
I m aktuellen Katalog von Fichetti heisst es ueber die Security500:

"Diese Waffe wurde fuer leichte Sicherheitstaetigkeiten entworfen
und kann mit einer ganzen Palette von Zubehoer ausgestattet werden".

Da Fichetti diese Waffe in den letzten Jahren nicht sonderlich weiter-
entwickelt hat, kommt der inoffizielle Nachfolger nun von Vektor:
Mit allen Vorteilen der Fichetti Security500 ausgestattet, uebertrifft
die CPD Lite die Security in der Feuerkraft und bietet darueber hin-
aus ein unverwechselbares, modernes Design. Ausserdem wurde die 
Streifenkapazitaet erhoeht, statt 10/22 fasst die Waffe jetzt Streifen
mit 12/24 Schuss.
Wie auch die Fichetti kann diese leichte Pistole mit allerlei Zubehoer
ausgestattet werden, was die Anpassung an das jeweilige Einsatzgebiet
sehr leicht macht.
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> > > > > [ Die typische Backup-Pistole. Nicht
mehr und nicht weniger. Trotzdem gut, werde
mir vielleicht mal eine zulegen. ]<<<<<
   - Zerg (14:42:18/11-28-54)

> > > > > [ Ich habe so ein Ding seit zwei 
Wochen und bin eigentlich ganz zufrieden:
Das Teil liegt ganz gut in der Hand (außer
bei Trollen) und ist recht zuverlässig.
Ich habe das Teil mit Schalldämpfer, Laser-
pointer und Schulterstütze aisgerüstet,
echt feine Sache, das. ]<<<<<
   - Gunner (15:45:20/11-28-54)

> > > > > [ Ein Kumpel von mir, selber Troll,
hat eigentlich nur Verachtung für diese Mini-
knarren übrig. Letztens hat er mal so ein Teil
in die Hand bekommen, und versucht, es nur
mit Daumen und kleinem Finger abzufeuern.
Es hat sich die halbe Nase weggeschossen.
]<<<<<
   - Buster (14:47:10/11-28-54)

> > > > > [ Hang' die Chgnauze! ]<<<<<
   -  BigMan (14:49:06/11-28-54)

> > > > > [ Also, für einen Decker ist das 
doch ideal: Schön klein und gut zu verstau-
en, man schleppt sich schliesslich schon mit
dem Deck ab. ]<<<<<
   - Mad Matrix (14:50:15/11-28-54)

> > > > > [ Ihr kennt ja meine Einstellung zum
Thema Kleinkalliber- und Erbsenpistolen.
 ]<<<<
   - MuscleMan (15:07:16/11-28-54)

> > > > > [ Das musste ja kommen. ]<<<<<
   - DocByte (15:08:12/11-28-54)

> > > > > [ Tut mir leid, aber ich habe halt
keine "leichte Sicherheitstätigkeit" sondern 
eine "schwere Unsicherheitstätigkeit". 
]<<<<<
   - MuscleMan (15:47:43/11-28-54)

> > > > > [ Bist du sicher ? ]<<<<<
   - DocByte (15:49:35/11-28-54)

> > > > > [ Du musst wohl IMMER das letzte
Wort haben, was? ]<<<<<
   - MuscleMan (17:42:51/11-28-54)

> > > > > [ Sicher. ]<<<<<
   - DocByte (17:53:19/11-28-54)

TYP:                 LP
TARNSTUFE:         7
MUNI :                12/24 (S)
MODUS:              HM
SCHADEN:            7L
VERFUEGBARKEI T:  4/1 Tag


