
INSTRUCTIONS FOR USE
BETRIEBSANLEITUNG

Important - 
Read before use! 

Wichtig - 
Vor Gebrauch lesen!

STEYR ARMS BREEZE
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WARNING!
Text passages after the word „WARNING!“ contain information which 
have to be followed to save the shooter from potential damage.

CAUTION!
Text passages after the word „CAUTION!“ contain information which 
have to be followed to avoid potential damage to the weapon.

Intended Use
STEYR ARMS weapons are intended to be used according to the re-
spective national regulations. Any other use or any exceeding use is 
regarded to be a use not intended. The adherence of the instructions 
regarding safety, operation, maintenance and care given in the user’s 
manual are part of the intended use. The user is solely liable for any 
damages resulting from use not intended. This applies as well for any 

arbitrary and inappropriate changes to the gun.
  

Preface
This manual and the warnings contained herein must be read and un-
derstood before using your product. This manual familiarizes the user 
with the function and the handling of the rifle and warns against the 
potential dangers of misuse that may lead to accidents or injuries. This 
manual should always accompany this firearm and be transferred with 
it upon change of ownership, or when the firearm is loaned or present-

ed to another person.

This manual is not a substitute for a firearms safety course!
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Instructions for use

STEYR ARMS BREEZE

Dear Customer,
with the purchase of the weapon manufactured by STEYR ARMS, you 
have acquired a product which meets the highest quality standards. 
The weapon has been conceived to state of- the-art requirements of to-
day‘s. Unsurpassed performance, superb quality, optimum user com-
fort in handling, and long service life have been the parameters this 
new development has been designed for. With our thorough quality 
assurance system you can be sure to have acquired a top-brand prod-

uct of outstanding quality.

Copyright STEYR ARMS GmbH.
All rights reserved.
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Standards and certificates

STEYR ARMS is certified according to EN ISO 9001:2015.
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1. Special notes and warnings

WARNING!
Failure to adhere to safety informations and safety instructions in this 
manual, carelessly or improperly handled, can cause property dam-
age, personal injury or death.

WARNING!
The weapon is designed exclusively for use with high-quality, original 
factory manufactured cartridges produced according to international 
standards (eg SAAMI, CIP.,…). Use of hand loaded, reloaded, „remanu-
factured“ or other nonstandard ammunition may cause serious mal-
functions which can pose a safety hazard to the shooter or to others 
and the weapon can be damaged. 

WARNING!
Despite mounted suppressor it is a firearm. All associated safety in-
structions must be adhered to.
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2. Technical data

STEYR ARMS BREEZE SUPPRESSOR
Caliber 308 Win., 6,5 Creedmoore
Overall length 603 mm
Added length to weapon 218 mm
Diameter 32 mm
Weight 255 g
Average sound suppression 24,5 dB (A)
Material Carbon
Thread M15x1

STEYR ARMS BREEZE RIFLE
Caliber 308 Win., 6,5 Creedmoore
Overall length (with suppressor)
STEYR BREEZE Carbon 1150 mm / 45,3"
STEYR BREEZE Wood 1170 mm / 46"
Overall height
STEYR BREEZE Carbon 169 mm / 6.6“
STEYR BREEZE Wood 140 mm / 5.5”
Barrel lenght 407 mm / 16"
Magazine capacity 4 rounds, optional 10 rounds magazine
Total weight (with empty magazine)
STEYR BREEZE Carbon 3,05 kg / 6,7 lbs
STEYR BREEZE Wood 3,50 kg / 7,7 lbs
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3. Before shooting

CAUTION!
Before shooting, you only clean the barrel bore of oil and wipe the 
bore dry.

WARNING!
Make sure, that the suppressor ist tighten on the barrel.

WARNING!
Make sure, with a look through the barrel, that nothing is in the trajec-
tory of the bullet.

WARNING!
The centreline of the silencer must be completely concentric with the 
barrel axis.
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4. Shooting with the  STEYR ARMS BREEZE 

WARNING!
Make sure, that the suppressor is tighten on the barrel.

WARNING!
Pay attention to the maximum number of shots of ten rounds.

Note: 
The point of impact of a weapon changes with mounted suppressor op-
posite the point of impact without suppressor. Re-shoot your weapon 
for use with the suppressor.

In quick shot series, not more than 10 shots may be fired. After 10 
rounds have been fired, the suppressor must cool down to approx. 50 
° C (lukewarm).
 
As a rule of thumb can apply: The suppressor should only get so hot 
that you can still touch it with your bare hand.
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5. Storage of the weapon 

WARNING!
Let the suppressor cool down before you take off the suppressor of 
the rifle. During shooting the suppressor heats up, so there is a risk 
of burns.

CAUTION!
Condensation forms inside the suppressor during shooting, which 
forms with the burned powder corrosive substances. It is therefore 
very important to remove the suppressor from the rifle during stor-
age, to prevent rust from forming on the muzzle.

CAUTION!
If the rifle is being stored for a longer period of time, we recommend 
removing the suppressor from the rifle.

Note: 
If the rifle is stored with the suppressor mounted, rotate the rifle so 
that the suppressor is facing down. Thus, the corrosive substances can 
leak from the suppressor and do not run back into the barrel.
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6. Cleaning and maintenance 

CAUTION!
It is important that no foreign body or Tombak deposits accumulate 
and thus reduce the bore diameter.

Clean the suppressor after 1000 shots as follows:

• Clean the suppressor with a correct sized bronze brush or synthetic 
brush. For this push the brush several times through the bore.

• Blow out the suppressor with compressed air.
• Clean the muzzle thread and the thread of the suppressor with a sur-

face cleaner e.g. brake cleaner.
• Then grease the threads using mounting paste.
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7. Service and warranty

Prior to shipment, your firearm has been subjected to thorough quality 
assurance inspections.

If your firearm should require a replacement of parts or repair, such 
replacement or repair work may be done only by an authorized and 
qualified gunsmith.

CAUTION!
Only original spare parts may be used for repairs or replacement!

Note
Inside of the integral suppressor is a thermal indicator placed, which 
records temperature exceedances by firing sequences of more than 10 
rounds. When the indicator is triggered, the guarantee of the suppres-
sor lapses.
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VORSICHT!
Der Text nach dem Signalwort Vorsicht enthält Informationen, die be-
achtet werden müssen, um den Schützen vor Schaden zu bewahren.

ACHTUNG!
Der Text nach dem Signalwort Achtung enthält Informationen, die be-
achtet werden müssen, um Schaden an der Waffe zu verhindern.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Verwenden Sie STEYR ARMS Produkte ausschließlich entsprechend den 
jeweiligen waffenrechtlichen nationalen Bestimmungen. Eine andere 
oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Ein-
halten der Hinweise der Betriebsanleitung in Bezug auf Sicherheit, 
Betrieb, Instandhaltung und Wartung. Für aus nicht bestimmungsge-
mäßer Verwendung resultierende Schäden haftet allein der Benutzer. 
Dies gilt auch für eigenmächtige und unsachgemäße Veränderungen.

  

Vorwort
Diese Betriebsanleitung und die darin enthaltenen Warnhinweise müs-
sen vor Inbetriebnahme und Einsatz des Produkts unbedingt gelesen 
und verstanden werden. Sie macht den Benutzer mit der Funktion und 
Handhabung der Waffe vertraut und enthält Warnungen vor möglichen 
Gefahren, die durch falsche Bedienung oder Handhabung auftreten 
und zu Unfällen oder Verletzungen führen können. Diese Betriebsan-
leitung sollte immer mit der Waffe mitgeführt werden. Dies gilt auch für 

den Besitzerwechsel oder sonstige Überlassung. 

Diese Betriebsanleitung stellt keinen Ersatz für eine Sicherheitsschu-
lung im Umgang mit einer Waffe dar!
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Betriebsanleitung

STEYR ARMS BREEZE

Werter Kunde,
durch den Erwerb einer STEYR ARMS Waffe besitzen Sie ein Produkt, 
das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Die Waffe wurde den zeitgemä-
ßen Anforderungen entsprechend, entwickelt. Beste Schussleistung, 
höchste Qualität, Bedienungsfreundlichkeit sowie maximale Sicher-
heit des Schützen und lange Lebensdauer waren die Parameter, die es 
bei dieser Neuentwicklung zu erfüllen galt. Durch  unser angewandtes 
Qualitätssicherungssystem haben Sie Garantie darüber, ein ausge-

zeichnetes Markenprodukt erworben zu haben.

Copyright STEYR ARMS GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
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Normen und Zertifikate

STEYR ARMS ist entsprechend der EN ISO 9001: 2015 zertifiziert.
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1. Besondere Maßregeln und Warnhinweise

VORSICHT!
Bei Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Si-
cherheitsbestimmungen, unachtsamer oder falscher Handhabung der 
Waffe, kann es zu Sachschäden und Verletzungen, unter Umständen 
mit tödlichem Ausgang, führen.

VORSICHT!
Die Waffe ist ausschließlich zum Gebrauch mit nach internationaler 
Norm (z.B.: SAAMI, CIP.,…) serienmäßig hergestellten, hochwertigen 
Originalpatronen bestimmt. Die Verwendung selbstgeladener, neuer-
lich geladener, “umgearbeiteter” oder nicht handelsüblicher Munition
kann schwere Störungen zur Folge haben, die sowohl für den Schüt-
zen als auch für andere ein Sicherheitsrisiko darstellen und die Waffe 
beschädigt werden kann.

VORSICHT!
Trotz montiertem Schalldämpfer handelt es sich um eine Schusswaffe. 
Alle damit verbundenen Sicherheitsbestimmungen müssen eingehal-
ten werden.
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2. Technische Daten

STEYR ARMS BREEZE SCHALLDÄMPFER
Kaliber 308 Win., 6,5 Creedmoore
Gesamtlänge 603 mm
Aufbauende Länge 218 mm
Durchmesser 32 mm
Gewicht 255 g
Dämpfleistung 24,5 dB (A)
Material Carbon
Gewinde M15x1

STEYR ARMS BREEZE GEWEHR
Kaliber 308 Win., 6,5 Creedmoore
Gesammtlänge der Waffe (mit Schalldämpfer)
STEYR BREEZE Carbon 1150 mm / 45,3"
STEYR BREEZE Holz 1170 mm / 46"
Gesamthöhe
STEYR BREEZE Carbon 169 mm / 6.6“
STEYR BREEZE Holz 140 mm / 5.5”
Lauflänge 407 mm / 16"
Magazin Kapazität 4 Schuss, optional 10 Schuss Magazin
Gewicht der Waffe
STEYR BREEZE Carbon 3,05 kg / 6,7 lbs
STEYR BREEZE Holz 3,50 kg / 7,7 lbs
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3. Maßnahmen vor dem Schießen

ACHTUNG!
Vor dem Schießen ist der Lauf zu entölen und trocken zu wischen.

VORSICHT!
Überprüfen Sie, dass der Schalldämpfer fest mit dem Lauf verschraubt 
ist.

VORSICHT!
Überprüfen Sie, mit einem Blick durch den Lauf, dass nichts in die 
Flugbahn des Geschosses steht.

VORSICHT!
Die Mittellinie des Schalldämpfers muss vollständig konzentrisch zur 
Laufachse liegen.
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4. Schießen mit der STEYR ARMS BREEZE 

VORSICHT!
Überprüfen Sie, dass der Schalldämpfer fest mit dem Lauf verschraubt 
ist.

VORSICHT!
Maximale Schussabfolge von zehn Schuss beachten.

Hinweis: 
Die Treffpunktlage einer Waffe verändert sich mit montiertem Schall-
dämpfer gegenüber der Treffpunktlage ohne Schalldämpfer. Schießen 
Sie Ihre Waffe zur Verwendung mit dem Schalldämpfers neu ein.
 
In einer schnellen Schussabfolge dürfen nicht mehr als 10 Schuss ab-
gegeben werden. Nach dem 10 Schuss abgegeben wurden muss der 
Schalldämpfer bis auf ca. 50°C abkühlen (handwarm).
 
Als Faustregel kann gelten: Der Schalldämpfer soll nur so heiß wer-
den, dass man diesen noch mit bloßer Hand berühren kann.
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5. Aufbewahrung der Waffe 

VORSICHT!
Demontieren Sie den Schalldämpfer erst nach dem dieser abgekühlt 
ist. Beim Schießen erhitzt sich dieser, dadurch besteht Verbrennungs-
gefahr.

ACHTUNG!
Während dem schießen bildet sich Kondenswasser im Schalldämpfer, 
welches mit dem Pulverschmauch reagiert und ätzende Substanzen 
erzeugt. Schrauben Sie deswegen den Schalldämpfer vollständig von 
der Waffe und Lagern Sie den Schalldämpfer separat. 

ACHTUNG!
Wenn Sie die Waffe länger nicht verwenden demontieren Sie den 
Schalldämpfer. 

Hinweis: 
Wenn die Waffe mit montiertem Schalldämpfer gelagert wird, drehen 
Sie das Gewehr über, so dass der Schalldämpfer nach unten zeigt. So 
können die ätzenden Substanzen aus dem Schalldämpfer auslaufen 
und laufen nicht zurück in den Lauf.
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6. Reinigung und Pflege 

ACHTUNG!
Wichtig ist, dass sich keine Fremdkörper oder Tombak Ablagerungen 
ansammeln und somit den Bohrungsdurchmesser verkleinern.

Reinigen Sie den Schalldämpfer nach 1000 Schuss wie folgt:

• Reinigen Sie die Bohrung des Dämpfers mit einer Bronze- oder Kunst-
stoffbürste. Hierzu die Bürste einfach einige Male mit einem Reini-
gungsstock oder einer Reinigungsschnur durch die Bohrung ziehen.

• Blasen Sie den Schalldämpfer mit Druckluft aus.
• Reinigen Sie das Mündungsgewinde mit einem Oberflächenreiniger 

zB: Bremsenreiniger. 
• Ölen Sie danach das Mündungsgewinde ordentlich ein.
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7. Service und Gewährleistung

Ihre Jagdwaffe wurde vor der Auslieferung mit größter Sorgfalt geprüft.

Sollte an der Waffe ein Teileaustausch oder eine Reparatur erforderlich 
sein, dürfen diese Arbeiten nur von autorisierten Fachleuten durchge-
führt werden. Setzen Sie sich mit einem unserer STEYR ARMS Händler 
in Verbindung.

ACHTUNG!
Es dürfen nur Original-Ersatzteile eingebaut werden!

Hinweis
Im Inneren des Integraldämpfers ist ein Thermoindikator welcher Tem-
peraturüberschreitungen durch Schussfolgen von mehr als 10 Schuss 
registriert. Bei auslösen des Indikators verfällt die Garantie des Bau-
teils.
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