagdlichen Anforderungen an Waidgerechtigkeit völlig
ungeeignet. Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf
hin, dass CINESHOT ® Patronen für den jagdlichen
Einsatz NICHT zu verwenden sind. Die gewünschte Zielwirkung in der Praxis erreicht man nur durch
die Wahl der richtigen Patrone mit einem modernen,
geeigneten Jagdbüchsengeschoss. RWS bietet für alle
jagdlichen Anwendungen eine breite Palette an Spezialgeschossen an, die eine optimale Wirkung im Wildkörper sicherstellen.

CINESHOT ® Patronen sind erhältlich in Kal. 7x64,
.308 Win., .30-06, 8x57 JS und 9x3x62. Sie können bei
allen teilnehmenden Fachhändlern, Schießständen
und Schießkinos erworben werden.
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