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Korrtpl. Einsatz Einsatz-Kopf Schlagstift 

(Gesetzlich geschilt7.t) 

Verlani't in Eurem Interesse nur" 
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Einsatzapparate Li.elibard 
· uorzuuncnstes scnweizertabrikat 

Bei allen Büchsenmachern ' und Waffenhand
lungen erhältlich oder direkt vom Fabrikanten 

„, WALTER LIENHARD, KiRI~NS 
Zirnmerschiessapparate 
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Uebung macht den Meister! 
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können nur durch intensive Uebungen erzielt werden. Ohne 
Uebung ist wie in jedem Sport jeder Erfolg ausgeschlossen und 
wer dennoch an Schiessanlässen mitmachen will, zahlt ein teures 
Lehrgeld und kehrt meistens enttäuscht nach Hause. 

jedem Gewehr- oder Pistolen~chützen bleiben solche Ent
täuschungen erspart, wenn er sich einen Schiessübungsapparat 
vom bekannten Meisterschützen 

anschafft, mit welchem sich fast kostenlos zu Hause im Zimmer, 
Korridor oder im Garten bequem üben lässt. Für alle Ordon
nanz-Gewehre, Karabiner, Stutzer, für neue, sowie für alte Muni-

. tion kann der gleiche Apparat verwendet werden. Für Pistolen und 
Revolver sind eigene Modelle vorhanden. Auf Wunsch werden für alle 
Arten Pistolen sowie auch für Jagdstutzen Einsätze speziell fabriziert. 
Mehr als 

10000 Lienhardapparate 
sind innert 2 Jahren verkauft und während dieser Zeit über 

7 Millionen StUck Patrönchen 
(Spezialzündhütchen ZL und Kugeln) nachbestellt worden. 

Einzig die Lienhardapparate haben die billigste Munition 
welche sich nur auf Fr. 1.35 per Hundert stellt. 
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Ueber 500 Referenzen, darunter alle 
~ 

ersten MeisterschUtzen 
Aarau 

von 

bezeugen die hervorragenden Eigenschaften der Schiessübungs
apparate „Lienhard". In Rekrutenschulen, Kadetten- und Jung
schützenkursen, sowie in zahlreichen Vereinen werden die Ap
parate mit Erfolg verwendet. Kleinere 

Schiessanlässe 
im Vereine oder einige Kameraden unter sich, speziell Winter
Schiessübungen können damit abgehalten werden und was die 
Hauptsache ist sehr billig und zugleich unterhaltend . 

Der Gewehreinsatz wird komplett geliefert mit 
250 Patrönchen 
60 Matchscheibchen 

t massive Stahlplatte als Kugelfang 
t Kapselausstosser, Putzzeug etc. 

alles in hübscher Verpackung zum Preise von 

nur Fr_..~- ./(, _,. 
Der Pistolen- und Revolvereinsatz kostet je Fr. 19.50, 

incl. obige Zutaten. 
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