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Schnäp   pchen?
 oder

SELBSTLADEFLINTEN 
IM TEST

Sie wünschen sich für  
die Lockjagd auf Flugwild  

einen dritten Schuss, scheuen 
aber die Kosten für einen 

teuren Halbautomaten? 
Wir testeten sechs Modelle, 

die deutlich unter der 
1000-Euro-Marke liegen. 

Peter Schmitt  
und Simon Obermeier

Schund
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Neben vielen Test-Disziplinen 
mussten sich die Flinten 
auch auf dem Wurftauben- 
und Rollhasenstand beweisen.
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Akkar Silah 
Sanayi „Altay“

Franchi „Affinity 12  
Synthetic Camo Max 5“

Hubertus 
„Extreme“

Winchester „SX3 
Composite Black Shadow“

Mercury „Light 
Camo Duck Blind“

Mercury „Rough  
Camo Max-4 HD“



Sechs preiswerte Halbautomaten wur-
den von vier Redaktionsmitgliedern unter 
die Lupe genommen und auf dem Schieß-
stand ausführlich geschossen. Teilweise 
wurden die Waffen auch bei der Jagd ein-
gesetzt. Da der Rahmen hierbei für einen 
ausgewogenen Vergleich der sechs Test-
kandidaten nicht ausreichte, dienen die 
dort gewonnenen Erkenntnisse nur als Er-
gänzung. Neben Parametern, wie Ge-
wicht, Maße und Zubehör, betrachteten 
wir Balance, Grifffestigkeit im trockenen 
und nassen Zustand, Schwingverhalten, 
Bedienbarkeit, Sicherung und Abzug. Den 
Hauptteil der Tests bildeten Schussserien 
mit 24-, 28-, 36- und 53-Gramm-Ladungen 
(Topshot, Sellier & Bellot, Bezug: www.
frankonia.de). In weiteren Reihen wurden 
auch gemischte Serien geschossen.

Obwohl wir mehrere Hundert Schuss 
mit den Waffen abgaben, bedienten wir 
uns zusätzlich einer „Über-1000-Schuss- 
Simulation“. Dazu versahen wir – nach 
Rücksprache und auf Empfehlung eines 
Büchsenmachers und Flintenexperten – 
die Waffen im Mechanikbereich unter dem 
Vorderschaft mit geringfügigen Mengen Öl 
und etwas hineingeblasenem feinen Staub. 
Das simuliert Verbrennungsrückstände 
und sonstige Verschmutzungen, wie sie 
bei straffem Gebrauch oder durch Reini-
gungsmangel entstehen. Zudem mussten 
sich die Flinten auf dem Wurftauben- und 
Rollhasenstand beweisen.

Begrenzungen auf Schießständen auf 
24-Gramm-Ladungen sind eigentlich eine 
deutsche Eigenart. In den meisten ande-
ren Ländern sind zumindest 28 Gramm 
(g) zulässig. Deshalb legen ausländische 
Flintenhersteller nicht immer Wert darauf, 
dass ihre Produkte 24-g-Ladungen verdau-
en. Wer in Deutschland allerdings mit sei-

nem Halbautomaten gerne auch auf den 
Schießstand möchte, hat manchmal keine 
Wahl. Deshalb haben wir neben 28-, 36- 
und 53- auch alle Flinten – egal, ob dafür 
offiziell vorgesehen oder nicht – mit 
24-g-Ladungen getestet.

Zum Vergleich wurden alle Modelle mit 
einer Lauflänge von 71 Zentimetern (cm) 
gewählt. Fast alle Waffen sind auch in an-
deren Ausführungen (Lauflänge, Kaliber, 
Schaftmaterial, Bedruckung) erhältlich. 
Allerdings können die Preise dann variie-
ren, wobei – mit einer Ausnahme – auch 
alle unter der 1000-Euro-Marke bleiben. 
Lediglich von der Testwaffe abweichende 
Ausführungen der Franchi „Affinity“ rei-
ßen die 1000-Euro-Marke.

Sämtliche Flinten haben Stahlschrotbe-
schuss. Allerdings muss bei der Choke -
Wahl bedacht werden, dass engere Boh-
rungen als Halbchokes in der Regel nicht 
in Kombination mit Stahlschroten verwen-
det werden dürfen. Auch beim Verschie-
ßen von Flintenlaufgeschossen dürfen 
enge Chokes nicht genutzt werden. Be-
achten Sie deshalb auf jeden Fall immer 
die jeweiligen Herstellerangaben.

Eines vorweg: Bei allen Modellen befin-
det sich der Balance-Punkt am Übergang 
von Gehäuse zum Vorderschaft. Ebenso 
haben sämtliche Flinten eine Abzugsiche-
rung, deren Bedienungsknopf sich zwi-
schen Abzugszüngel und Kolbenhals befin-
det. Alle waren gut zu erreichen und ließen 
sich einwandfrei bedienen – auch mit ge-
eigneten Handschuhen. Einzige Auffällig-
keit hierbei: Die Winchester „SX3“ lies sich 
bei aller Vorsicht nicht ohne ein deutliches 
Klicken entsichern oder sichern. Deren Si-
cherung benötigte auch etwas mehr Druck 
als die der anderen fünf Kandidaten.

Wichtiges Kriterium: Wirft die Flinte bei allen 
Ladungen zuverlässig aus?
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Hose mit Kevlareinsatz

Jagdhose

239€*

Infos: Hotz Landhausmode
www.hotz-landhausmode.de

Bestellung: telefonisch unter
07431.590991 oder per Email an

hotz-ledermode@web.de

Bestellen Sie noch heute
per E-Mail oder Telefon!

abnehmbarer Nierenschutz

HOTZ Nachsuchen- und
Jagdhose Profi

Größe: 46 - 60

In 2 Ausführungen erhältlich:
Hose komplett aus mittelbraunem
Vollleder (ohne Knie- und Kehlnaht)
oder mittelbraunes Nubukleder mit
Kevlareinsatz im unteren Beinbereich
•Maximaler Tragekomfort durch elastischen

Einsatz im Schrittbereich
•abnehbarer Nierenschutz
•zwei Einschub-, eine Messer- und Gesäß-

tasche; alle mit Leder gefüttert
•hohe Verarbeitungsqualität
•resistent gegen Dornen, Stacheln etc.
•maschinenwaschb. m. Lederwaschmittel

elastischer Einsatz
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*inkl. 19% MwSt. + 6,90 € Versandkosten



Die Akkar wirkt etwas grob, was am ver-
gleichsweise voluminösen Vorderschaft 
liegt. Mit 3,15 Kilogramm (kg) ist sie je-
doch die drittleichteste der Flinten. Im 
Schwingverhalten zeigt sie sich teilweise 
schwerfällig – besonders bei Flugzielen 
mit schnellen Richtungswechseln. Bei Bo-
denzielen (Rollhase) macht sie hingegen 
eine gute Figur. 

In Bezug auf die Grifffestigkeit lässt die 
Akkar etwas zu wünschen übrig. Die 
Fischhaut ist recht kleinflächig und ober-
flächlich. Vor allem mit nassen Händen 
rutscht man schnell an den glatten Holz-
bereichen ab. Das Be- und Entladen geht 
sehr leicht und zügig von der Hand. Hier 
hatte sie die Nase mit der Winchester weit 
vorn. Bei allen Ladungen hatte die Waffe 
das beste Rückstoßverhalten aller Kan- 
didaten. Im Test kam es bei 24-g-Vorlagen 
zu einer Ladehemmung. Nach der 
„1 000-Schuss-Simulation“ kam es zu drei 
Hemmungen bei 24 g. Alle anderen Muni-
tionssorten verdaute sie problemlos. 

Die einzige Holzschaft-Flinte im Test 
zeigte nach einer einzigen Jagd bei Regen 
schon hässliche Wasserflecken auf dem 
Hinterschaft. 

Mit 3,2 kg liegt die „Affinity“ im Mittelfeld. 
Sie ist eine schlanke und führige Flinte, 
die in Sachen Schwingverhalten eine sehr 
gute Figur macht. Der Abzug hat  einen 
leichten Vorweg, bricht aber gut. Die Griff-
festigkeit ist bei gutem Wetter exzellent, 
bei Nässe nur mittelmäßig, da die „Fisch-
haut“ zu kleinflächig ausfällt. Das Rück-
stoßverhalten ist moderat. 

Auffällig: Das Be- und Entladen könnte 
deutlich besser vonstattengehen. Die 
zweite Patrone fürs Magazin muss weit 
eingeschoben werden, sodass man sich 
den Daumen am Ladelöffel einklemmt. 
Beim Entladen über den entsprechenden 
Knopf wird zumindest die zweite Patrone 
nicht weit genug ausgeschoben. 

Bei den Schieß-Tests kam es zu einer 
Ladehemmung bei 24 g. Bei der Krähen-
jagd hatte die Flinte allerdings zwei Lade-
hemmungen mit der „Blitz“ von Forest 
Ammo (36 g). Auch beim Parcours- 
besuch hatte die Waffe mit Rottweil- 
Patronen (24 g) große Probleme. Ebenso 
war der leicht klapprige Vorderschaft bei 
einer Franchi eher nicht zu erwarten.

Bezug, Preis: www.manfred-alberts.de, 
899 Euro;  

weitere Versionen:  
Holz- und schwarze Synthetik-

Ausführung, Kaliber: 12/76 (Affinity 12)

Bezug, Preis: www.alljagd.de, 534 Euro;
weitere Versionen: Lauflänge 

76 cm, Linksausführung, Kaliber 20/76, 
Camo-Ausführungen, schwarze 

Synthetik-Ausführung

Hässliche Wasserflecken auf dem 
Schaft nach einem Regen-Einsatz

Für die zweite Patrone muss der Finger 
vorbei am Ladelöffel ins Magazin.

www.wildundhund.de
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QQUALIT Y & CR AF T SMANSHIP
FROM SWEDEN SINCE 195 0

Erhältlich im gut sortierten Jagdfacheinzelhandel.

Chevalier Sweden AB - Büro Deutschland
EMAIL: hubertus.knigge@chevalier.se

FON: 0163 -596 5660. www.chevalier.se

Unser Bestseller Pointer Camo Bla-
ze Coat ist ein gutes Beispiel dafür,
wie Sie für das menschliche Auge
gut sichtbar sein können, während
Ihre Konturen für das Wild versch-
winden. Die Jacke ist aus extrem
leichter, leiser Mikrofaser mit einer
wasserdichten Chevalite-Membran
hergestellt. Viele praktische Ta-
schen, z.B. eine GPS- und eine
Funkgerättasche sowie eine Rück-
entasche und Patronentaschen.
Die Pointer-Hose mit Stretch-Be-
satz an Knien und Gesäß gibt es in
Tarnmuster oder Grün. Sehen Sie
zu, dass Sie gesehen werden!

ACHTEN SIE
DARAUF, GESEHEN
ZUWERDEN – NUR
NICHTVOMWILD

Bezug, Preis: www.akah.de, 549 Euro;
weitere Versionen: Walnuss-

holz-Ausführung, Kaliber 12/76, 
Lauflängen: 71 und 76 cm („Supreme“)

Bezug, Preis: www.akah.de, 899 Euro;
weitere Versionen: 

Lauflängen: 66 und 76 cm, schwarze 
Synthetik-Auführungen

Der harte Teil der Schaftkappe  
riss beim Schießen.

Ein Beispiel ungenauer Verarbeitung: 
Übergang Kolbenhals/Gehäuse
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Optisch wirkt diese Waffe billig verarbei-
tet. So steht etwa der Kolbenhals an der 
Nahtstelle zu allen Seiten unterschiedlich 
weit – teilweise mehrere Millimeter – über. 
Auch das Camouflage-Muster wurde un-
sauber aufgetragen, sodass es in manchen 
Ecken kleine Bläschen geworfen hat, die 
dann abgeplatzt sind. Unter den Lauf-
schienenbögen ist teilweise gar kein 
Druck vorhanden. 

Der Abzug ist mit 3 700 g Auslösege-
wicht mit Abstand der härteste. Gummi- 
Einlagen am Vorderschaft und Pistolen-
griff dienen als Fischhaut-Ersatz. Diese 
bieten bei Nässe besseren Halt als bei Tro-
ckenheit. Der Knopf zum Entladen ist nur 
schwer zu erreichen. Das „Fast-loa-
ding-System“ (gleichzeitiges Herunterdrü-
cken des in den Ladelöffel integrierten, 
kleineren Löffels) ist gewöhnungsbedürf-
tig, funktioniert mit etwas Übung aber gut.

Das Schließen des Verschlusses über 
den Ladelöffel kostet zu Anfang etwas 
Überwindung. Dabei muss man darauf 
achten, dass die Waffe nicht durch fal-
sches Anpacken versehentlich schließt 
und man sich etwas einklemmt. Im ge-
samten Testzeitraum kam es zu keiner ein-
zigen Ladehemmung. Auch das Rückstoß-
verhalten ist durchaus lobenswert.

Hubertus 
„Extreme“

Dieser schlanken Flinte macht trotz der 
größten Gesamtlänge in Sachen Führigkeit 
kaum einer was vor. Der Abzug ist zwar et-
was hart, bricht nach minimalem Vorweg 
aber sauber. Sie lässt sich gut greifen, könn-
te aber – besonders bei nassen Händen – 
eine gröbere Griffstruktur vertragen. 

Auch in puncto Be- und Entladen 
macht die „SX3“ eine gute Figur. Der gut 
erreich- und fühlbare Entladeknopf drückt 
die Patronen zuverlässig und weit genug 
aus dem Magazin. Ebenso gut „flutscht“ es 
beim Laden. Was das Rückstoßverhalten 
angeht, kommt auch die Winchester nicht 
an die „Altay“ heran, schlägt sich durch 
ihr vergleichbar hohes Gewicht aber recht 
gut. Bei 24-g-Vorlagen hatte die Flinte 
zweimal Probleme beim Auswerfen, eben-
so bei der „1 000-Schuss-Simulation“. 

Auffällig: Nach zwei jagdlichen Einsät-
zen und nicht einmal hundert Schuss auf 
dem Stand – bei sachgemäßer Handha-
bung – klaffte bereits ein Riss im oberen, 
harten Teil der Gummi-Schaftkappe.

Winchester „SX3 
Composite Black Shadow“



Selbstladeflinten im Test

Testergebnisse
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TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Akkar 
Silah Sanayi
 „Altay“

Franchi 
„Affinity 12 Synthetic 
Camo Max 5“

Hubertus 
„Extreme“

Winchester 
„SX3 Composite 
Black Shadow“

Mercury  
„Rough Camo 
Max-4 HD“

Mercury 
„Light Camo 
Duck Blind“

System Gasdrucklader Rückstoßlader Gasdrucklader Gasdrucklader Gasdrucklader Gasdrucklader

Kaliber 12/76 12/76 12/76 12/89 12/76 12/76

Lauflänge 71 cm 71 cm 71 cm 71 cm 71 cm 71 cm

Gesamtlänge 123 cm 124,5 cm 122 cm 125 cm 122 cm 123 cm

Gewicht ca. 3,15 kg ca. 3,2 kg ca. 3,1 kg ca. 3,3 kg ca. 3,4 kg ca. 3 kg

Schaftmaterial Nussholz-Schaft Synthetik-Camo-
Schaft (MAX-5)

Synthetik-Camo-
Schaft 

Synthetik-Schaft, 
schwarz

Synthetik-Camo-
Schaft (MAX-4 HD)

Synthetik-Camo-Schaft 
(Mossy Oak Duck Blind)

Sicherung Abzugsicherung Abzugsicherung Abzugsicherung Abzugsicherung Abzugsicherung Abzugsicherung

Stahlschrotbeschuss ja ja ja ja ja ja

Ladekapazität 2 + 1 (ohne Sperre 
5 + 1, 12/70)

2 + 1 2 + 1 (ohne Sperre 
5 + 1, 12/70)

2 + 1 (ohne Sperre 
4 + 1, 12/70)

2 + 1 (ohne Sperre 
5 + 1, 12/70)

2 + 1

Anzahl Wechselchokes 5 3 5 3 5 5

Korn rotes Leuchtkorn rotes Leuchtkorn grünes Leuchtkorn Perlkorn grünes Leuchtkorn Perlkorn

zusätzliche Einlagen 
Schränkung

ja ja ja ja ja nein

zusätzliche Einlagen 
Senkung

ja ja ja ja ja ja

zusätzliche 
Schaftverlängerung

nein nein ja ja ja nein

TEST- 
KRITERIEN

Akkar 
Silah Sanayi
 „Altay“

Franchi 
„Affinity 12 Syn-
thetic Camo Max 5“

Hubertus 
„Extreme“

Winchester 
„SX3 Composite 
Black Shadow“

Mercury  
„Rough Camo 
Max-4 HD“

Mercury 
„Light Camo 
Duck Blind“

Abzug sehr gut gut ausreichend gut gut – befriedigend gut – befriedigend

Abzugsgewicht 
(gemessen) 1 900 g 2 200 g 3 700 g 2 700 g 2 800 g 2 400 g

Balance, 
Schwingverhalten befriedigend sehr gut gut sehr gut gut befriedigend

Grifffestigkeit befriedigend sehr gut befriedigend gut befriedigend sehr gut 

Grifffestigkeit 
bei Nässe befriedigend – ausreichend befriedigend gut gut – befriedigend gut befriedigend

Be- und Entladen sehr gut befriedigend – ausreichend befriedigend sehr gut befriedigend ausreichend

Rückstoß-
verhalten 

24 g sehr gut gut gut gut gut gut

28 g sehr gut gut gut gut gut ausreichend

36 g sehr gut gut gut gut gut – befriedigend ausreichend

53 g sehr gut befriedigend gut gut gut – befriedigend ausreichend – mangelhaft

Probleme 
beim Auswerfen, 
Repetieren

1 Ladehemmung bei 24 g 1 Ladehemmung bei 24 g 
(Test), 2-mal bei 36 g 
(Krähenjagd), große 
Probleme bei 24-g-Rott-
weil-Patronen (Parcours)

keine 2 Ladehemmungen 
bei 24 g

immer Ladehemmung 
bei 24 g, 
1 Ladehemmung bei 28 g, 
3 Ladehemmungen 
bei 36 g

keine

Probleme 
beim Auswerfen,  
Repetieren 
nach „1000-Schuss-
Simulation“

3 Ladehemmungen 
bei 24 g

keine keine 2 Ladehemmungen 
bei 24 g

immer Ladehemmung 
bei 24 g, regelmäßige 
Ladehemmung bei 
28 und 36 g

keine



Bezug, Preis: www.frankonia.de, 
559 Euro; weitere Versionen: 

Lauflänge: 76 cm, Kaliber: 20/76 
(71 cm), Linksausführungen

Die Mercury „Rough“  
hatte mit Abstand die  
meisten Ladehemmungen. 

Die Patronen gehen nur mit sehr viel 
Druck und Mühe ins Magazin und 
müssen weit eingeschoben werden.
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HUBERTUS GOLD
PREMIUM-ERNÄHRUNG:

Frei von künstlichen
Geschmacks-, Farb- und
Konservierungsstoffen

www.hubertusgold.de

Ihr Jagdhund
+ leistungsstark
+ instinktiv
+ aufmerksam

*Angebot gültig bis 30.11.2015, nur für Endkunden und nur im
Online-Shop. Reduzierte Artikel sind ausgeschlossen. Gültig ab
20,– € Mindestbestellwert. Pro Bestellung und Kunde kann nur
ein Gutschein eingelöst werden. Gutscheine können nicht mehr
für bereits durchgeführte Bestellungen eingelöst, sowie nicht
mit anderen Gutscheinen kombiniert werden. Gutscheine kön-
nen nicht ausgezahlt werden.

Jetzt testen!
Ihr Gutschein-Code:

V6TXNR5S
Gültig bis 30.11.2015

Rabatt *

Das Wichtigste vorweg: Neben der Huber-
tus „Extreme“ war die Mercury „Light“ der 
einzige Selbstlader, der alle Vorlagen ohne 
einen einzigen Muckser verdaute – auch 
nach der Feinstaub-Behandlung. Dafür 
zeigte sie aber anderweitig Schwächen. 
So hat der Abzug einen vergleichsweise 
weiten Vorweg, bricht mit 2400 g aber an-
genehm. Mit trockenen Händen greift sich 
die raue Oberfläche sehr gut. Mit nassen 
wird die Sache aber deutlich schlechter, 
da die „Fischhaut“ nicht tief genug ist. 

Beim Be- und Entladen schnitt das Mo-
dell am schlechtesten ab. Das Laden ist 
nur mit sehr großem Kraftaufwand mach-
bar, wobei der Finger tief ins Magazin 
muss, damit die Patrone darin hält. Auch 
der Knopf zum Entladen ist nur mit großer 
Mühe zu betätigen. Ein schnelles, intuiti-
ves Nachladen ist bei dieser Flinte nicht 
möglich. Während der Rückstoß bei 24 g 
noch durchschnittlich ist, tritt die Waffe 
bei höheren Ladungen wie ein Gaul. 
53-g-Patronen möchte man am liebsten 
gar nicht verschießen. Auffällig: der klapp-
rige Vorderschaft und der sehr laut laufen-
de Verschluss

Mercury 
„Light Camo Duck Blind“

Abgesehen vom Camo-Muster scheint die 
Flinte identisch mit der Hubertus „Extreme“ 
zu sein. Aber gleiches Baumuster bedeutet 
nicht gleicher Hersteller. Zwar zeigt auch 
die Mercury ähnliche Verarbeitungsschwä-
chen in Bezug auf die Passgenauigkeit der 
einzelnen Komponenten, setzt mit über-
stehenden Kleberresten am Pistolengriff 
aber noch einen drauf. Einer der Tester 
hatte große Probleme, da sie an der Ab-
zugshand scheuerten. 

Während die Hubertus alle Ladungen 
ohne Probleme schluckte, zeigte sich bei 
der Mercury, wie man sich von der Optik 
täuschen lassen kann. Obwohl der Vertrei-
ber eine „zuverlässige Funktionsweise mit  
allen Schrotladungen von 24 g bis 53 g“ 
verspricht, zeigte sich im Test genau das 
Gegenteil: 24-g-Ladungen warf sie kein 
einziges Mal aus, auch bei 28 und 36 g 
kam es zu Ladehemmungen. Lediglich 
53-g-Vorlagen verdaute sie problemlos. 
Nach der „1 000-Schuss-Simulation“ wur-
de die Anfälligkeit bei 28 und 36 g noch 
schlimmer, bei 24 g dasselbe ernüchtern-
de Bild. Auch in diesem Versuch lief nur 
die 53-g-Munition gut. Die Bedienung ist 
identisch mit der der Hubertus-Flinte.

Mercury  
„Rough Camo Max-4 HD“

Bezug, Preis: www.frankonia.de, 
629 Euro; weitere Versionen: 

schwarze Synthetik-Ausführung, 
Mossy-Oak-New-Break-up- 

Ausführung


