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Jaeger NXT goes green
NXT Generation geradezugrepetierer
NXT Generation Straight-pulL Bolt-action

Weltneuheit – Haenel präsentiert das grüne Gewehr! 
Hinter der NXT steht ein durchdachtes Nachhaltigkeits-
konzept: Ein neuartiger, leichter, FSC-zertifizierter Wood 
Compoundschaft mit edel-charakteristischer Maserung,  
der in puncto Widerstandsfähigkeit Kunststoff in nichts 
nachsteht.

Für diesen Schaft musste kein alter Nussbaum gefällt wer-
den. Alle Kunststoffteile des Gewehrs bestehen obendrein 
aus einem nachhaltigen Harz-Cellulose-Verbundmaterial. 
Und der Lauf ist ein echter Green Barrel, der im Kaliber 
.308 Win. speziell für die Verwendung von bleifreier Mu-
nition optimiert wurde. Die Jaeger NXT wird als Standard- 
oder als DS-Variante angeboten: Optimal für größere und 
kleinere Menschen – gerade Frauen wissen das zu schätzen. 
In Summe ein Gewehr, fast so nachhaltig wie unser Wald.

As the worlds’ future responsibility – Haenel presents a 
weapon, that can be considered ethically ‘green’ as the 
product has a well-thought-out sustainability concept: A new 
and lightweight FSC-certified wood compound stock with 
a quality characteristic grain, that is not inferior to a plastic 
counterpart, in terms of durability. No mature walnut tree 
had to be cut down for this stock. Also, and importantly, all 
other polymer components are made of a sustainable resin- 
cellulose composite material. The barrel is a true Green 
Barrel, especially optimised for use with .308 Win. lead-free 
ammunition. The Jaeger NXT is launched with two stock sha-
pe variations, the standard one is also suitable for the taller 
hunter and the DS version is aimed for smaller people/ ladies. 
In summary, a rifle almost as sustainable as our forest.

Mehr gewehr fürs Geld
more Value for Money
Mit der Jaeger NXT hat Haenel den Geradezug repetierer 
konsequent neu gedacht. Das Gewehr bietet von allem 
deutlich mehr: Mehr Geschwindigkeit beim Spannen und 
Repetieren, mehr Robustheit im täglichen Einsatz, mehr 
Sicherheit und mehr gutes Gefühl bei der Jagd. Und vor 
allem – mehr Gewehr fürs Geld!

Die patentierte Technologie dieses Jagdgewehrs ist so 
bestechend einfach und sicher wie das Handling mit dem 
neuen Kickdown-Kammergriff und der Kammersperre am 
Systemschloss: Ein einfach 100 % überzeugendes Werk-
zeug.

Introducing the new Jaeger NXT, Haenels’ consequent re-
think of the straight-pull bolt-action. A rifle that offers much 
more of everything: more speed in cocking and firing, more 
robustness in daily use, more safety, more of a good feeling 
when hunting and above all – more value for money!

The patented technology of this hunting rifle is impressi-
vely simple and safe as is the handling. Utilising the new 
kickdown bolt handle and the chamber lock on the system: 
Quite simply a 100 % convincing tool.

KUNSTSTOFF – 100 % BIO 
POLYMER – 100 % BIO

FSC-WOOD COMPOUNDSCHAFT
FSC-WOOD COMPOUND STOCK

OPTIMIERT FÜR BLEIFREIMUNITION 
OPTIMIZED FOR LEAD FREE AMMUNITION

Jaeger NXT
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Torsionsverschluss 
Torsion bolt
Geradezugrepetierer sind die Premiumlösung für die Bewe-
gungsjagd. Sie überzeugen durch Ergonomie und Schnellig-
keit. Mit einem neuen Verschluss- und Handspann-System 
hat Haenel in dieser Premiumwelt eine neue Preisklasse 
aufgemacht: Der Torsionsverschluss basiert auf dem jahr-
hundertealten Prinzip des Kegelgetriebes. Einfach, schnell, 
robust – und dennoch unerreicht sicher, da im Kern ein 
Zylinderverschluss mit Verschlusswarzen.

Straight-pull rifles are a premium solution for driven hunting 
and recognised for their ergonomics and speed. With this their 
new bolt and hand cocking system, Haenel has introduced a 
democratic price class into a premium world: The torsion bolt 
is based on the centuries-old principle of the bevel gear. Simple, 
fast, robust – and yet unrivalled in safety, because at its core it 
is a cylinder bolt with locking lugs.

Der letzte Kick: Im vorderen Drittel des Schwenkbe-
reichs setzt der Kammergriff dann das System unter 
Spannung und stellt damit Schussbereitschaft her – ein 
echter Handspanner, kein Fingerspanner. 

The final kick: In the front third of the push range, the 
bolt handle then puts the system under tension, making 
it ready to fire – a real hand-cocking system, not a finger- 
cocking system.

Bedarfsgerecht visieren
Sights according to need
Bereit für alles: Die serienmäßige i-Sight Visierung passt die 
Laufmündung an den jagdlichen Einsatz an. Die Optionen: 
Mit oder ohne Visierung (ideal für Vorsatzgeräte). M15 x 1 
Gewinde für Schalldämpfer oder Mündungsbremse.

Ready for anything: The i-Sight System adapts the muzzle 
for hunting use. The options: With or without sights (ideal 
for thermal scopes). M15 x 1 thread for sound-moderator / 
muzzle brake.

JGR SCHALLDÄMPFER
JGR SUPPRESSOR

Kunststoffteile? Sind bei der Jaeger NXT alle aus einem 
Verbundmaterial aus Baumharz und Cellulose gefer- 
tigt – natürlich. Back to the Woods bis ins Detail und 
Nachhaltigkeit, wo es nur geht.
    
Polymer parts? In the case of the Jaeger NXT, they are made 
100% from a composite material of tree resin and natural 
woodchip. ‘Back to the Woods’ in every detail and sustaina-
bility wherever possible.

Green Barrel optimiert zusätzlich für Bleifreimunition: 
Der Lauf und die Geometrie des Laufübergangs der Jaeger 
NXT wurden auch auf Bleifreimunition abgestimmt.  
Vorerst erhältlich im Kaliber .308 Win.

The Jaeger NXT – Green Barrel is additionally optimised for 
lead-free ammunition as the inner contour of the barrel and 
the barrel transition have been especially adapted to .308 
Win. lead-free ammunition.

Ein neuartiges Fertigungsverfahren für umweltfreundliche 
und leichte Verbundholzschäfte, kombiniert Look and Feel 
des Holzschafts mit der Robustheit des Kunststoffschafts, 
ohne dass ein alter Baum gefällt werden muss.

A new manufacturing process for an environmentally friendly, 
lightweight composite wood stock, combines the look and 
feel of the traditional wood stock with the robustness of the 
synthetic stock, without having to cut down a mature tree.

sicherheit / Safety
Der Schieber der Kammersperre unterscheidet  
mit drei Stellungen zwischen der sicheren Entlade-
position, bei der das System entspannt ist (links), 
der roten Feuerposition in der Mitte und einer 
Sicher ungsposition (rechts), die den Kammergriff 
blockiert.

The chamber lock slide differentiates with three 
positions between the safe unloading position, where 
the system is de-cocked (left), the red firing position in 
the middle and a safety position (right) for rifle travel 
which blocks the bolt handle.

FSC-WOOD COMPOUNDSCHAFT
FSC-WOOD COMPOSITE STOCK

OPTIMIERT FÜR BLEIFREIMUNITION 
OPTIMISED FOR LEAD-FREE AMMUNITION

KUNSTSTOFF – 100 % BIO 
POLYMER – 100 % BIO
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Genial ergonomisch: Der Kick-
down-Kammergriff bewegt  
den Zylinder linear. Gleichzeitig  
dreht und verriegelt er den  
Verschluss im Lauf.

Ingeniously ergonomic:  
The kickdown bolt handle moves 
 the cylinder linearly and at the 
same time locks the bolt in the 
barrel.
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i-SIGHT VISIERUNG
i-SIGHT SYSTEM
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i-SIGHT VISIERUNG
i-SIGHT SYSTEM

Mündungsgewinde M15x1  
und abnehmbare Visierung.
Passend dazu der JGR Schall-
dämpfer. 

M15x1 threaded barrel with 
removable iron sights. Suitable 
for JGR sound moderator.

SCHAFT / STOCK
Schaft mit geradem Rücken und 
Druckknopf-Riemenbügeln. Auch für 
Frauen / kleinere Hand- und Körper-
größen als DS-Variante erhältlich.

Stock with straight comb and push- 
button sling swivels. Also available as a 
DS version for women / smaller hand and 
body sizes.

MAGAZIN 
MAGAZINE

5-Schuss-Steckmagazin aus  
Bio-Kunststoff mit patentierter 
Magazinsperre – verliersicher.

5 round magazine manufactured 
from biopolymer with patented 
magazine catch makes it virtually 
loss-proof.

DIREKTABZUG
DIRECT TRIGGER

Bei 1000 Gramm Abzugs-
gewicht trocken stehender 
Direktabzug. 

Crisp direct trigger with a 
1000 grams trigger weight. 

LAUF / BARREL

Kalt geschmiedeter Suhler 
Präzisionslauf. In .308 Win. als 
Green Barrel: Optimiert zusätz-
lich für bleifreie Munition. 

Our ‘green’ cold forged precision 
barrel has been optimised for use 
with .308 Win. leadfree ammuni-
tion but shoots lead just as well.

SICHERHEIT / SAFETY

Der Kickdown-Kammergriff 
ist bei der Pirsch gesperrt.

The kickdown bolt handle is 
locked during stalking.

LAUFKONTUR 
BARREL CONTOUR

LAUFLÄNGE
BARREL LENGTH

GESAMTLÄNGE 
TOTAL LENGTH

GEWICHT 
WEIGHT

SCHAFT
STOCK

JAEGER NXT Standard Ø18 mm 520 mm 1045 mm 3,2 kg
Standard-Schäftung
standard stock

JAEGER NXT DS Standard Ø18 mm 520 mm 1035 mm 3,2 kg
DS-Schäftung
DS stock

KALIBER / CALIBER

Bei Standard-Lauflänge – 520mm  
For standard barrel length– 520 mm 

.308 Win. / .30-06 Spring.

Weitere Kaliber sind in Vorbereitung.
More calibres coming soon.

geradezugrepetierer für alle
Straight-pull rifle for all
Jaeger NXT ist für alle gemacht – ob groß, ob klein, ob Frau, 
ob Mann. Mit dem Kickdown-Kammergriff wird leicht 
mit der ganzen Hand gespannt – mit Hebelwirkung. Den 
umweltfreundlichen Compoundschaft gibt es auch als DS-
Schaft mit spezieller Geometrie. Sie kommt der weiblichen 
Physiognomie entgegen, funktioniert aber generell gut bei 
kleineren Hand- und Körpergrößen.

Jaeger NXT is made for everyone – all sizes, men and women. 
The kickdown hand-cocking system is easily cocked – using 
leverage. The environmentally friendly compound stock is 
available with special geometry. The DS stock accommodates 
the female form, but works just as well for hunters with a 
small frame and hand size.

PICATINNY-SCHIENEPICATINNY-SCHIENE
PICATINNY RAILPICATINNY RAIL

Einfache und wiederholgenaue Einfache und wiederholgenaue 
Montage der Zieloptik dank ein-Montage der Zieloptik dank ein-
gefräster Picatinny-Schienegefräster Picatinny-Schiene. . 

The milled-in Picatinny rail provi-The milled-in Picatinny rail provi-
des easy and repeatable mounting des easy and repeatable mounting 
for a variety of rifle scopesfor a variety of rifle scopes

Jaeger NXT
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Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, deshalb müssen wir uns technische und optische Änderungen vorbehalten. 
Die Gewehre werden nur an Berechtigte verkauft. Maßgeblich sind die nationalen Waffengesetze. 

Our products are under constant development, therefore we must reserve the right to make technical and optical changes.
The rifles are only sold to authorised persons. The national weapons laws are applicable.

This booklet was printed on VIVUS SILK recycled paper, which is certified with 
the FSC seal. We constantly take care to keep our editions as low as possible so 
as not to produce unnecessary waste and thus contribute to the mindful use of 
natural resources.

Dieses Booklet wurde auf VIVUS SILK Recycling-Papier gedruckt, das mit dem 
FSC-Siegel zertifiziert ist. Wir achten ständig darauf, unsere Auflagen so gering 
wie nötig zu halten, um keinen unnötigen Ausschuss zu produzieren und leisten 
somit einen Beitrag zum achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

www.cg-haenel.de

Facebook / www.facebook.com/haeneljagd

Youtube / www.youtube.com/CGHAENEL

instagram / @haenel_rifles

web / www.cg-haenel.de


