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Lieferung ausschließlich über ihren Büchsenmacher!

ZP Einhakmontagen
die perfekte Universalmontage mit
dem innovativen Einhakprinzip

• Überragenden Präzisionseigenschaften
• Handhabungssicherheit durch Formel 1 Technologie
• Denkbar geringer Montageaufwand durch Fertigbauteile

In der Praxis

Jede Jagd hat Ihren Extrembereich, der sich unerwartet jeden Tag realisieren kann. 

Ob Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder Gebirgsjagd – plötzlich ist der Praktiker gefor-

dert intuitiv richtig zu reagieren. ZP-Einhakmontagen fügen sich als reibungslose 

Funktionseinheit in das Geschehen ein. Sie können sich auf sie verlassen - ohne 

nachdenken zu müssen. Funktion, Präzision und Handhabungssicherheit sind außer-

gewöhnlich. Unsere Montagen sind leichtgängig, intuitiv und fast blind zu handha-

ben. Die hohe Wiederholgenauigkeit wird Sie in jeder Situation überzeugen.

ZP – Einhakmontagen in der Presse

Lesen Sie die aktuellen Presseartikel auf unserer Webseite:

http://www.zp-einhakmontage.de

Vorteile

- mehrfach patentierte, aufbaufertige Haken-/Basenverbindung „Out off the Box“

- völlig neue Konstruktionsprinzipien und Materialien aus der Königsklasse des 

  Motorsports (Formel 1) ergeben eine bisher unerreichte Wiederholgenauigkeit nach 

  jeder Zielfernrohr-Abnahme - bereits ab dem ersten Schuss

- kein Setzschuss nach Wiederaufsetzen des Zielfernrohrs

- Komponenten aus abnutzungsfreien High- Tech- Materialien mit 3-4fach höherer 

  Festigkeit

- Grundsätzlich, keine Feil- oder Brünierarbeiten, deshalb einfach und zeitsparend 

  montierbar

- gänzlich frei von präzisionshemmenden Einstellelementen – deshalb besonders 

  stoßfest und verwindungssteif

- für nahezu alle modernen und traditionellen Jagdwaffen lieferbar

- ideal für jede Montagesituation an Altwaffen mit moderner Wechseloptik

- Baukastensystemfertigteile für nachträgliche Zweitgläser und Red Dot Visiere

- ergonomisch, besonders niedrige Bauhöhen (14 mm)

- außergewöhnlich handhabungssicher

- Aufsetzen und Abnehmen des Zielfernrohrs mit einem Griff

- sehr gutes Preis-/Leistungverhältnis

Gebrauchsfertige Lieferung, 
keinerlei Passarbeiten.

Überragende Vielseitigkeit. Jede
Waffe ist mit jeder Optik kombinierbar.

Einbaufertige Rot-Punkt-Adapter.

Optimale Tref fpunktlage 
unter allen Bedingungen.

Ziegler Präzisionsteile wurde 1992 gegründet. Die Entwicklung und Fertigung komplexer 

Bauteile und Baugruppen für verschiedene Industriezweige ist stets der Ausgangspunkt 

unserer Tätigkeit gewesen und bestimmt seit den Gründungstagen unsere Arbeit. Seit 

Jahren entwickeln und bauen wir als Zulieferer ZF-Montagen für unsere Vertriebspartner.

Unsere stete Beschäftigung mit dem komplexen Zusammenspiel von Jagdwaffe, Montage 

und Zielfernrohr hat uns den Weg zu ganz neuen Erkenntnissen geebnet. Unserer 

Meinung nach präsentieren wir mit unseren ZP-Einhakmontagen die denkbar besten 

abnehmbaren Zielfernrohrmontagen überhaupt.

Unsere Erfahrung mit modernen High Tech Fertigungsmethoden optimiert die Ästhetik 

traditioneller Handwerkskunst in einer neuen Dimension von Haltbarkeit und Wiederhol-

genauigkeit für den nach weidmännischer Präzision strebenden Praktiker.



Innovative Technik

Unsere patentierte und völlig neue Einhak- und Schlosskonstruk-

tion beruht auf Prinzipien und Materialien aus der Königsklasse 

des Motorsports (Formel 1). Deshalb erreichen unsere Einhak-

montagekonstruktionen eine bisher nicht für möglich gehaltene 

Wiederholgenauigkeit bei Auf- und Absetzvorgängen von 

Zielfernrohren an Jagdwaffen.

Für den Alltagsgebrauch wichtig: durch unser Konstruktionsprin-

zip, das ohne präzisionshemmende Einstellelemente auskommt, 

konnte die Stoßfestigkeit deutlich gesteigert und damit die 

Gebrauchssicherheit nochmals deutlich erhöht werden. Die 

microgenaue Herstellung unserer Hakengeometrien erfolgt 

durch industrielle Präzisionsfräs- und Messtechniken, die norma-

lerweise nur in High-Tech-Bereichen wie Rennsport oder Luft- 

und Raumfahrt zum Einsatz kommen.

Version Contra

Die ZP-Einhakmontage Contra ist die perfekte abnehmbare ZF-Montagelösung für alle gängigen Repe-

tierbüchsen- und Halbautomatensysteme (z.B. Sauer, Sako, Merkel Helix, Heym, Mauser 98, Remington, 

Winchester, Benelli, Browning, Heckler&Koch und ähnliche Systeme). In sämtlichen Leistungsmerkmalen 

mit der Version Classic identisch, erfolgt bei der Contra die Montage der Basen auf der vorderen und 

hinteren Hülsenbrücke, bzw. bei Halbautomaten auf dem Systemgehäuse. Wegen des Platzbedarfs des 

Aushakvorgangs und der bei diesen Aufbausituationen kurzen Basenabständen, erfolgt die Montage der 

Basen in umgekehrter (Contra) Anordnung. Lötarbeiten am Lauf sind nicht nötig. Die Basen sind mon-

tierbar nach vorhandenen Bohrbildern. Auf kombinierten Jagdwaffen mit vorhandener SEM und kurzem 

Basenabstand ist die Contra-Einhakmontage technisch wie optisch die optimale Lösung – auch wenn 

Gläser mit großem Objektivdurchmesser montiert werden sollen. In jedem Fall ist der Montagevorgang 

der Contra für einen Fachmann denkbar zeitsparend, einfach und ergebnissicher. Die ZP-Contra-

Einhakmontage wird ebenfalls nach den Kriterien unserer beim Formel 1 Teilebau entwickelten Prinzipi-

en gefertigt. 

In der Praxis kann man sie einfach nur benutzen ohne nachzudenken. Nach jedem Auf- und Abnahme-

vorgang des Zielfernrohrs stimmt das Trefferbild ohne Wenn und Aber. Keine andere abnehmbare Mon-

tage hat die Festigkeit und Präzisionseigenschaften der ZP-Contra-Einhakmontage.

Version Classic Version Contra

Ideale Bauhöhen

Unser neues innovatives Flachsystem mit einem 

extrem kleinen Abkippwinkel erreicht eine einzigar-

tig niedrige Bauhöhe von nur 14 mm. Dies ermög-

licht eine besonders für Drückjagden so notwendi-

ge, ergonomisch natürliche Anschlagshaltung. Der 

Schütze findet perfekten Halt auf dem Schaft und 

kann einen Schuss auf Wild in Bewegung sicher 

antragen.

Version Classic

Die ZP-Einhakmontage Classic ist die bevorzugte Montage für alle klassischen Jagdwaffen, z. B. für Drilling, 

BBF, Kipplaufbüchse. Montagebasis für Vorderfuß am Lauf; der Vorderfuß selbst wird mittels Ring am Objek-

tiv befestigt, klassisches Hinterfußschlösschen. An handwerklich hochwertigen Neuwaffen ermöglicht unsere 

Classic Montage eine optisch gefällige - und in den technischen Eigenschaften - einmalige Verbindung des 

Zielfernrohrs mit der Waffe. (Unsere Bauteile kommen bereits bei führenden Büchsenmachern intensiv zum 

Einsatz)

Zur Anbringung unserer Montagebasen an Altbestandswaffen sind bei waffenseitig bereits vorhandener 

SEM meist weder Lötarbeiten noch Brünierarbeiten erforderlich, da die besonderen Teile unseres umfangrei-

chen Baukastensystems hierfür mit geringem Aufwand eingeschwalbt werden können.

Dies erleichtert dem Büchsenmacher die Arbeit und reduziert die Kosten. Unsere bereits fertige Haken-

Basen-Verbindung schließt handwerkliche Fehler aus. - Noch niemals zuvor war eine Einhakverbindung so 

perfekt. Unsere Basen eröffnen vielfältige Möglichkeiten vielerlei optische Zielhilfen an einer Waffe zu mon-

tieren. Der Nachkauf weiterer passender Haken für Zweitgläser ist jederzeit möglich.

Für alle Kaliber

Unsere Bauteile erreichen bei allen Kalibern und 

Zielfernrohrgrößen die selbst von anspruchsvollen 

Schützen erwarteten Ergebnisse auf einem bisher uner-

reichten Präzisionslevel. In zahlreichen, jahrelangen 

Schießversuchen und anhand besonderer Mess- und 

Prüfverfahren wurde das Verhalten unserer Montagen intensiv getestet. Aufgrund der besonderen Stabilitätseigenschaften 

unserer neuen Hakenverbindung und unserer hochwertigen Materialqualität widerstehen unsere Montagen dauerhaft 

auch sehr großen Belastungen.

Für alle Kaliber




