
26

dieflinte 5/2017  |  Test

Es gibt Flinten, die möchte man nicht mehr aus der Hand legen. Die einen, weil sie 
so schön sind, dass man sie immer wieder aufs Neue anschauen möchte. Die an-
deren, weil sie sich so leicht und schwungvoll zum Ziel führen lassen, dass es ein 
Genuss ist. Wenn beides zusammentrifft, wenn sich eine außergewöhnliche Ele-
ganz mit einer ausgefeilten Technik paart, dann hält man einen Glücksfall in seinen 
Händen. Ein solcher ist die Zoli Z-Gun Round Body im Kal. 20/76.

Die zierliche 20er ist ein echter Hingu-

cker. Das liegt unter anderem daran, 

dass die Basküle wirklich rund ist. Man 

stellt die Flinte in einen Gewehrständer 

und wird niemanden finden, der achtlos 

an ihr vorbeiginge. Natürlich gilt die Auf-

merksamkeit des Beobachters zunächst 

ihrem Aussehen. Mit der Frage, ob man 

mit dem „Zwerg“ auch etwas treffen 

könnte, beschäftigt man sich in diesem 

Stadium des Infiziertwerdens noch nicht. 

Erst auf das Angebot hin, dass man sie 

ausprobieren dürfe, entstehen skepti-

sche Blicke. Die lösen sich jedoch 

schnell auf und weichen einer Begeiste-

rung, die mit jedem weiteren Schuss 

wächst. Wollte man – ganz allgemein ge-

sehen – einen hartnäckigen Skeptiker 

davon überzeugen, dass man das Kali-

ber 12 nicht wirklich braucht, sollte man 

ihn eine Zoli Z-Gun Round Body im Kal. 

20 schießen lassen. Die Wurfscheiben 

zerbersten in einer Weise, die puren 

Spaß erzeugt. Die Trefferbilder sind ein-

drucksvoll. Sie schaffen Vertrauen und 

jene Sicherheit, die störende Gedanken, 

dass man die Wurfscheibe einmal nicht 

pulverisieren könnte, gar nicht erst ent-

stehen lassen. Die Flinte lässt sich abso-

lut mühelos, aber gleichzeitig präzise 

und kontrolliert bewegen. 

Der Name „Pernice“ (Rebhuhn) unter-

streicht, dass durch den Hersteller die 

Einordnung in das Zoli-Programm als 

Jagdflinte gewünscht ist. Aber sie ist 

gleichzeitig auch eine Z-Gun. Davon 

zeugt das goldene „Z“ an der Unterseite 

der Basküle – und damit besitzt sie Kom-

ponenten und Eigenschaften, die aus 

dem Sport-Programm von Zoli kommen: 

zum Beispiel spezielle Laufprofile, eine 
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Objekt der Begierde 

Die „Pernice“ ist für  
Jagd und Sport eine gute Wahl.

Hier ist drin, was „drauf“ steht -  
außen „Z“, innen Z-Gun!



27

Zubehör  |  dieflinte 5/2017

herausnehmbare Abzugsgruppe, deren 

Bauteile Titan nitriert und Federn selbst-

schmierend sind sowie ein höherer Anteil 

an Handarbeit. 

Die „Pernice“ bietet sich nicht nur Jägern 

als exquisite Jagdflinte, sondern auch am-

bitionierten Sportschützen als hochwerti-

ges Sportgerät an. Die unverbindliche 

Preisempfehlung beträgt 5.499 Euro. An-

gesichts dessen, was man dafür bekommt, 

ist man geneigt „nur“ zu sagen. Wer Indivi-

dualität sucht, wer Besonderes zu schät-

zen weiß, kommt voll auf seine Kosten. 

Eine zeitlose Eleganz, ein brillantes 

Schwungverhalten und eine in der Z-Serie 

bewährte Technik machen aus dieser Flin-

te ein Objekt der Begierde. 

Text und Fotos: Detlef Riechert

„Bei der Z-Gun Pernice Round Body handelt es sich um eine sehr hochwertige Bockdoppelflinte 

in einer edlen Erscheinung. Schon im Anschlag – aber insbesondere beim Schießen – fällt auf, 

dass diese 20er-Flinte ausgewogen und wirklich gut ausbalanciert ist. Die elegante und schlanke 

Flinte macht einfach viel Freude beim Schießen und ist auch optisch ein wahrer Genuss!“ 

 Marcus Enste, Inhaber Jagdschule Enste

„True Round Body“ –  
eine wirklich runde Basküle 

Alles rund

Der Idealfall:  
Schaftkappe aus Holz


