
V P 9  –  V E T E R I N Ä R P I STO L E  9  x  1 9  m m
Schallgedämpfte 9 x 19 mm Pistole für tierärztliche Aufgaben.

B&T reagiert mit der VP9 auf die Wünsche von Tierärzten, Polizeibehörden und Jägern nach einer möglichst leisen 
Pistole zum Erlösen von krankem oder verunfalltem Wild. In vielen Fällen ist es aufgrund der von einem verletzten Tier 
ausgehenden Gefahren unmöglich, sich diesem zu nähern. Es gibt jedes Jahr immer wieder tragische Fälle, bei denen 
Personen in solchen Situationen schwer verletzt oder sogar getötet werden. Vor allem in urbanen Bereiche oder wenn 
noch Menschen oder andere Tiere in der Nähe sind, gilt es darüber hinaus die vom Schussgeräusch ausgehenden 
Gefahren zu bedenken. 
Daher hat B&T die VP9 entwickelt. In vielen Fällen wird zunächst die Waffe entwickelt und der Schalldämpfer dann 
als Zubehörteil später hinzugefügt. Bei der B&T wurden Waffe und Dämpfer gemeinsam mit dem Ziel entwickelt, die 
leiseste 9 mm Pistole der Welt zu konstruieren.

Da der 50 mm lange Lauf seitlich angebohrt ist, können die Pulvergase frühzeitig in die Dämpferkammern expandie-
ren. Somit wird sichergestellt, dass selbst beim Einsatz von Überschallmunition diese auf Unterschall „abgebremst“ 
wird und somit kein Überschallknall auftritt. Mit solchen Patronen wird der Schussknall auf den geringen Wert von 
gerade einmal 129 dB A gedämpft, bei der Verwendung von Unterschallmunition sind sogar Werte von weniger als 
125 dB A möglich. Dieser äußerst geringe Lärmpegel wird von der Umgebung nicht als störend wahrgenommen. 

Da die VP9 als Repetierpistole mit 5 Schuss Magazin ausgeführt ist, ist sie auch für wenig trainierte Anwender sicher 
zu bedienen. Durch die „abgebremste“ Munition wird das Risiko der Überpenetration und somit das eines Querschlä-
gers stark minimiert. Bei der Wahl einer adäquaten Patrone (z.B. RUAG Subsonic HP SX) werden dennoch mehr als 
300 Joule in das Ziel abgegeben, wodurch eine sofortige und sichere Wirkung garantiert ist.

Die VP9 ist somit das ideale Werkzeug, wenn es im Rahmen der Aufgaben von Tierärzten, Polizeibehörden und 
Jägern darum geht, krankes oder verunfalltes Wild schnell, sicher und tierschutzgerecht von seinen Leiden zu erlösen 
und dabei die maximale Sicherheit für Anwender und Umwelt zu gewährleisten. 
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VP9 – VETERINÄRPISTOLE
Kaliber: 9 x 19 mm
Länge: 286 mm
Gewicht: 880 g
Dämpfung: ca. 31.5 dB
Farbe: Mattschwarz
Artikel-#: BT-VP9
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