BOFORS M800 - Scharfschuetzengewehr
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High Tech Weapons
> > > > > [ Die haben vergessen, zu erwähnen, daß zum Transport der M800 der Lauf
und die Schulterstütze abmontiert werden
können. Das macht dieses Monster immerhin ein wenig handlicher. ]<<<<<
- Informer (01:03:19/10-29-54)
> > > > > [ Die M800 ist zwar noch nicht
ganz so gut wie ein Barret, aber trotzdem
ein feines Werkzeug für den Profi. Ich mag
dieses Gewehr! ]<<<<<
- Sniper (01:09:25/10-29-54)

N ichts bringt bei einem Angriff mehr Sicherheit, als ein Heckenschuetze,
der den eigenen Truppen praezisen Feuerschutz geben kann.
N ichts bringt bei der Verteidigung eines Gebaeudes oder Gelaendes
mehr, als ein Scharfschuetze, der die angreifenden Truppen mit einem
Praezisionsgewehr unter Beschuss nimmt.
Das Scharfschuetzengewehr M800 von BOFORS erfuellt mit der fuer
diese Firma schon legendaeren Zuverlaessigkeit seinen Dienst in allen
Situationen, in denen praezises Feuer auf grosse Entfernungen notwendig erscheint.
Es erreicht eine im Vergleich zu anderen Gewehren dieser Klasse wesentlich hoehere Schussfrequenz, da der Verschlussmechanismus halbautomatisch arbeitet.
Alle erhaeltlichen Zubehoerteile koennen an der Waffe montiert werden,
im Lieferumfang ist eine Smartgun 1 Verbindung sowie ein 2-fach Zielfernrohr enthalten. Es ist ebenfalls eine Version mit Smartgun 2 Verbindung gegen einen geringen Aufpreis erhaeltlich.
Ferner ist in der Grundausstattung die auf der Abbildung dargestellte Bodenstuetze dabei.
In der Schulterstuetze koennen bis zu drei Ersatzmagazine transportiert werden, um diese im N otfall direkt griffbereit zu haben.
Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrer Bestellung direkt ein Zielfernrohr mit
hoeherer Vergroesserung sowie einen Muendungsfeuer-Daempfer einzuplanen, im Paket mit der M800 geben wir Ihnen auf diese Produkte einen
Rabbat in Hoehe von 20 Prozent.
Preis der M800: 3000 N uyen
Preis der M800/2: 3200 N uyen
Zubehoer auf Anfrage.

> > > > > [ Kauft euch bloß nicht die Smartgun 1 Version, gerade bei weitreichenden
Waffen bringt die V2 einiges und man sollte
schließlich nicht an der falschen Stelle
sparen. ]<<<<<
- DocByte (02:16:29/10-29-54)
> > > > > [ Yeah, Doc, aber dazu brauchst
du auch erstmal ein Smart V2-System. Das
hat noch nicht jeder. ]<<<<<
- Morg (02:52:12/10-29-54)
> > > > > [ Ya dost alwayz shall be on da cuttin
edge, chummer! ]<<<<<
- ShakeBeer (03:11:02/10-29-54)
> > > > > [ Ich habe dieses Modell mal mit
der Walter verglichen, und finde die M800
auf weite und sehr weite Entfernungen ein
wenig präziser als die Walter. ]<<<<<
- Domestos (03:19:21/10-29-54)
> > > > > [ Sie läßt sich auch wesentlich
leichter auseinandernehmen und reinigen.
]<<<<<
- Sniper (03:54:53/10-29-54)
> > > > > [ Achtet darauf, daß dieses Modell
ohne Rückstoßdämpfung verkauft wird.
Wenn ihr kein Troll oder Muskel-Ork seid,
kauft euch lieber noch eine dabei! ]<<<<<
- MuscleMan (07:50:25/10-29-54)
> > > > > [ Da solltest DU doch eigentlich
keine Probleme mit haben! ]<<<<<
- RigUrToaster (08:10:52/10-29-54)
> > > > > [ Ich denke halt an meine Mit(Meta)Menschen! ]<<<<<
- MuscleMan (13:09:17/10-29-54)
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