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AB HEUTE IST ALLES ANDERS.
Auf Wunsch auf der „sicheren Seite“: Bei unseren neuen, mit elektronischem armatixsystem ausgestatteten 
ANSCHÜTZ Jagd- und Sportwaffen, ist die Nutzung nur der Person alleine möglich, die dazu autorisiert ist. 
Wird jemandem sein ANSCHÜTZ-Gewehr entwendet oder geht es verloren, ist die Funktion automatisch blockiert  
und damit das Gewehr unbrauchbar. Die Gewehre werden mit einer integrierten elektronisch gesteuerten Aktorik  
ausgestattet, die ein absolut sicheres und zuverlässiges Scharfschalten und Deaktivieren der Waffe ermöglicht.

FROM NOW ON, THINGS WILL BE DIFFERENT.
To meet the request „to be on the safe side“: The new electronic armatixsystem fitted to ANSCHÜTZ hunting and target rifles 
enables the use of the rifle only to the authorised person. If anybody takes the armatixsystem fitted ANSCHÜTZ rifle, 
or if it gets lost, its function is automatically blocked and the firearm is rendered useless. The rifles are fitted with integrated  
electronically-controlled actuators which enable an absolutely safe and reliable activation and deactivation of the rifle.



armatixsystem



INTELLIGENTE WAFFENSICHERUNG.
Die ANSCHÜTZ Jagd- oder Sportgewehre sind somit erst schussbereit, sobald sie in den Sendebereich der aktivierten  
iW1-Armbanduhr gebracht werden. Wenn die Gewehre abgelegt oder aus dem Sendebereich entfernt werden,  
sind sie sofort deaktiviert und damit automatisch gesichert. 

SYSTEM FOR INTELLIGENT GUN SAFETY.
The ANSCHÜTZ hunting or target rifle will only be ready to fire when it is brought within the transmission  
range of the activated iW1 wristwatch. If the rifle is put down or if it is taken out of the transmission range,  
it will be immediately deactivated to fire and thus is at safety automatically. 







DIE ZEIT IST REIF – iW1 ARmBANDUHR.
Die intelligente iW1-Armbanduhr kontrolliert die Schussbereitschaft Ihres ANSCHÜTZ Gewehrs
und hat zudem folgende Funktionen: Eingabe des PIN-Codes und PIN-Code Management 
für das Scharfschalten des Gewehrs, Ladezustandsanzeige der Uhr, zeitgesteuertes 
Deaktivieren des Gewehrs, umfangreiche Uhrfunktionen, wassergeschützt, austauschbares 
Armband, Batterie für bis zu 5.000 Schuss.

IT‘S TIME FOR THE iW1 WRISTWATcH.
The intelligent iW1 wristwatch arms the ANSCHÜTZ rifle and also has the following functions: 
PIN code entry and PIN code management for rifle function/activation, charge level indicator for  
the watch, time-controlled rifle deactivation, extensive watch functions, waterproof,  
interchangeable straps, battery for up to 5,000 rounds.



TARGET CONTROL SYSTEm.
Das ANSCHÜTZ Sportgewehr mit targetcontrol funktioniert nur, wenn Sie 
durch die iW1-Armbanduhr autorisiert sind und die Zielscheibe anvisieren.  
Außerhalb des Zielbereichs wird das Gewehr sofort deaktiviert.  
Ein Missbrauch Ihres ANSCHÜTZ Sportgewehrs außerhalb des  
Zielbereichs ist daher nicht möglich.  
ANSCHÜTZ Sportgewehre mit targetcontrol ermöglichen ein sicheres 
sportliches Schießen ohne Kompromisse.

The ANSCHÜTZ target rifle with targetcontrol only functions when you are 
authorised by the iW1 wristwatch and you are aiming on the target.  
If you aim away from the target area the rifle will be deactivated  
immediately. Therefore a misuse of your ANSCHÜTZ target rifle outside  
the target area is impossible. ANSCHÜTZ target rifles with targetcontrol
facilitate safe target shooting without compromise.





HUNTING CONTROL SYSTEm.
Die ANSCHÜTZ Jagdrepetierer mit huntingcontrol funktionieren ebenfalls nur, wenn Sie durch die iW1-Armbanduhr 
autorisiert sind. Ihr ANSCHÜTZ Gewehr ist sofort deaktiviert, wenn Sie damit z.B. Jagdkollegen, Treiber oder  
Jagdhunde anvisieren, die durch den huntingcontrol-Chip geschützt wurden.
Außerhalb dieses Schutzbereichs ist der Jagdrepetierer sofort wieder aktiviert. Sie können beliebig viele Personen,  
Treiber oder Jagdhunde mit den huntingcontrol-Chips ausrüsten. 
ANSCHÜTZ Jagdrepetierer mit huntingcontrol machen Ihren 
Jagdtag sicherer.
 
The ANSCHÜTZ hunting repeater with huntingcontrol also only 
operates when you are authorised by the iW1 wristwatch. Your  
ANSCHÜTZ rifle will be deactivated immediately if you aim  
the rifle at your fellow hunters, beaters or hunting dogs which  
have been protected by the huntingcontrol chip. Once outside this safety range the hunting repeater will be reactivated immediately. 
You can equip any number of persons, beaters or hunting dogs with huntingcontrol chips. ANSCHÜTZ hunting repeaters with 
huntingcontrol make your hunting days a safer experience.
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