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Zoli Bavaria  
Taiga Laserwood

Gefälliger  
Repetierer zum 
Kampfpreis
Die italienische Firma Antonio Zoli ist bekannt 
für grundsolide Waffen zum günstigen Preis, 
auch Repetierer sind schon lange im Programm. 
Was bisher fehlte, war eine zeitgemäße 
Ausstattung mit Handspannung – mit der 
neuen Taiga Laserwood holten die Italiener 
nun genau das nach:

Damit präsentiert sich die Waffe fast auf dem 
neuesten Stand der Technik, allein die Mög-
lichkeit des Laufwechsels fehlt noch. Dafür 

kostet das Grundmodell auch nur 1 299 € –  für einen 
Repetierer mit Einsteckmagazin, Handspannung 
und serienmäßigem offenem Visier schon fast ein 
Schnäppchen.
Dazu kommt das auffallend gut „gemaserte“ Holz der 
Laserwood. Dabei hat Zoli aber nicht etwa eine 
günstige Schaftholzquelle entdeckt, sondern hilft 
der Natur mit moderner Technik etwas „auf die 
Sprünge“: Wie die Modellbezeichnung Laserwood 
schon sagt, wird die „Maserung“ mit einem Laser 
eingebrannt – und das Holz danach gebeizt, ge-
schliffen und geölt. So wird aus einem einfachen 
Nussbaum- ein interessant gemaserter Luxusschaft. 
Unser Team aus erfahrenen Berufsjägern, Schweiß-
hundführern und ab dieser Ausgabe auch einem 
Büchsenmacher nahm die Zoli auf dem Schießstand 
und in der Praxis genau unter die Lupe. Schauen 
wir uns die Waffe zunächst von der technischen Seite 
an. Die Taiga Laserwood ist technisch ein weiterer 
Ableger der Modellserie AZ 1900. Zoli übernahm 
den bewährten Verschluss vom schwedischen Waf-
fenhersteller Husquarna, der daraus weit über 
100 000 Waffen als Modell 1900 fertigte.
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Technisch änderte Zoli nicht viel, nur die Produk-
tion erfolgt jetzt auf modernen CNC-Maschinen. 
Das gesamte System ist aus einem Stück Kohlen-
stoffstahl gearbeitet, verriegelt wird über zwei große 
Warzen im Kammerkopf. Der Stoßboden ist hinter-
dreht und umschließt den Patronenboden vollstän-
dig. Auszieherkralle und gefederter Auszieher sind 
auch bei der Zoli im Hülsenkopf untergebracht.
Das Führungsstück der rechten Verschlusswarze 
sorgt für einen weichen und verkantungsfreien 
Schlossgang. Der Kammerstengel liegt griffgünstig 
auf Höhe des Abzuges und endet in einer polierten 
Stahlkugel.
Die Kammer unserer Testwaffe verfügte über einen 
Sonnenschliff (aufpreispflichtig). Der Kammerfang-
hebel sitzt links an der hinteren Hülsenbrücke.
Die Hülsenbrücken haben Gewindebohrungen für 
eine Zielfernrohrmontage.
Wir haben die Testwaffe mit einer MAK-Schwenk-
montage ausgestattet und ein Meopta 3 - 12 x 56 mit 
Leuchtabsehen montiert.
Das flache Schlösschen ist weitgehend geschlossen 
und gut gegen Staub abgedichtet.
An der rückwärtigen Seite, wo sonst die Schlagbol-
zenmutter herausragt, befindet sich der Knopf zur 
Handspannung des Schlosses. Feine Querrillen ge-

Technische DaTen Der TesTwaffe

Modell Zoli Bavaria Taiga Laserwood

Kaliber Testwaffe .30 - 06

Verschluss zwei Warzen im Kammerkopf

Sicherung Handspannung

Abzug Direktabzug

Abzugsgewicht 750 g

Lauflänge 53 cm

Mündungsdurchmesser 16 mm

Magazin Einsteckmagazin

Magazinkapazität 3

Visier U-Kimme und Balkenkorn

Schaft Nussbaumschaft 
mit bayerischer Backe

Schaftlänge 36,5 cm

Gesamtlänge 107 cm

Gewicht: 3,2 kg

Preis ohne ZF 1 299 € (Standardversion)

Der Schaft hat vorn im  
Bereich der Hülsenbrücke 
eine Kunststoffbettung.

Wird der Drücker links an der hinteren Hülsenbrücke 
betätigt, lässt sich die Kammer entnehmen.

Das auffällig  
gemaserte Schaftholz ist  

ein echter Blickfang.
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ben dem Daumen Halt, der Spannweg ist mit acht 
Millimeter sehr kurz, auf diesem Weg muss die 
kräftige Schlagfeder eingedrückt werden. Dazu ist 
schon etwas Kraft notwendig, dafür geht das fast 
lautlos. Man muss schon genau hinhören, um das 
feine Klicken zu hören, wenn das Schloss einrastet. 
Sogar das lässt sich vermeiden, denn rechts am 
Schlösschen liegt eine Taste, mit der sich das 
Schloss wieder entspannen lässt. Drückt man den 
beim Spannen ein und lässt ihn vorsichtig los, wenn 
der Spannknopf in der Endstellung ist, geht der 
Spannvorgang völlig lautlos. Ebenso leise kann ent-
spannt werden, wenn die Entspanntaste gedrückt 
wird und der Spannknopf unter Daumengegen-
druck langsam in die Ausgangsposition gleitet.
Wird nach einem Schuss repetiert, spannt das Schloss 
automatisch. Entspannen geht nur manuell, im ent-
spannten Zustand ist gleichzeitig die Kammer blo-
ckiert. Soll der Verschluss geöffnet werden, ohne das 
Schloss zu spannen, muss lediglich die Entspanntaste 
betätigt werden, was die Kammersperre aufhebt. 
Die Zoli Taiga verfügt über ein einreihiges Stahl-
blech-Einsteckmagazin mit Schulterstopp für drei 
Patronen. Ein Magazin, das mehr Patronen aufneh-
men kann, ist derzeit nicht lieferbar. Der Magazin-
boden aus Kunststoff trägt das Zoli-Firmenlogo.

Die Magazintaste ist im Abzugsbügel untergebracht  
und das leere Magazin springt heraus, wenn sie be-
dient wird.
Die Taiga hat einen einstellbaren Direktabzug, der 
bei der Testwaffe auf 980 g stand. Fühlbarer Vorweg 
war nicht vorhanden, allerdings ein ganz leichtes 
Haken direkt vor dem Auslösen. Dort schien es ei-
nen kleinen Grat zu geben. Wir haben die Büchse 
zu Importeur Frankonia geschickt und das Problem 
war schnell beseitigt. Danach stand der Abzug wirk-
lich trocken bei 750 g.

Kurzer, kannelierter Lauf 
mit Drückjagdvisier  
Die Testwaffe im Kaliber .30-06 hat einen 53-cm-
Lauf mit einem Mündungsdurchmesser von 16 mm. 
Als Besonderheit war der Lauf unserer Test-Aus-
führung kanneliert – sieht edel aus und verbessert 
die Wärmeableitung. Das gibts natürlich nicht um-
sonst – unsere Testwaffe kostet mit kanneliertem 
Lauf, Sonnenschliffkammer und seidenmatt ge-
bürsteter Oberfläche 1 545 € – ein immer noch sehr 
moderater Aufpreis (246 €) für diese optische Auf-
wertung.
Durch den relativ kurzen Lauf kommt die Zoli auf 
eine Gesamtlänge von lediglich 107 cm und ist da-

Für den  
Präzisionstest 
haben wir  
mittels MAK-
Schwenk-
montage ein 
Meopta 
3-12x56  
montiert.

Der kannelierte Lauf sieht schick aus  
und sorgt für eine bessere Wärmeableitung.

Das rote Leuchtkorn bietet guten  
Kontrast bei dunklen Zielen.

Die schräg gestellte Kimme mit weißem 
Mittelstrich ist für schnelle Schüsse auf 
kurze Distanzen ausgelegt.
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mit sehr handlich. Die Laufmündung ist hinter-
dreht und so sehr gut vor Beschädigungen ge-
schützt. Serienmäßig wird ein modernes Fluchtvisier 
installiert, das aus einer Kimme in Hausdachform 
mit 2,4 mm breitem U-Ausschnitt und einem  
2,7 mm breiten, roten Balkenkorn besteht. Die 
Kombination von Balkenkorn und U-Ausschnitt ist 
etwas ungewöhnlich und nicht grade optimal. Ei-
gentlich gehört zu einer U-Kimme ein Perlkorn und 
zu einem Balkenkorn eine Rechteckkimme.
In der Praxis zeigte sich aber, dass man auch damit 
sehr gut schießen kann. Das rote Korn leuchtet sehr 
gut und steht im Kontrast zur schwarzen Kimme 
mit dem weißen Mittelstrich. Das Korn hat links und 
rechts Metallbacken, wodurch es sehr gut geschützt 
ist. Kimme und Korn sind seitlich in Schwalben-
schwanzführungen in die Visierträger geschoben. 

Nach Lösen einer Inbusschraube lässt sich die Kim-
me seitlich verschieben, was eine Seitenkorrektur 
der Treffpunktlage ermöglicht. In der Höhe lassen 
sich weder Kimme noch Korn verstellen. 

auffälliger schaft
Das auffällig „gemaserte“ Schaftholz ist ein echter 
Hingucker und fällt sofort auf. Wie erwähnt, bringt 
Zoli diese „Maserung“ mit einem Laser auf. Die 
Oberfläche ist glatt poliert und sehr unempfindlich 
gegen Witterungseinflüsse.
Der Hinterschaft mit leichtem Schweinsrücken hat 
eine bayerische Backe und wird mit einem dünnen 
Kunststoffkäppchen abgeschlossen.
Das Ende des schlanken Vorderschaftes ist als 
Tropfnase ausgebildet, ein Pistolengriffkäppchen 
fehlt. Pistolengriff und Vorderschaft sind sauber mit 
Fischhaut verschnitten, zwar sicher nicht von Hand, 
aber sehr griffig und scharf. Die Basen für  Riemen-
bügel sind ins Holz von Vorder- und Hinterschaft 
geschraubt. Die vordere Base hat damit einen Mün-
dungsabstand von 33,5 cm – etwas zu viel für eine 
gut balancierte Trageweise am Riemen. Ein Ring 
um den Lauf etwas weiter vorn wäre die bessere 
(aber auch teurere) Lösung gewesen.
Der Hülsenkopf ruht im Schaft in einem Kunst-
harzbett, auch hinten ist etwas Kunststoff in den 
Schaft eingebracht. Damit ist eine spannungsfreie 
Systembettung gegeben.

Bodengruppe mit Magazinschacht und Abzugsbügel. 
Der Drücker für das Magazin ist im Abzugsbügel untergebracht.

Das 3-schüssige Stahlblechmagazin 
hat einen Schulterstopp.

JP-Chefredakteur Matthias Kruse beim Testen der Zoli Laserwood.



Was fehlt, sind Führungsröhrchen für die System-
schrauben (Pillars), beim Anziehen der Schrauben 
ist also Vorsicht geboten. 

im Test
Das JAGDPRAxIS-Team begutachtete die Testwaffe 
zunächst auf dem 100-m-Stand, dort fand die Prüfung 
der technischen Kriterien wie Abzug, Handspan-
nung, Laden- und Entladen, Ergonomie des Schaf-
tes, Funktionssicherheit beim Repetieren und das 
Verhalten im Schuss statt.
Es wurde sowohl aufgelegt als auch stehend ange-
strichen geschossen, und auch auf den laufenden 
Keiler schossen wir einige Serien.
Der (erste) Abzug gefiel ganz gut, könnte jedoch 
durchaus etwas leichter stehen. Laut unseren Test-
kriterien werden bei universell einsetzbaren Repe-
tierern mit Kammerverschluss Abzugsgewichte von 
unter 1 000 g und eine gute Charakteristik gefor-
dert, um die volle Punktzahl zu erreichen. Das 
schaffte die Testwaffe vom Gewicht (erster Abzug)  
gerade noch, doch für die Abzugs-Charakteristik 
zogen wir einen Punkt ab. Für die Punktevergabe 
ist der Einlieferungszustand der Waffe maßgeblich.
Bei der Bewertung der Magazineinrichtung gab es 
keine Kritik bei der Handhabung. Das Magazin 
lässt sich gut füllen und es ist auch kein Problem, 
die Patronen wieder herauszudrücken. 
Auch der Magazinknopf lässt sich leicht betätigen. 
Das Magazin fast aber nur drei Patronen, was 2 
Punkte Abzug kostet, denn nach unseren Kriterien 
gibts die volle Punktzahl bei 4 Schuss im Magazin. 
Dafür gab es die volle Punktzahl für die Handspan-
nung. An Platzierung und Handhabung gibt es 
nichts auszusetzen, auch wenn das Spanngewicht 
nicht gerade gering ist. 
Lautloses Betätigen ist möglich.

Das Testteam begutachtet das gerade mit der Zoli  
geschlossenen Schussbild.
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Um die Funktions- und Handhabungssicherheit 
zu testen, wurden mit der Waffe 50 Patronen verschos-
sen, dabei zeigte sich die Zoli von ihrer besten Seite. 
Es gab weder Zuführungs- noch Auswurfstörungen, 
auch Positionierung und Form des Kammerstengels 
sind in Ordnung. Für Funktion und Handhabung 
vergaben wir daher volle Punkte.
Bei der Vorbereitung zur Zielfernrohrmontage 
bekommt die Zoli 4 von 5 Punkten für die Bohrun-
gen auf dem System.
Das kontrastreiche Drückjagdvisier gefiel ausge-
zeichnet und konnte auch auf dem Keilerstand zei-
gen, dass es wirklich praxisgerecht ist. Für die feh-
lende Höhenverstellung zogen wir einen Punkt ab.  

Als letzter Punkt auf dem Schießstand wendeten 
sich die Tester der Schäftung zu. Beim angestriche-
nen Schießen konnte die Zoli punkten und zeigte 
sich gut ausbalanciert. Weniger gefiel das dünne 
Kunststoffkäppchen als Schaftabschluss, das weder 
den Rückschlag dämpft, noch ein rutschsicheres 
Abstellen erlaubt. Nach einigen Diskussionen einig-
ten sich die Tester auf 8 Punkte.

Präzision auf 100 m
Danach gings zum Bewertungspunkt, der die meis-
ten Punkte bringt – der Präzisionsprüfung.
Zunächst aber noch einige persönliche Eindrücke 
des Testteams zu den Waffen.
Die Testwaffe wurden auf dem 100-m-Stand mit je 
drei Patronensorten und auf 10-fach gestelltem 
Zielfernrohr aus dem Schießgestell geschossen. Ge-
wertet wird das beste Schussbild, gemessen die Dis-
tanz der Mitte der äußeren Schusslöcher. 10 volle 

auf den ersten Blick wirkt die Zoli durch ihr Laserwood Finish nicht wie ein günstiger Repetierer, 
sondern eher der einer gehobenen Klasse. Die Waffe liegt gut im Anschlag und lässt sich mit 
dem übersichtlichen Fluchtvisier ins Ziel führen. Die Magazinentsperrung liegt im Abzugbügel 

– mir persönlich zu nah am Abzug, was ein erhöhtes Sicherheitsrisiko birgt. Die Handspannung kann 
nur schwierig entspannt werden, da man mit dem Daumen den Schieber halten und gleichzeitig mit 
dem Zeigefinger oder der anderen Hand die Arretierung drücken muss – für Schützen mit wenig 
„Dampf“ in den Fingern und kaltem Wetter schwierig und umständlich. T. Heitmann (Berufsjäger)

Schloss entspannt, jetzt ist auch die Kammer gesperrt.

Spannknopf 
eingedrückt –  
die Büchse ist 

feuerbereit.
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Punkte gibts, wenn der vierfache Kaliberwert nicht 
überschritten wird. Dabei wird das tatsächliche Ka-
liber auf volle Millimeter aufgerundet. Bei der .30-
06 (7,62 mm) wären das 4 x 8 mm = 32 mm für die 
volle Punktzahl. Je Millimeter mehr wird ein Punkt 
abgezogen. Wir benutzten Munition von RWS, 
Hornady und Lapua. Das Top-Ergebnis brachte La-
puas 13g Mega mit fünf Schüssen auf 26 mm. Die 
10,7g KS von RWS schoss mit 35 mm etwas schlech-
ter und die Hornady SST mochte die Büchse gar 
nicht (51 mm). Wir haben noch drei weitere Patro-
nen ausprobiert, aber ans Ergebnis der Lapua kam 
keine Laborierung heran. Die Büchse erwies sich 
als etwas munitionsempfindlich. Die Suche nach ei-
ner gut schießenden Patrone lohnt sich aber. Für das 
gute Schussbild mit der Lapua erhält die Zoli aber 
die volle Punktzahl. Um das Warmschussverhalten zu 
überprüfen, wurden 10 Schuss in schneller Folge 
abgegeben, das Schussbild lag auf 60 mm zusammen 
– für den dünnen Jagdlauf sehr gut und voll drück-
jagdtauglich. Das Warmschussverhalten ist so gut, 
dass es in der Schützenstreuung auf Bewegungsjag-
den definitiv untergeht. 
Abschließend haben wir noch die Munitionsver-
träglichkeit mit bleifreien Geschossen überprüft. 
Dazu wurden Hornady GMX (Kupfer geschoss) und 
zinngefüllte RWS Evolution Green verwendet. Auch 
damit war die Zoli jagdlich völlig ausreichend präzis, 
mit der Evo Green bleibt sie sogar unter 35 mm. 

ausstattung, Korrosionsschutz 
und Preis-Leistungs-Verhältnis
Die Zoli Taiga Laserwood lässt sich nicht einfach 
zerlegen und bietet keine Möglichkeit zum Lauf-
wechsel. Eine Verstellung des Abzugsgewichtes von 
außen ist nicht möglich. Riemenbügel und offenes 
Visier sind serienmäßig. Der vordere Riemenbügel 
sitzt aber zu weit hinten. Bei diesem Bewertungs-
punkt bekam die Testwaffe 2 von 5 Punkten.
Deutlich besser siehts beim Korrosionsschutz aus – 
die Metallteile unserer Testwaffe sind seidenmatt 
gebürstet und brüniert. Die Oberfläche erwies sich 

als unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Es 
zeigte sich nach dem Reviertest keine Spur von Rost 
– sicher nicht so gut wie eine Beschichtung, aber bei 
umsichtiger Pflege in Ordnung, dafür gabs 4 von 5 
Punkten. Die Büchse wurde jagdlich eingesetzt und 
erhielt normale Pflege – nach einem Schuss wird der 
Lauf gereinigt und die Metallteile vor dem Einstellen 
in den Waffenschrank äußerlich (soweit ohne Zerle-
gen möglich) von Feuchtigkeit befreit.
Bei der Beurteilung der Verarbeitungsqualität spielt 
natürlich der Preis eine große Rolle. Die Zoli Laser-
wood liegt im unteren Preissegment – typisches 
Massenprodukt großer Hersteller. Unsere Testwaffe 
war sehr ordentlich verarbeitet, bei den Übergängen 
von Holz zu Metall zeigte sie keine Schwächen – 
Vorteile moderner Fertigung. Das „aufgehübschte“ 
Schaftholz muss man mögen. Kleinigkeiten wie die 
sichtbare Lötnaht am Kammerstengel sind in dieser 
Preisklasse normal. Für unter 1 300 € bietet die Zoli 
eine ganze Menge. Mit Handspannung zeigt sich  
weit und breit nichts Vergleichbares – das war uns 
9 von 10 Punkten wert.

Die Zoli besticht durch den mit Lasertechnik aufge-
werteten Nussbaum-Schaft mit bayerischer Backe. 
Auch die Verarbeitung der jeweiligen Komponen-

ten ist akkurat. Als sicherheitstechnisches Highlight fällt 
die Handspannung auf, die leider beim Entspannen als 
etwas zu laut empfunden wurde. Die Handhabung verlief 
auch bei schneller Schussfolge ohne Probleme und war 

somit sehr gut. Der Feinabzug variierte allerdings beim 
Abzugswiderstand ein wenig, was der Schussleistung 
jedoch nicht schadete.
Resümee: ein für die Preislage sehr interessanter Repe-
tierer mit Handspannung, tadellos verarbeitet, mit guter 
Schussleistung sowie auch optisch ansprechend gestaltet.
 E. Klett (Büchsenmacher-Meister)

Der Abzug der 
Zoli ist weitge-
hend geschlos-
sen und gut vor 
dem Eindrin-
gen von Staub 
geschützt.
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Kommen wir zur Endabrechnung:
Mit 88 Punkten (gut, 2 JAGDPRAXIS-LUPEN) 
setzt sich Zolis Taiga Laserwood klar und mit deut-
lichem Abstand an die Spitze unserer Bestenliste 
für universell einsetzbare Repetierer der unteren 
Preisklasse – sogar in der nächsthöheren Preisklasse 
würde sie nach der Mauser M 12 auf den zweiten 
Platz kommen. Dieser JP-Test zeigte, dass es durch-
aus günstige Repetierer gibt, die eine ganze Menge 
bieten. Die Präzision der Zoli ist erstklassig, ihre 
Ausstattung mit Handspannung und Einsteck-
magazin praxisgerecht und modern. Bei dieser Waffe 
kann man wirklich sagen – gut und günstig.

Testkriterien für jagdlich universell verwendbare  Repetierer mit Kammerverschluss

So haben wir gewertet
Die Waffen durchlaufen ein festgeschriebenes Testprogramm.
Maximal sind 100 Punkte erreichbar, die sich aus folgenden Einzelprüfungen addieren:

Präzision (max. 20 Punkte)
Aus einem Schießgestell werden Fünf-Schuss-Gruppen 
mit mehreren Laborierungen Jagdmunition auf 100 m ge-
schossen. Gemessen wird die Distanz der Mitte der äuße-
ren Schusslöcher. Volle 20 Punkte gibt es, wenn der drei-
fache Kaliberwert nicht überschritten wird. Dabei wird 
das tatsächliche Kaliber auf volle Millimeter aufgerundet. 
Bei einer .308 Winchester (7,62 mm) wären das 3 x 8 mm = 
24 mm für die volle Punktzahl.
Je Millimeter mehr wird ein Punkt abgezogen.

abzug (max. 10 Punkte)
Dabei werden Abzugs-Charakteristik und -gewicht im un-
gestochenen Zustand bei Stecherabzügen bewertet. Bei 
universell einsetzbaren Jagdbüchsen (Ansitz, Pirsch, 
Drückjagd) sollte das Abzugsgewicht nicht über 1 000 g 
liegen. Pro 200 g mehr wird ein Punkt abgezogen. Auch 
eine schlechte Abzugs-Charakteristik (Vorzug, Kratzen, 
Durchfallen) ergibt je nach Bedeutung Punktabzug. 

Visier (max. 5 Punkte)
Erlauben Kimme und Korn eine schnelle Zielauffassung 
und bieten sie ein kontrastreiches Visierbild? Ist das Visier 
in Höhe und Seite verstellbar, wie robust ist es? Ein kont-
rastreiches, voll verstellbares Visier, das unempfindlich ge-
gen Schläge und Stöße ist, erhält volle 5 Punkte. Je einen 
Punkt Abzug bringen mangelnder Kontrast, fehlende Seiten- 
oder Höhenverstellung, eine zu enge oder zu weite oder zu 

weit hinten angebrachte Kimme (Leseentfernung). Waffen 
ohne offene Visierung erhalten in diesem Bewertungskri-
terium keine Punkte.
Sind Kimme und Korn gegen Aufpreis erhältlich, ziehen wir 
2 Punkte ab, wenn das Aufpreisvisier sonst den Vorgaben 
entspricht. 

Magazin (max. 10 Punkte)
Laden und Entladen ist bei Repetierern bei der Jagd wich-
tig und sicherheitsrelevant. Wie schnell kann nachgeladen 
werden und wie komfortabel sind Laden und Entladen? Ist 
die Magazinkapazität ausreichend, ist ein Schulterstopp 
vorhanden? Volle Punkte erhalten Waffen mit herausnehm-
barem Kastenmagazin und Schulterstopp für mindestens 
vier Patronen in Standardkalibern, das sich leicht und be-
quem wechseln lässt.

schäftung und Bettung (max. 10 Punkte)
Beurteilt werden neben der ergonomischen Form von Hinter- 
und Vorderschaft sowie Pistolengriff auch Schaftkappe und 
Fischhaut. Die Holzqualität spielt dagegen keine Rolle. 
Kunststoffschäfte haben damit keinen Nachteil.
Auch die Qualität der Bettung des Systems und die Lage-
rung des Laufes werden begutachtet. Das System muss 
spannungsfrei gebettet und der Lauf frei schwingend im 
Vorderschaft geschäftet sein.
Ein Holzschaft sollte gut gegen Feuchtigkeit geschützt 
sein.

Unter der  
vorderen  

Hülsenbrücke 
liegt das  

Rückstoßlager, 
in das die  

vordere  
Systemschraube 

eingreift.
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ausstattung (max. 5 Punkte)
Hier kommt es darauf an, ob Riemenbügel vorhanden sind 
und ob der vordere Bügel in korrektem Abstand zur Lauf-
mündung angebracht ist. Hat die Waffe die Möglichkeit 
des Laufwechsels oder lässt sie sich platzsparend zerlegen? 
Kann das Abzugsgewicht ohne Ausschäften verstellt wer-
den?

sicherung (max. 10 Punkte)
Eine moderne Jagdbüchse sollte über eine leicht zu bedie-
nende und lautlos zu betätigende Handspannung verfü-
gen. Dafür gibt es die volle Punktzahl.
Fehlt eine Handspannung, ist dafür aber eine Schlagbol-
zensicherung vorhanden, gibts 3 Punkte Abzug.
Hat die Waffe lediglich eine Abzugssicherung, werden 5 
Punkte abgezogen.
Schlechte Ergonomie bei Handspannung oder Sicherung 
bringen zwei Punkte Abzug – ebenso, wenn Handspan-
nung oder Sicherung zu laute Geräusche verursachen.

funktions- und handhabungssicherheit 
 (max. 10 Punkte)
Die sichere Funktion und Handhabung ist für eine Jagd-
büchse von ausschlaggebender Bedeutung. 5 Punkte davon 
entfallen auf den Bereich der störungsfreien Schussfolge. 
Die Patronen müssen einwandfrei zugeführt und leere 
Hülsen korrekt ausgeworfen werden.
Dazu werden aus jeder Waffe 50 Patronen verschossen 
(jeweils die maximale Magazinkapazität in schneller 
Schussfolge). Für jede Zuführungs- oder Auswurfstörung 
wird ein Punkt abgezogen. Sollten sich bei einer Waffe un-
gewöhnlich viele Störungen einstellen, wird die Patronen-
marke gewechselt, darauf wird im Testbericht gesondert 
hingewiesen.

5 Punkte werden für die Handhabung vergeben. Dabei 
kommt es darauf an, ob der Kammerstengel lang genug  
und richtig positioniert ist, ob der Abzugsbügel groß genug 
ausfällt und ob sich das System weich und ruckelfrei repe-
tieren lässt. 

Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis 
 (max. 10 Punkte)
Diese Bewertung geht auf die Qualität der verwendeten 
Materialien, die Passung der Bauteile und das Finish ein. 
Die Beurteilung erfolgt in Relation zum Preis der Waffe. 

Vorbereitung Zf-Montage (max. 5 Punkte)
Bei diesem Punkt kommt es darauf an, wie einfach sich 
die Büchse mit einer optischen Zielhilfe ausstatten lässt – 
verfügt das System bereits über Montageunterteile oder sind 
diese integriert (Prismenschiene oder hauseigene Montage-
vorbereitung)? Ist das nicht gegeben, gibt es Gewindeboh-
rungen für Montageunterteile? Wird evtl. eine Zielfern-
rohrmontage mitgeliefert?

Korrosionsschutz (max. 5 Punkte)
Wir überprüfen, wie anfällig die Metallteile gegen Rost 
sind, dieser Test erfolgt im Revieralltag.
Alle Waffen werden mehrere Monate jagdlich eingesetzt 
und erhalten die normale Pflege. Nach einem Schuss wird 
der Lauf gereinigt und die Metallteile werden vor dem Ein-
stellen in den Waffenschrank äußerlich, soweit ohne Zer-
legen möglich, von Feuchtigkeit befreit.
Nach dem Testzeitraum wird die Büchse zerlegt und auf 
Korrosion untersucht. 

BewerTung

max. mögl. Punkte Zoli Bavaria Taiga Laserwood

Präzision   20 20

Abzug   10   9

Visierung     5   4

Magazin   10   8

Schäftung und Bettung   10   8

Ausstattung     5  2

Sicherung   10 10

Funktion und Handhabung   10  10

Verarbeitung und Preis   10  9

Vorbereitung ZF-Montage     5  4

Korrosionsschutz     5  4

Gesamtpunktzahl 100 88

JagDPraXis-Testurteil
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