
Gesamtlänge/ Lauflänge
Total length, Barrel length,

mm ( “ ) mm ( “ )

Number
of grooves/ Weight 

Modell/ Kaliber/ rate of twist (approx)
Model Caliber No/ mm ( “ ) kg

VEPR 7,62x39mm 4/240 (9,5”) 3,6-3,8
.223 Rem 6/229 (9,0”) 3,8-3,9
.308 Win 4/320 (12,6”) 3,8

VEPR-Super .223 Rem 6/229 (9,0”) 3,9
.308 Win 4/320 (12,6”) 3,8

VEPR-Hunter .30-06 Spr 4/254 (10,0”) 3,8
.308 Win 4/320 (12,6”) 3,8

VEPR-1V Mini .223 Rem 6/229 (9,0”) 3,8

VEPR-1V .223 Rem 6/229 (9,0”) 4,7

+ = Optional lieferbar /available as option at special order 
• = In der Lieferung enthalten/ available as standard
* = Mit herausnehmbarem Kapazitätsbegrenzer / With loosely capacity stop

** = Mit eingeklapptem Schaft / With folded stock
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MOLOT
Selbstladebüchsen
Semi-Automatic
Rifles

Am Saxhof 12 • D-47807 Krefeld

Tel. +49 (0) 21 51 - 93 32 96 
Fax +49 (0) 21 51 - 93 32 97 
www.waffenschumacher.com

Waffen Schumacher OHG

Fachhändler / Dealer:

Großhandel/Distributor:

Anzahl der
Züge/Dralllänge

Gewicht
ca.

Magazinkapazität/
Magazine capacity
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Sicherung/
Safety type

Montage/
Scope mount
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Any model of rifles or shotguns is a result of intensive research and
development work.

Did we base on the classical RPK design at the beginning of Vepr rif-
les production?
Answer: Yes, we did.
Did we stop at the edge of time providing thirty years scheme?
Answer: No, we didn't.
Did we go further and improve our base models to meet require-
ments of modern shooters?
Try any of our latest models to determine an answer.

Jede Selbstladebüchse ist das Ergebnis einer intensiven Forschungs- und
Entwicklungsarbeit.

Haben wir uns bei der Produktion der Vepr Büchsen auf das klassische
RPK Design gestützt?
Antwort: Ja, das haben wir.
Haben wir vor dreißig Jahren damit aufgehört weiterzuentwickeln?
Antwort: Nein, das haben wir nicht.
Haben wir unsere Modelle weiter verbessert, um den Anforderungen von
modernen Schützen zu entsprechen?
Testen Sie unsere Modelle, um eine Antwort zu erhalten.

Jedes Modell wird nach den originalen Molot Technologien erzeugt.

• Es steht uns die hohe Produktionskapazität unserer Fabrik zur
Verfügung. Wir erzeugen im Moment 100 % aller Teile selbst, das vom
ersten Rohmaterial bis zur Endmontage.
• Durch die Verwendung unserer eigenen und modernen Technologie
sind unsere Produkte ausgesprochen langlebig.
• Alle Läufe und Gehäuse werden nach den kompromisslosen techni-
schen Produktionsprozessen von Sturmgewehren hergestellt.
• Durch unsere Schäftermeister wird jeder unserer produzierten
Walnuss-Schäfte einzeln kontrolliert.

Any model of rifles is produced according to original Molot technologies.
• We have a full cycle of production at our factory. So we produce
100% of parts from the moment of cutting the piece of raw material till
the moment of assambly ourselves.
• We use our own modern technology, which provides extremely dura-
ble and long-life coating
• All the barrels and receivers are produced  according to uncompro-
mising technological processes developed for assault rifles.
• Our wood-masters make excellent walnut stocks with hand-made
inspection.
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Before leaving the factory 100% of  Vepr rifles pass our own quality
control procedure.

• Measurement of all the main dimensions
• Test with high-pressure cartridges (CIP)
• Accuracy test
• Sight adjustment
• Outlook inspection
• Every part is being controlled during production separately

Durch unser eigenes Qualitätskontrollverfahren werden 100% unserer
Vepr Büchsen vor dem Verlassen der Fabrik überprüft

• Maßhaltigkeit
• Beschussfestigkeit (CIP)
• Präzisionstest
• Visiereinstellung
• Verarbeitungskontrolle
• Jedes Teil wird während der Produktion separat kontrolliert

From year to year we try to become closer to our customers.
Winning new fans all over the Globe VEPR makes  us move faster and
faster.
We improve relationship with our distributors placed on three conti-
nents, we pay attention to recomendations of our partners.

We try not to miss anything to satisfy our Consumer, which is the
main figure on our chessboard.

Von Jahr zu Jahr versuchen wir unsere Kundennähe zu verbessern.
Neue Anhänger überall auf der Welt für VEPR zu gewinnen, lässt uns
schneller und schneller werden.
Wir verbessern die Beziehung zu unseren, auf drei Kontinenten befindli-
chen, Großhändlern und schenken deren Meinungen die notwendige
Aufmerksamkeit.
Wir versuchen alles um den Wunsch des Kunden zu erfüllen, da dieser die
Hauptfigur auf unserem Schachbrett ist.

www.acp
-w

affe
n.de



• Kaltgehämmerte, innen hartverchromte Läufe von 420 und 520 mm Länge
• Hochwertiger, geölter Walnuss-Schaft
• Verschluss mit Dreiwarzenverriegelung
• Cold-hammer-forged chrome-lined barrel with length of  420 or 520 mm 
• High quality oil finished walnut stock
• Three-lug bolt lockup

•

• Höhen- und seitenverstellbares Visier
• Inkl. Seitenmontage
• Rear sight that is adjustable for both windage  and elevation
• Incl. side mount

•

• Herausnehmbares Magazin
• Gummischaftkappe
• Detachable magazines 
• Rubber recoil pads

•

•

• Vepr 223 auch mit Kunststoffschaft lieferbar 
• Vepr 223 also available with polymer stock

Linksschaft / left hand stock

Rechtsschaft / right hand stock

Kunststoffschaft / polymer stockwww.acp
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Die Selbstladebüchse ist mit einem verbesserten RPK Gehäuse aus-
gestattet. Sie verbindet die bewährte Zuverlässigkeit mit einem zeit-
gemäßen Design. Die einfache Handhabung und die Präzision
macht sie zu einer hervorragenden Jagd- und Sportwaffe. Diese
Büchse wird für den extremen Gebrauch gebaut. Desto härter sie
genutzt wird, um so mehr wird sie es beweisen. Sie werden an der
VEPR viel Freude haben. 

Semi-automatic rifle equipped by an advaced RPK receiver. It
combines extreme reliability of time-proven design with excellent
outlook, fast handling and accuracy that's suitable for hunting
and sporting rifle. This rifle is made for action. You should work
it hard to make sure it is. You will have a lot of fun with VEPR.

Vepr 308, 520 mm

Vepr 762, 420 mm

Vepr 223, 520 mm
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Linksschaft / left hand stock

Rechtsschaft / right hand stock

•

• Kaltgehämmerte, innen hartverchromte Läufe von 550 mm Länge
• Erhältlich in den Kalibern .308 Win. und .223 Rem.
• Verschluss mit Dreiwarzenverriegelung
• Cold-hammer-forged chrome-lined barrel with length of  550 mm 
• Available in .308Win and .223Rem calibers
• Three-lug bolt lockup

•

• Visier auf 100 und 300 Meter einstellbar
• Inkl. Aufschubmontage mit Weaverprofil
• Druckknopfsicherung
• Herausnehmbares Magazin
• Rear sight is adjustable for 100 and 300 meters
• Stiff weaver-type scope mount as a standard
• Button safety
• Detachable magazines
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Vepr Super 223

Vepr Super 308

Wir schufen dieses VEPR Modell, um ein attraktives Äußeres mit den
grundlegenden Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und Handhabung
zu verbinden. Der zivile, seidenmatt geölte Lochschaft wird aus aus-
gewähltem Walnussholz hergestellt. Verbessertes Gassystem durch
einen verlängerten Verschlussträger. Jeder weiß, wie schwierig es
ist, eine annehmbare Präzision mit einem halbautomatischen
Gewehr zu erreichen. Wir erreichten es. Das Gewehr wurde für
Sportschützen entwickelt, jedoch nutzen Jäger es ebenso.

We created this model to combine an attractive appearance
with basic VEPR strength and durability. Non-military looking
stock made of selected walnut and oil finished. Improved gas
system with longer bolt carrier. Everyone knows how it's diffi-
cult to reach an acceptable accuracy with semi-automatic rifle.
We did it. The rifle is especially designed for sport shooters and
medium-game hunt.
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• Kaltgehämmerte, innen hartverchromte Läufe von 550 mm Länge
• Erhältlich in den Kalibern .308 Win. und 30-06
•  Verschluss mit Dreiwarzenverriegelung
• Cold-hammer-forged chrome-lined barrel with length of  550 mm 
• Available in .308Win and 30-06 calibers
• Three-lug bolt lockup

•

• Visier auf 100, 200 und 300 Meter einstellbar
• Inkl. Seitenmontage mit Weaverprofil
• Druckknopfsicherung
• Herausnehmbares Magazin
• Gummischaftkappe
• Rear sight is adjustable for 100, 200 and 300 meters
• Incl. side mount with weaver-base
• Button safety
• Detachable magazines
• Rubber recoil pads

•

Rechtsschaft / right hand stock

Linksschaft / left hand stockwww.acp
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Vepr Hunter 30/06

Vepr Hunter 308

Wir entwarfen das Modell HUNTER um den Anforderungen der
europäischen Jäger auf der Drückjagd, aber auch bei der
Ansitzjagd, zu entsprechen. Das VEPR-HUNTER vereinigt die halbau-
tomatische Feuerkraft mit Genauigkeit, die durch einen
Flintenabzug unterstützt wird. Der jagdliche Schaft mit Monte-Carlo
Rücken wird aus ausgewähltem türkischen Walnussholz gefertigt.
Die Seitenmontage ist der schnellste und beste Weg, die auf dem
Kalashnikov-System beruhende Büchse, mit einer Optik zu verse-
hen. Natürlich ist auch die HUNTER mit einem verbesserten RPK
Gehäuse ausgestattet, wie alle VEPR-Büchsen.

We designed HUNTER model to meet requirements of European
hunters for 100% reliable fast handling and powerful rifle.
VEPR HUNTER provides semi-automatic firepower with a very
acceptable accuracy. One-piece stock made of selected Turkish
walnut. Side fastening of the scope mount is the best way to
mount the scope onto the rifle based on Kalashnikov. And of
course HUNTER is based on the same time proven RPK receiver
as all the rifles under the VEPR trademark.
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•

• Höhen- und seitenverstellbares Visier
• Inkl. Seitenmontageschiene
• Herausnehmbares Magazin
• Rear sight that is adjustable for both windage  and elevation
• Incl. side mount rail
• Detachable magazines 

•

• Kaltgehämmerte, innen hartverchromte Läufe von 440 und 590 mm Länge
• Klappbarer Kunststoffschaft, wahlweise in braun oder schwarz
• Verschluss mit Dreiwarzenverriegelung
• Cold-hammer-forged chrome-lined barrel with length of  440 or 590 mm 
• Folding polymer stock, available in brown or black
• Three-lug bolt lockup

• Inkl. Seitenmontage
• Klappbares Zweibein
• Incl. side mount
• Incl. Folding bi-pod

•
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Die Selbstladebüchsen 1V Mini und 1V basieren auf der Vepr und
sind mit einem verbesserten RPK Gehäuse ausgestattet. Sie sind
optisch dem weltbekannten Aussehen des RPK-Maschinengewehr
nachempfunden. Bewährte Zuverlässigkeit verbindet sich, insbe-
sondere bei der Vepr 1V, mit höchstmöglicher Präzision. Die Vepr 1V
Mini überzeugt durch Handlichkeit. Die Klappschäfte sind funktio-
nell und sehr robust.

The semi-automatic rifle 1V Mini and 1V are based on the Vepr
and equipped by an advaced RPK receiver. They look like the
famous design of the RPK machine gun.
It combines extreme dependability of with highest possible pre-
cision. The Vepr 1V Mini is convincing by handiness. The folding
stocks are functional and very robust.

Vepr 1V Mini, 440 mm

Vepr 1V, 590 mm
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