
Alternative Trainingswaffe 
 
 
Diese Trainingswaffe sieht echt aus, ohne Zweifel, sie ist so korrekt ge-
baut, dass sie mit ihrer optischen Wirkung die gleichen Emotionen und 
Gedanken auslöst, wie eine richtige Waffe. 
 
 
Sie keinesfalls ein Spielzeug, gehört nicht in Kinderhände und nicht in die Öffentlich-
keit. Zum Training aber ist sie hervorragend geeignet, sei es für den Wachdienst oder 
für das Üben von Anlegen, Zielen, Justieren, Abdrücken und das Sicherheitsverhalten 
im Umgang mit einer Waffe - also für das trockene Training ohne Schiessstand, bei 
geringstem Gefahrenpotenzial und einem Bruchteil der Kosten, die ein reales Schies-
sen erfordert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Gerät 
Es handelt sich um eine Soft-Air-Gun, also um eine Luftdruckwaffe. Nicht ein simples 
Luftgewehr, sondern ein Hightech-System, bei dem der notwendige Druck über Feder-
zug und einen Akku aufgebaut wird. Verschossen werden harte Plastikkügelchen. Auf 
eine Distanz von 25 m trifft man punktgenau und kann alle notwendigen Schiessübun-
gen trainieren. Geladen wird ebenfalls mit einem Magazin, wie bei einem echten Ge-
wehr, nur dass die Kügelchen vorher mit einem Hilfsgerät ins Magazin eingebracht 
werden. Und dann heisst es liegen, anlegen, Feuer frei. Eine rote Schutzkappe auf 
dem Laufenden blockiert unfreiwillige Schussabgaben und verhindert damit wirkungs-
voll Trainingsunfälle (bei einem richtigen Gewehr ist dies leider nicht möglich …).  
 
Leistung 
Geschossen wird im Einzelschuss- oder Seriefeuer-Modus. Natürlich ist kein Rück-
schlag vorhanden, dazu ist die Abschussenergie des Gerätes zu klein - und damit ist 
auch das Seriefeuer ein Zusatz, der weniger gebraucht wird. In dieser Feuerart gilt es 
ja vor allem, die Waffe ruhig im Ziel zu halten, um möglichst wenig Streueffekt hin-
nehmen zu müssen.  



 
Fazit 
Insgesamt überzeugt das System! Die gesamten Grundinstruktionen des Schiessens 
können damit vorgenommen werden, es bietet sich an, Anfänger damit zu trainieren, 
die Sicherheitsstandards einzuüben und insbesondere das Zielen und richtige Abdrü-
cken, ohne abzureissen, durchzuspielen. Eine Art persönlicher Schiesssimulator mit 
geringsten Kosten und realitätsnaher Anwendung. 
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Facts & Figures 
 
Hersteller 
Tokyo Marui Co., ltd., und U.S. 
Navy Special Warfare Command  
 
Preis  Fr. 415.- 
 
Technik 
Ein elektrisches Automatik-
Modell der SIG-552-2 Navy 
SEALs 
 
Mündungsgeschwindigkeit 
280fps / 0,72 Joule 
 
Effektive Schussweite 
38,2 Meter 
 
Länge 
465 / 720 mm 
(Lauflänge: 247 mm) 
 
Gewicht 200 g 
 
Schlussmodus 
Semi- und Vollauto 
 
Batterien 8,4 V Mini 


