


�

Wir über uns
Auf der Suche nach dem idealen Griff für seine Sportpistole 
machte sich der Firmengründer Karl Nill grundlegende 
Gedanken zur Handlage seiner Waffe. Das Resultat war ein 
Matchgriff, der sofort das Interesse seiner Sportkameraden 
weckte. 1969 war es dann soweit. Aus dem Wunsch nach 
Schießkomfort entstand die Firma Karl Nill und aus 
dem Geheimtipp für Sportschützen war ein Lieferant für 
hochwertige Sportgriffe geworden.

Wilfried Nill, der seit über 25 Jahren mit großem 
Engagement im Unternehmen und im aktiven Schießsport 
tätig ist, leitet seit Beginn des neuen Jahrtausends das 
Unternehmen. Er setzte sich von Beginn an zum Ziel, die 
Geschäfte auch in einer durch die Globalisierung immer 
härter werdenden Zeit erfolgreich fort zu führen.

Enge Kontakte zu Schützen, Jägern, Sicherheitskräften, 
Waffenhändlern und -herstellern ermöglichen es, auf die 
spezielle Problematik der Griffgestaltung einzugehen, die 
Produkte entsprechend den besonderen Bedürfnissen der 
Schützen zu gestalten und somit ständig zu optimieren.

History
In his search for the ideal grip for his sport pistol, the 
company founder Karl Nill had to make fundamental 
decisions in regard to the handling of his pistol.  
This resulted in a match grip which immediately attracted  
the attention of his fellow sport shooters.

In 1969 his vision became reality. The desire for more 
shooting comfort resulted in the start-up of a company 
that has grown to be the leading supplier of high-quality 
handgun grips. 

Wilfried Nill has been actively participating in the forming 
of the company for more than 25 years. He is also an active 
sport shooter. After working together with his father for 
many years, he took over the running of the company at the 
start of the new millennium. It has always been his intention 
to successfully steer the business to new heights of excellence 
in our globalised world. 

Listening to the needs of hunters, sport shooters, law 
enforcement units, gun dealers and manufacturers has 

Schließlich muss die Griffschale nicht nur eine optimale 
Handlage gewährleisten, sondern auch das Gesamtbild 
der Waffe aufwerten. Nill-Griffe sind eine Symbiose aus 
praxisorientierter Funktionalität und ergonomischer 
Ästhetik. Bis heute tragen diese Griffe zu unzähligen 
nationalen und internationalen Titeln bei. 

Die gesamte Produktpalette umfasst inzwischen über 
700 verschiedene Varianten an Griffen, die unter Einsatz 
modernster Technologien in Verbindung mit handwerklicher 
Feinstarbeit bis ins Detail in Deutschland hergestellt werden.

Sollten Sie weitere Fragen zu einem bestimmten Artikel 
haben, steht Ihnen das Nill-Team jederzeit gerne zur 
Verfügung und freut sich über Ihre Anfrage. Auch in 
Zukunft wird Ihnen das Team von Wilfried Nill, mit voller 
Kraft und kreativen Neuentwicklungen, ein Höchstmaß an 
Haltekomfort und Qualität “Made in Germany“ garantieren.

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Aussuchen 
Ihrer neuen Griffe.

enabled Nill Grips to perfectly adapt and continuously 
optimise its products to meet the demands of each customer 
group. In the final analysis a grip must not only guarantee 
excellent gun handling, it must also be a thing of beauty. 
Nill Grips combine ergonomic functionality with exceptional 
appearance. Nill Grips users have won numerous national 
and international titles.

The entire product range comprises more than 700 different 
types of grips. All are produced in Germany using state-of-
the art technology and finest craftsmanship.

If you have any questions concerning one of our products, 
we will be pleased to receive your inquiry and provide you 
with further information and details. The commitment of 
Wilfried Nill’s team, now and in the future, is to guarantee 
a high level of shooting comfort and culture that meets the 
needs and wishes of those customers who seek excellence 
“Made in Germany”. 

Have fun selecting your new grips. 

Produktion / Philosophie

Sämtliche Produkte werden unter höchsten Qualitäts-
Anforderungen in Deutschland produziert. Die gesamte 
waffenseitige Bearbeitung der Griffe wird am CAD konstruiert. 
Zugrunde liegen die Daten von Waffenherstellern und 
Musterwaffen aus verschiedenen Fertigungs-Zeiträumen. Das 
ermöglicht eine detaillierte und passgenaue Bearbeitung der 
Rohlinge. Die gesamte Entwicklung von Ergonomie und Design 
wird von Wilfried Nill federführend begleitet. 

Products / Philosophy

All our products are manufactured in Germany to the highest quality 
standards possible. All our grips are made using sophisticated CAD/
CAM manufacturing technology, drawing on data obtained from 
gun manufacturers and sample firearms. This method guarantees 
a perfect fit of the grips to the pistol frame. Development and 
ergonomic design are done by Wilfried Nill himself.
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Unsere Produktpalette umfasst Holzgriffschalen 
folgender Hersteller:

Our product range covers wood grips for weapons 
of the following manufacturers:

Ruger
Sako
Sig
Sig Haemmerli
Sig Sauer
Steyr
Swiss Arms
Taurus
Unique
Walther
Weihrauch
Pardini

Materialien 
VH  = unterschiedliche Hölzer
NH  =  Nussbaum 
NB  =  Nussbaum Maser
PS  =  Palisander
AM  =   Amboina
TU  =   Thuya Maser
SH  =   Schichtholz
EB  =   Elfenbein*²

Material
VH  =  various woods
NH  =  walnut
NB  =  grained walnut
PS  =  rosewood
AM  =  Grained Amboina
TU  =  Arborvitae (thuya)
SH  =  laminated wood
EB  =  ivory*²

Oberflächen
RL  = Rhomlas® geölt
PG  =  punziert geölt
PL  = punziert lackiert
GL  =  glatt

Surface
RL  =  oiled Rhomlas®

PG  =  stippled, oiled
PL  =  stippled, lacquered
GL  =  smooth

Größen
XL  =  extra groß (➀ 100-110 / ➁ 95-110)
L  =  groß (➀ 90-100)
ST  =  Standardgröße (➀ 85-95 / ➁ 83-98)
M  =  mittel (➀ 80-90)
S  =  klein (➀ 70-80 / ➁ 70-85)
UG  =  unterschiedliche Größen
L  = linke Hand

Sizes
XL  =  extra large (➀ 100-110 / ➁ 95-110)
L  =  large (➀ 90-100)
ST  =  standard size (➀ 85-95 / ➁ 83-98)
M  =  medium (➀ 80-90)
S  =  small (➀ 70-80 / ➁ 70-85)
UG  =  various sizes
L  =  left hand

Produktzubehör
IB  =  inkl. Befestigungsmittel/Schrauben

Product parts
IB  =  including fixtures and screws

Erläuterungen
*  =  nur für bestimmte Modelle lieferbar
*²  = Ausfuhr in Drittländer nur mit Import/Export-

genehmigung. Export in die USA nicht möglich.
➀  =  Handbreite verstellbare Matchgriffe (mm)
➁  =  Handbreite Gebrauchsgriffe (mm)

Comments
*  =  only available for certain grip types
*²  =  Export to non-EU countries only with import/export 

authorisation. Export to the USA is not possible.
➀  =  hand size adjustable Matchgrips (mm)
➁  =  hand size Replacement Grips (mm)

Zulassungen    
IS = ISSF / DSB
DS1 = DSB Gebrauchspistole/Revolver
BD = BDS alle Disziplinen
BP = BDMP alle Disziplinen
BP1 = BDMP nur Hauptwettkampf
ZG = soweit bekannt ohne Einschränkung
ZG? = Zulässigkeit muss für nationale 

Disziplinen geprüft werden

Homologation
IS =  ISSF/DSB 
DS1 =  DSB for service revolver
BD =  BDS all disciplines
BP =  BDMP all disciplines
BP1 =  BDMP only for major matches
ZG =  without any restrictions as far as we know
ZG? =  Compliance for national disciplines must 

first be checked.
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Service vor Ort

Um bei größeren nationalen und internationalen Veranstaltungen 
die Kunden und Freunde der Firma Nill optimal betreuen zu 
können, steht in Zukunft das Servicemobil zu den im Internet 
veröffentlichten Terminen vor Ort. Somit haben Schützen die 
Möglichkeit, sich über die umfangreiche Produktpalette bis hin 
zur orthopädischen Maßanprobe beraten zu lassen. Weitere Infos 
unter www.nill-griffe.com.

Service

At Nill Grips we feel that we must look after our customers to the 
maximum. We therefore have a mobile customer service trailer 
which operates according to a schedule published in the internet. 
With this service we can look after your specific requirements on site. 
We can also by appointment make a pattern grip of the customer’s 
hand and copy it in our factory onto the finished wooden grip. For 
further information please go to www.nill-grips.com

Wer die für sich richtige passende Waffe finden möchte, 
muss sein Augenmerk auch auf die Anatomie der Schießhand 
und des Körpers sowie die Schießhaltung richten. Bevor 
Sie Ihr neues Sportgerät erwerben, sollten Sie sich über 
nachfolgende Kriterien Gedanken machen:

- Konstruktion der Waffe (Griffwinkel, Abzugsabstand, 
Volumen des Griffstücks, Gewicht)

- Anatomie der Hand (Länge, Breite, Dicke) 
- Der richtige Anschlag (einhändig/beidhändig)
- Kombination der Schießdisziplinen  

Luftpistole / Freie Pistole = geringer Abzugswiderstand, 
einhändiger abgewinkelter Anschlag,  
Luftpistole / Sportpistole = unterschiedliches 
Abzugsgewicht differierender Griffwinkel,  
Großkaliberpistole / Gebrauchspistole = ein oder 
beidhändiger Anschlag

When choosing a firearm one must pay special attention 
to hand anatomy, body anatomy and shooting stance. The 
following criteria should be kept in mind when buying a 
sport pistol:

- firearm construction (angle, trigger distance, frame 
volume, weight)

- the anatomy of the hand (length, breadth, thickness)
- the right firing position (single or double handed)
- combination of the shooting disciplines  

Air Pistol / Free Pistol = with low trigger pull, single 
handed, angled shooting position;  
Air Pistol /Sport Pistol = varying trigger pull and shooting 
position;  
Large Calibre / Service Pistol = single- or double-handed 
shooting position

Die zur eigenen Anatomie präzise passende Sportwaffe
The sport pistol with an anatomically perfect fit
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Oberflächen

Rhomlas®: Bei Gebrauchspistolen- und 
Revolvergriffen entwickelte sich in den 
letzten Jahren eine starke Tendenz zu 
der klassisch wirkenden, sehr griffigen 
Rhomlas®-Struktur. Sie bietet in 
Verbindung mit der geölten Oberfläche im 
Schuss einen sehr sicheren Halt.

Surface

Rhomlas®: For pistol and revolver grips, 
over the last few years there has been 
a strong trend towards classic looking 
Rhomlas® chequered grips, which offer 
in conjunction with an oiled surface 
additional grip and a very secure hold.

Punzierung: Schon über 35 Jahre 
werden Griffschalen bei Nill punziert. 
Nach wie vor ist dies die ideale 
Möglichkeit, bei stark ausgeformten 
Griffen (vor allem bei Matchgriffen) eine 
bis in die schwierigsten Ecken reichende, 
großflächige und griffige Struktur zu 
integrieren. Punzierte Matchgriffe werden 
geölt, Gebrauchsgriffe zusätzlich lackiert. 

Glatt: Es gibt vor allem zwei Gründe, 
eine Griffschale mit glatter Oberfläche 
zu wählen. 
1. Stark gemaserte Hölzer oder andere 
hochwertige Materialien, bei denen das 
Augenmerk auf die Wertigkeit und Optik 
des Materials gelegt wird, oder 
2. Griffe, bei denen ein leichtes Gleiten in 
der Hand erwünscht ist (bei Revolvern), 
um so den Rückstoßimpuls zu reduzieren.

Internet

Trotz aller Ausführlichkeit kann Ihnen dieser Katalog nur einen Ausschnitt aus dem aktuellen Fertigungsprogramm zeigen. In der 
Preisliste finden Sie das reichhaltige Lieferprogramm mit den wichtigsten Informationen und Artikelnummern detailliert beschrieben. 

Die Homepage www.nill-griffe.com bietet in Verbindung mit der integrierten Produktsuche und Shop-Anbindung die ideale 
Voraussetzung schnell und gezielt den passenden Griff für Ihre Waffe zu finden.

Stippling: For over 35 years Nill grips 
have been stippled. This special surface 
is ideal for highly contoured match grips, 
where it is important to have a non-slip 
texture extending over a large area 
and reaching as far as possible into all 
corners. Stippled match grips are oiled; 
service grips are additionally lacquered.

Smooth: There are two reasons for 
choosing a grip with a smooth surface.
1. to show the beautiful figuration of the 
timber or other material used, or
2. to reduce the recoil by permitting a 
slight slip on the surface (in the case of 
revolvers)

Internet

This catalogue can show you only a small selection from our current production range. In our price list you will find our wide range of 
products with a detailed description of all the articles, stating their numbers and important information.

Our home page www.nill-grips.com, with its integrated product search and online shop, will let you quickly find the correctly fitting grips 
for your pistol.
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Gebrauchsrevolver-Griffe mit geschlossenem Rücken
Replacement Grips with Closed Back for Revolvers

- symmetrisch
- mit Fingerrillen
- eckiger Rücken
- abgerundeter Rücken
- Daumenauflage für Rechtsschützen
- Daumenauflage für Linksschützen

Diese Griffe bilden die Basis aller später entwickelten ergonomischen Nill-
Gebrauchsgriffe und wurden über viele Jahre immer weiter optimiert. Durch den 
geschlossenen Griffrücken passen sie ideal für durchschnittliche bis lange Hände. 
Beim Schießen im Single-Action Modus wird die Position zum Abzugszüngel 
verbessert. Die gesamte ergonomische Ausformung ist der Anatomie der Hand 
formschlüssig angepasst. Fingerrillen vergrößern die Anlagefläche der Finger.
Aufgrund des etwas breiteren, abgerundeten oberen Abschlusses wird das 
Schießen selbst mit starken Laborierungen zum Genuss. Bei Kalibern über 
.357 Magnum empfiehlt sich die Wahl eines glatten Griffes. Dieser ermöglicht 
ein leichtes Gleiten der Waffe in der Hand, so dass die Rückstoßkräfte leichter 
absorbiert werden, was die Hand schont.

- symmetrical
- with finger grooves
- square butt grip
- round butt grip
- thumb rest for right-handed shooters
- thumb rest for left-handed shooters

These grips are the foundation of all ergonomic grips later developed by Nill,  
and they have been steadily optimised over the years. The closed back strap 
makes them ideal for average to long hands and when shooting in the single 
action mode the distance to the trigger is improved. The positive-fit moulding 
follows the anatomy of the hand and the finger grooves increase the contact 
surface of the fingers. 
Thanks to the somewhat broader and rounded upper closure, even shooting 
heavier loads is a pleasure. We recommend a smooth grip for calibres of .357 
magnum and over. It allows for a slight rolling of the firearm in the hand so that 
the recoil energy is better absorbed.

Symmetrisch mit Fingerrillen,  
Speedloader geeignet

Die für rechts-, links- und beidhändiges Schießen einsetzbaren 
Nill-Griffe sind bei den Schützen sehr beliebt. Durch ihre 
taillierte Ausformung und den Square-Butt Abschluss (untere 
hintere Ausformung) sind sie in Balance und optischer 
Erscheinung für 5 bis 6,5 zöllige Revolver ideal. 

Symmetrical with finger grooves,  
speedloader-friendly

Nill grips for right-, left- and double-handed shooting are very 
popular with shooters. With their flared form and square butt 
basis (the lower, rear moulding) they are ideal, in balance and 
appearance, for 5–6½-inch revolvers.SW0368

(NH VH* PS* AM* RL* PL GL ST XL* IB ZG)
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Sonderserie in Schichtholz 

für S&W K/L/N round butt mit Fingerrillen punziert, lackiert 
und Sonderverschraubung (beidseitige Schraube mit Schlitz und 
Rosette) in rostfreiem Stahl.

Mit Fingerrillen und Daumenauflage

Die Daumenauflage bietet beim Schießen zusätzlichen Halt 
und verhindert bei schweren Revolvern ein zu tiefes Greifen 
und Abkippen des Revolvers. Die Griffe sind für ein- oder 
beidhändiges Scheibenschießen sehr beliebt. Aufgrund der 
Daumenauflage können Speedloader allerdings nicht  
verwendet werden. 

Symmetrisch mit Fingerrillen und rundem 
Griffrücken, für Speedloader geeignet

Durch den abgerundeten Rücken liegt der Revolver etwas steiler 
in der Hand und bietet mit den Fingerrillen auch bei starken 
Laborierungen einen guten Halt. Revolver mit etwas kürzeren 
Läufen wirken mit diesen Griffen sehr harmonisch. Für rechts-, 
beid- und linkshändiges Schießen geeignet.

With finger grooves and thumb rest

The thumb rest provides additional leverage and prevents a  
too-low hold on the grip when shooting heavy revolvers. These 
very popular grips are for single- as well as double-handed target 
shooting. Unfortunately, because of the thumb rest, speedloaders 
cannot be used. 

Special laminated wood grips

for S&W K/L/N round butt with finger grooves. Stippled, 
lacquered and with special screws in stainless steel.

Speedloader-friendly, symmetrical grip with finger 
grooves and rounded back 

The rounded back positions the revolver at a steeper angle in 
the hand, which together with the finger grooves helps maintain 
control under extreme recoil conditions. These grips harmonise 
well on short-barrelled revolvers and are comfortable when 
shooting in all positions.

Die kleinen Rahmen im Griff

Trotz des kleinen Rahmens läßt sich der Revolver mit dem 
kompakten Griff durch den geschlossenen runden Griffrücken 
selbst im Kaliber .357 Mag. sehr angenehm schießen.

Small frame grips

In spite of the small frame of some revolvers in .357 magnum 
calibres these closed back compact grips offer the user a very 
comfortable hold and improved handling characteristics.

SW0598 (NH PS* RL* PL GL IB ZG)SW018 (NH PL GL IB DS1 ZG?) SW036SH4S (NH SH* RL PL GL IB ZG) SW0393 (NH PS* PL GL IB ZG)
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Gebrauchsrevolvergriffe mit offenem Griffrücken
Replacement Grips with Open Back for Revolvers

- symmetrisch
- mit Fingerrillen
- eckiger Rücken
- abgerundeter Rücken
- kompakte Ausführungen

Bei diesen ergonomischen NILL-Griffen ist das Maß zwischen der Hinterkante des 
Rahmens und dem Abzugszüngel kleiner. Der Abzugsfinger greift automatisch 
weiter in das Abzugszüngel. Das ermöglicht eine sehr schnelle Schussfolge 
(Double action). Gegenüber geschlossenen Griffen ist die offene Ausführung 
durch das reduzierte Volumen auch für kurze Hände sehr gut geeignet. Aufgrund 
der symmetrischen Ausformung sind sie für rechts-, beid- und linkshändiges 
Schießen optimal, für Speedloader geeignet und in verschiedenen Ausführungen 
lieferbar (siehe Preisliste oder Internet).

Symmetrisch mit Fingerrillen und eckigem 
Griffrücken (square butt) 

Aufgrund der Fingerrillen und des offenen Griffrückens 
wirken diese Griffe im square-butt-Design an 4-bis 6-zölligen 
Revolvern sehr elegant. Sie liegen durch ihre bauchige 
Ausformung in der Handmitte und die angenehme Taillierung 
hervorragend in der Hand.

- symmetrical
- with finger grooves
- angular back
- rounded back
- compact form 

With these ergonomic Nill grips the distance between the back of the frame and 
the trigger is shorter. The trigger finger automatically extends further into the 
trigger, making a high, double action rate of fire possible. As opposed to closed 
back grips, these grips, with their reduced volume, are also well suited for shorter 
hands. The symmetrical form is perfect for left-, right- and two-handed shooting 
and can be used with speedloaders. Various finishes are available (see our price 
list or our web site).

Symmetrical with finger grooves and an angular 
grip back (square butt) 

The square butt design, open back strap and finger grooves look 
very elegant on a 4-6” revolver. The fuller form of the palm 
swell and ergonomic moulding make these grips fit comfortably 
in the middle of the hand. CO076HO8 (NH PS RL* PL GL ST IB ZG)

SW036HO
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Symmetrisch mit Fingerrillen und unten 
abgerundetem Griffrücken

Durch den abgerundeten Griffrücken erscheinen diese Griffe 
etwas kompakter. Ansonsten sind sie mit denen im  
Square-butt-Design identisch. In Nussbaum punziert und 
Palisander glatt lieferbar.

Kompakte symmetrische Ausführung mit 
Fingerrillen

Trotz der kompakten Ausführung bieten diese Griffe mit Finger-
rillen sehr guten Halt beim Schießen. Sie eignen sich ideal für 
verdecktes Tragen. Die Griffe sind unten etwa 5 mm länger als 
der Revolverrahmen.

Kurze symmetrische Ausführung mit Fingerrillen

Extrem kompakte Griffe, die mit der Unterkante des Rahmens 
bündig abschließen und dennoch die Hand bestens füllen. Optimal 
für Back up-Revolver.

Symmetrical grip with finger grooves and a 
rounded, lower back

Otherwise identical to the square butt design, the rounded lower 
back lends these grips a more compact appearance. Available in 
stippled walnut or smooth rosewood.

Compact, symmetrical grip with finger grooves

Despite their compact form these grips with finger grooves offer 
excellent control when shooting and are ideal for concealed carry. 
They are about 5 mm longer than the revolver frame.

Short symmetrical model with finger grooves

Extremely compact grips which are flush with the bottom of the 
frame but still fill the hand are optimal for back-up revolvers.

Abb.: Sondermodell anläßlich der NPSC 
Meisterschaften 2004 für den Veranstalter NRA

Fig.: special edition on the occasion of NPSC 
Championship 2004 for the organiser NRA

SW039HO (NH PS* PL GL* ST IB ZG) SW019HOC3 (NH PS* RL* PL GL* ST IB ZG) SW03HO (NH PS* PL GL* ST IB ZG) TA03HO8 (NH PS* RL* PL* ST IB ZG)
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Griffsonderausführungen für Revolver
Special Grips for Revolvers

- symmetrical
- with finger grooves
- rounded grip back
- open grip back
- with thumb rest
- with small fixed palm rest
- extended version
- with support for the little finger
- different sizes

These grips are modifications from our standard range of products, developed for 
special needs and shooting disciplines. Many national and international titles have been 
won by experienced shooters using these distinctly ergonomic grips. They are available 
in walnut and, depending on the model, stippled or with Rhomlas®. Uncomfortable 
pressure points are now a thing of the past, and improved handling comfort allows for 
improved results. With their strongly emphasised ergonomic moulding, these grips fit 
comfortably and feel as if they merge with the hand. They are available in stippled 
walnut for left- and right-handed shooters.

„The Master II“ für PPC 1500 / Bianchi Cup / DSB

Dieser Griff ist eine Weiterentwicklung aus den bisherigen PPC / 1500 / Bianchi Cup Pistolengriffen und 
SW0_XHO- und SW0_YHO Revolvergriffen. Sie bieten mit der nach vorne leicht ausgeformten Auflage 
für den kleinen Finger der zweiten Hand den idealen Anschluss nach unten. Die ausgeprägte Taillierung 
und angedeutete Handballenauflage gibt mit der Rhomlas® Oberfläche besten Halt. Die Ausführungen 
mit geschlossenen Rücken erweisen sich als etwas fülliger und bieten im Single Action-Modus die optimale 
Lage des Abzugsfingers zum Abzug. Für kurze Hände oder beim Schießen im Double Action-Modus ist 
die Ausführung mit offenem Griffrücken zu empfehlen, da diese Griffe etwas schlanker sind und der 
Abzugsfinger ca. 5mm weiter vorne steht.

“The Master II” for PPC 1500 / Bianchi Cup

These grips are a further development of the SWO_XHO, SWO_YHO and PPC/1500/Bianchi Cup pistol 
grips. They offer, with a smaller shelf at base for the little finger of the supporting hand, an ideal hand 
fit. The open back, distinct palm swell and flared form, together with the Rhomlas® surface guarantee 
confident control. The grips with a closed back have a fuller form than the open backed models. In single 
action shooting they offer an optimal position for the trigger finger relative to the trigger. For short hands 
or for double action shooting the open back form is recommended because these grips are somewhat 
thinner and the trigger finger is about 5 mm forward.

- symmetrisch
- mit Fingerrillen
- abgerundeter Rücken
- offener Griffrücken
- mit Daumenauflage
- mit angedeuteter Handballenauflage
- verlängerte Ausführungen
- mit Auflage für kleinen Finger
- unterschiedliche Größen

Diese Griffe sind modifizierte Ausführungen aus unserem Standardprogramm, 
die für spezielle Anforderungen und Schießdisziplinen entwickelt wurden. 
Erfahrene Schützen aus dem In- und Ausland gewinnen fortwährend nationale 
und internationale Titel mit diesen ergonomisch ausgeprägten Griffen. Sie sind 
aus Nussbaumholz gefertigt und je nach Ausführung mit Rhomlas® oder punziert 
lieferbar. Lästige Druckstellen gehören der Vergangenheit an und der verbesserte 
Schießkomfort verhilft Ihnen zu besseren Ergebnissen.

SW01X8
(NH RL XL ST S IB DS1 BP1 ZG?)

SW03XHO8
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Stark taillierte symmetrische Ausführung mit 
offenem Griffrücken

Mit bis oben offenem Griffrücken stellen diese Griffe eine 
Weiterentwicklung des Phil Hemphill-Griffes dar. Der Revolver 
liegt tief in der Hand und saugt sich aufgrund der vollflächigen 
Punzierung und starken Taillierung fest in die Hand – beste 
Voraussetzungen für schnelle Schussfolgen.

Strongly flared, symmetrical model with an open 
back strap

A further development of the Phil Hemphill grip but with a 
completely open back strap. The revolver sits deeper in the hand 
and the flared base and overall stippled surface lends secure 
control and ideal conditions for quick series shooting. 

Modell „Phil Hemphill“ mit Fingerrillen,  
stark tailliert und halboffenem Griffrücken

Der Griff entstand in Zusammenarbeit mit erfahrenen Schützen 
und Lt. Philip Hemphill vom Mississippi Highway Patrol Team . 
Aufgrund der vollflächigen Punzierung und starken Taillierung 
saugen sich die Griffe förmlich fest in die Hand. Durch den im 
oberen Bereich geschlossenen Rücken steht der Revolver steiler  
in der Hand und reduziert den Hochschlag.

Phil Hemphill model, strongly flared,  
with a half closed upper back strap

This grip was developed with Lt. Philip Hemphill of the Mississippi 
Highway Patrol Team and experienced shooters. The flared form 
and overall stippled surface keeps the gun secure in the hand. 
With the half closed upper back strap, the revolver sits more 
steeply angled in the hand, which reduces muzzle jump. 

„Phil Hemphill“ mit geschlossenem Griffrücken und 
Rhomlas®

Hier hat der Schütze im Single-Action-Modus sowie mit langen 
Fingern den Vorteil, dass die Hand gegenüber offenen Griffen 
etwa 5 mm nach hinten versetzt ist und somit die Position des 
Abzugsfingers zum Abzugszüngel verbessert wird. Eine noch 
formschlüssigere, auf die Ergonomie der Hand abgestimmte 
Gesamtgestaltung wurde hiermit zusätzlich erzielt.

“Phil Hemphill” with a closed back strap and 
Rhomlas® surface

Here the advantage is with single action shooting or shooters with 
longer fingers because the hand is set, compared to open grips, 
about 5 mm further back so that the position of the trigger finger 
relative to the trigger is improved. The complete form-fit also 
agrees more fully with the ergonomics of the hand. 

Mit Fingerrillen, Daumenauflage und angedeuteter 
Handballenauflage

Durch die stark ausgeprägte ergonomische Ausformung fügen  
sich diese Griffe sehr komfortabel in die Hand ein. Dadurch 
vermitteln sie beim Schießen das Gefühl, mit der Hand 
verschmolzen zu sein. Sie sind in Rechts- und Linksausführung  
in Nussbaum punziert lieferbar.

With finger grooves, thumb rest and slide palm rest

Thanks to their especially pronounced orthopaedic form, these 
grips feel especially comfortable to hold. The user experiences 
a superb feeling while shooting, increasing the confidence level 
substantially. These grips are available in left- or right-handed 
versions, in stippled walnut.

SW046PHO (NH PL ST S IB DS1 BD BP ZG) SW036PHG8 (NH RL ST IB DS1 BD BP ZG) SW03P (NH PL ST XL* L ST IB DS1 ZG?)SW036PH (NH PL XL ST IB DS1 BD BP ZG)
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Gebrauchsrevolvergriffe aus exklusivem Materialien
Replacement Grips made from Exclusive Materials

- symmetrisch
- mit Fingerrillen
- eckiger Rücken
- abgerundeter Rücken
- offener Griffrücken
- kompakte Ausführungen

In sehr begrenztem Maße fließen exklusive Edelhölzer und teilweise Elfenbein*² 
in die laufende Produktion ein und werden als Einzelstücke weiterverarbeitet. 
Die optisch außerordentlich ansprechenden und wertvollen Materialien sind 
sehr rar und nicht immer verfügbar. Nach Aussehen und Seltenheit werden 
sie in unterschiedliche Qualitätsstufen unterteilt. Sie erhalten eine spezielle 
Sonderverschraubung (beidseitiger Schraubenkopf mit Schlitz und Rosette).  
Da es bei den Revolvern immer wieder kleine Fertigungstoleranzen gibt, 
empfehlen wir Ihnen, uns den Revolver zum optimalen Anpassen eines  
exklusiven Griffes auf den Rahmen zur Verfügung zu stellen.

- symmetrical
- with finger grooves
- square butt grip
- round butt grip
- open grip back
- compact size

In very limited quantities, exotic woods and also ivory*² are used during normal 
production runs, and then finished as special, exclusive and unique grips. Such 
very valuable and attractive materials are rare and not always available. They 
are classified according to quality and rarity. Each receives a special screw 
(double sided screw head with slot and rosette). Since there are many tolerance 
differences even in the same model of revolvers, we recommend that you let us 
use your revolver for an exact fitting.

Elfenbein

Nach wie vor gibt es Liebhaber dieses außergewöhnlich rein 
und unscheinbar wirkenden Materials. Nach umfangreicher 
Korrespondenz mit den zuständigen Behörden wurde unser 
Kontingent mit Cites zur Vermarktung freigegeben. Somit freut 
es uns, dass wir Ihnen Griffschalen aus Elfenbein auf Anfrage 
jetzt anbieten können.

Ivory

As in the past, there are many friends of this unusually pure but 
in appearance humble material. We are happy to say that after 
lengthy correspondence with all relevant authorities we have 
permission to sell, with CITES authorisation, from our stock of 
ivory and can offer to produce ivory grips on request.
(Export to non-EU countries only with import/export 
authorisation. Export to the USA is not possible.) 

SW0161NBS

KO029HO1EBS
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Luxusausführung mit Fingerrillen in Nußbaum-
Maserholz

Für Liebhaber des klassischen Holzes an Revolvern bieten diese 
Griffe eine erhebliche optische und ergonomische Aufwertung 
des Revolvers. Das teilweise mehr als 300 Jahre alte Holz wird 
in einem aufwendigen Verfahren geschliffen und mit unserem 
hochwertigen, glatten Öl-Finish versehen.

Amboina Maser

Das aus Burma stammende rötlich bis ins gelblich abweichende, 
geaugte Holz wird überwiegend von Custom-Messermachern 
verarbeitet. Schon viele Jahre fertigen wir überwiegend für  
Korth- und S&W-Revolver herrliche Griffe aus diesem sehr  
edlen Material.

Grained Amboina 

This knotty, reddish to yellow wood, grown in Burma (Myanmar), 
is used mostly by custom knife-makers. For many years we have 
made grips especially for Korth and S&W revolvers out of this 
very noble material.

Palisander

Das sehr fein gewachsene, dichte Holz ist sehr hart und fühlt 
sich sehr seidig an. Die Farbtöne variieren von rotbraun bis 
violettbraun mit dunklen Streifen. Es werden überwiegend 
Revolvergriffe aus diesem schönen Holz gefertigt.

Rosewood

This fine-grained, dense wood is exceptionally hard and has a 
silky feeling to it. The tones vary from reddish brown to magenta, 
with dark stripes for a play of light and shadow. This fine wood is 
used mostly for making revolver grips.

Thuya

Den Lebensbaum kennt fast jeder. Sein Wurzelholz bildet häufig
Knollen aus: diese Knollenbildung führt zu wunderschönen, 
jeweils individuellen Maserungen mit Vogelaugen. Das Holz ist 
sehr ölig und hat feurig-warme Farbtöne.

Arborvitae (thuya)

A very well known tree. Knots often develop in its roots, each with 
a unique and beautiful grain structure with bird’s eyes. The wood 
is rich in natural oils and its colours range from warm tones to 
fiery tints.

Luxury style with finger grooves in fancy grained 
walnut

For individuals who appreciate fancy, exotic woods, these grips 
are not only beautiful but they are ergonomically perfect. The 
sometimes more than three-hundred-year-old wood is dressed in 
an extensive procedure to an ultra-smooth surface and finished 
with a high quality oil.

KO0193 SW0591NBSSW0361AM SW016HOTU
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- originalgetreu
- klassisch

Immer wieder fertigt Nill für alte Revolver Sonderserien von Griffschalen,  
die den Originalen entsprechen. Diese Griffe passen auch an neuere Modelle,  
den gleichen Rahmen vorausgesetzt.

Diese klassischen Formen werden von Sammlern und Waffenliebhabern 
gewünscht. Mit diesen Griffschalen geben Sie Ihrem Revolver das alte, 
ursprüngliche Erscheinungsbild zurück. Die Griffe werden bis ins Detail  
mit Liebe in Kleinserien gefertigt.

Originalgetreue Nachbildungen für Revolver
Replica grips for Revolvers

- reproductions
- classic

We are often asked to produce replica grips for older revolver models, in 
conformance with original designs. These grips are produced on a limited edition 
basis. They may also fit newer models so long as the frame tolerances have 
remained the same.

For collectors of fine handguns we have created several classic style grips in 
traditional design from premium quality woods. These grips are made in limited 
series with close attention to detail to grace your firearm and return it to its 
original appearance.

Der S&W „classic Coke Bottle” Griff

Für die Liebhaber des alten S&W Designs haben wir die 
ursprünglichen, zeitlos klassischen Coke Bottle Griffe 
reproduziert. Im Detail werden sie jedoch dem hohen 
Qualitätsanspruch gerecht und in ergonomisch optimierter Form 
hergestellt. Sie sind mit original S&W Pin, handgeschnittener 
Fischhaut, Sonderverschraubung in Stainless (beidseitiger Kopf 
mit Schlitz) und geöltem Finish gefertigt.

The classic S&W Coke bottle grip

We have re-created this timeless classic of the original Coke 
bottle grip of yesteryear. Now collectors and enthusiasts will be 
able to restock their revolvers with a premium version of the 
most sought-after S&W grip. The grip is made of top-quality 
walnut and is hand chequered. The grip screw is a stainless  
steel, double-headed design.

SW02ORGCB7

SW03ORGCB7
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S&W N-Rahmen square butt Griffe

Die Geschichte des ersten S+W N-Rahmen Revolvers begann 1908 
mit dem “New Century Hand Ejektor. Die Revolver hatten Griffe, 
die sehr schlank waren und den Rahmen nur seitlich abgedeckt 
haben. Sie waren den typischen Single Action Revolvergriffen im 
Griffgefühl ähnlich. Aus einer Sonderserie stehen einige glatte 
Exemplare zur Verfügung.

S&W M&P K-Rahmen round butt Griff 

Einer der erfolgreichsten Revolver in der Geschichte ist der von 
Smith und Wesson produzierte Military & Police. Sie begann im 
Jahre 1899 mit dem „Hand Ejektor“ Model.
Eines dieser Modelle hatte diesen Griff, den Nill in einer Sonder-
serie in hochwertigem Nussbaumholz mit handgeschnittener 
Fischhaut aufgelegt hat.

S&W M&P K-frame round butt grip

The history of one of the most successful revolver designs of all 
times, the Smith & Wesson Military and Police, began in 1899 
when S&W began to manufacture its Hand Ejector model. One 
of the first models had a grip like this. Nill Grips produces these 
high-quality hand-chequered grips in walnut with an oiled finish 
in a special production run.

S&W N-frame square butt grips

The history of the S&W N-frames began in 1908 with the 
introduction of the New Century Hand Ejector revolver. These 
revolvers were equipped with very slim grips. They were typical of 
that era of single action revolvers. Thanks to a special production 
run we can now offer our customers these grips again.

Bauchiger Single Action Griff 

Durch die ergonomische bauchige Ausformung in der Handmitte 
ergibt sich beim Schießen eine wesentlich bessere Führung und 
Handlage des Revolvers.

Single action grips with palm swell

The orthopaedic form and the palm swell provide improved 
handling characteristics.

Verlängerte XL Ausführung

Auf Wunsch vieler Schützen wird eine um etwa 13mm verlängerte 
XL-Ausführung angeboten. Durch die Verlängerung wurde es 
möglich, der Griffschale nach unten eine ergonomisch ausgewo-
gene Taillierung zu geben, die die Handlage zusätzlich verbessert.

Extended XL versions

On request we can also offer grips that are extended by 13 mm. 
These grips are especially suitable for users with larger than 
average hands.

RU06ORG8XL (NH NB RL GL XL IB)SW02ORGHO1 RU06ORGNB (NH NB RL GL ST IB)SW83WZNB
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Matchgriffe für Revolver
Match Grips for Revolvers

- verstellbar mit und ohne Fingerrillen
- Standardgrößen nicht verstellbar (80, 85, 90, 95, 100mm)
- orthopädisch nach Kunststoffabdruck

Wichtigstes Bindeglied zwischen Schütze und Waffe ist der Griff. Nur wenn 
diese Verbindung optimal passt, liegt der Revolver von Schuss zu Schuss gleich 
positioniert in der Hand. Durch jahrzehntelange Erfahrung, Praxis auf dem 
Schießstand und in der Werkstatt wissen Wilfried Nill und seine Mitarbeiter 
exakt worauf es ankommt, um die Handlage einer Waffe zu optimieren. Die 
ergonomisch geformten Matchgriffe entsprechen den Bestimmungen des 
olympischen Weltverbandes ISSF und denen des DSB. Oberhalb der Hand läuft 
das Horn (Beavertail) nach hinten und fixiert die Hand nach oben. Deshalb 
sollten mit diesen Griffen keine Magnum-Laborierungen geschossen werden 
(keine Garantie auf Haltbarkeit über Kaliber .38 Special).

- adjustable, with or without finger grooves
- non-adjustable in standard sizes (80, 85, 90, 95, 100 mm)
- orthopaedic from plastic moulding

The most important connection between the shooter and the firearm is the grip. 
Only when this connection is perfect the revolver can be evenly held, shot for 
shot, in the hand. With decades of practical experience in the workshop and 
training at the shooting range, Wilfried Nill and his employees have exactly 
the wherewithal to optimise the hand position of a firearm. The ergonomically 
formed grips meet the specifications of the International Olympic Association, the 
ISSF and other organisations. Over the hand, the horn (beavertail) runs toward 
the wrist and fixes the hand from above. Therefore these grips should not be used 
with magnum loads (no warranty for calibres over .38 special).

Daumenauflage bei Revolver Matchgriffen

Für das statische Schießen kommen Speedloader nicht zum 
Einsatz. Somit kann die Daumenauflage gut ausgeformt werden 
und die Trommel lässt sich sinnvoll be- und entladen.

Thumb rest for revolver match grips

These grips are especially made for single action disciplines. 
They are mainly produced for single hand use only. These grips 
are not suitable for speedloaders, but the revolver can be easily 
loaded and unloaded by hand.SW033XLL

(NH PG XL* ST IB IS ZG?)

KO01S
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Verstellbar ohne Fingerrillen

Diese Griffe lassen sich für unterschiedliche Handbreiten am 
flexibelsten einsetzen, da die Finger immer gleichmäßig anein-
ander liegen und in keine vorgeformten Fingermulden passen 
müssen. Somit sind sie auch für etwas kleinere Hände geeignet. 

Verstellbar mit Fingerrillen

Passende Fingerrillen erhöhen den Haltekomfort zusätzlich. 
Die Anlagefläche der Finger am Griff wird durch die konkave 
Ausformung erhöht. Das reduziert den punktuellen Druck, was in 
Verbindung mit der Gesamt-Ergonomie des Griffes ein längeres 
entspanntes Halten des Revolvers ermöglicht.

Orthopädisch über Kunststoffabdruck

Während einem persönlichen Anprobetermin wird von Ihrer Hand 
ein Kunststoffabdruck erstellt. Sämtliche Konturenelemente des 
Griffes werden detailliert auf die Hand und die Schießhaltung 
abgestimmt. Das Ergebnis ist ein Griff, der wie angegossen passt 
und am Revolver beim Zielen wie von selbst in die Nullstellung 
auf der Scheibe zeigt. Selbst bei langen Wettkämpfen liegt der 
Griff immer exakt ohne Druckstellen und ohne Ermüdungs-
Erscheinungen in der Hand. 

Standardgrößen 80/85/90/95/100mm

Bei diesen Matchgriffen lässt sich die Handkantenauflage nicht 
verstellen. Die gesamte ergonomische Ausformung ist auf die 
einzelnen Größen abgestimmt und mit Fingerrillen ausgestattet. 
Waffenmodell und Lauflänge bitte unbedingt mitteilen.  
Ermittlung der richtigen Größe siehe Handskizze auf Seite 39. 

Adjustable match grips without finger grooves

These grips are made for diverse hand widths with the broadest 
possibilities for use. The fingers lie evenly together and must 
not fit in any pre-formed finger grooves. Therefore they are 
especially suited for somewhat smaller hands.

Adjustable match grips with finger grooves

Appropriate finger grooves offer extra grip comfort. The concave 
moulding enlarges the contact surface of the fingers with the 
grip surfaces. This reduces the felt recoil. In combination with 
the complete ergonomics of the grip, these features allow for a 
longer, relaxed holding of the revolver.

Standard Sizes 80/85/90/95/100 mm

The lateral edge rest is fixed in these match grips. The entire 
ergonomic moulding is matched to the individual sizes and 
includes finger grooves. It is essential to inform us of your firearm 
model and barrel length. To ascertain the correct size please see 
the hand outline sketch on page 39.

Orthopaedic from plastic moulding 

At your personal fitting appointment, a plastic moulding of your hand 
will be made and, with close attention to detail, all contour elements 
of the grip will be fine tuned according to the hand form and shooting 
posture. The result is a grip that fits like a glove and that, when 
aiming, seems to find the bull’s-eye on its own. Even in protracted 
competitions the grip fits without pressure points and fatigue.

SW033 (NH PG XL* ST IB IS ZG?)MR021 (NH PG ST IB IS ZG?) CO07S (NH PG UG IB IS ZG?) KO01O (NH PG UG IB IS ZG?)
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Gebrauchspistolengriffe
Replacement Pistol Grips

- symmetrisch
- ergonomisch geformt
- ohne Fingerrillen
- Daumenauflage für Rechtsschützen
- Daumenauflage für Linksschützen
- verlängerte Ausführungen (siehe Griff-Sonderausführungen)

Ergonomische Griffe, die in ihrer Form der Anatomie der Hand angepasst 
sind, gewährleisten sicheren Halt und hervorragende Handlage. 
Durch die detaillierte waffenseitige Ausarbeitung konnte selbst bei 
großkalibrigen Pistolen mit großvolumigem Magazin ein Optimum 

von Ergonomie und Design realisiert werden. Die in Nussbaum 
gefertigten Griffe mit Daumenauflage sind punziert, die symmetrischen 

überwiegend mit Rhomlas® lieferbar (auch als Sonderserie zu bedeutenden 
Anlässen). Bei getunten Waffen mit geänderten Bedienelementen bieten wir an, 
die Griffschalen bei Bedarf auf die angebauten Teile abzustimmen.

- symmetrical
- ergonomically designed
- without finger grooves
- thumb rest for right-handed shooters
- thumb rest for left-handed shooters
- extended grips (see Special Grips)

Anatomically formed ergonomic grips enhance hand positioning, which helps 
provide confident control of the gun. Through the technical preparation of the 
inside face of the grip, the foundation is laid for an optimal external form, even 
with heavier calibre pistols with high-capacity magazines. Available in walnut, 
the grips with thumb rest are stippled. The symmetrical designs are mostly with 
Rhomlas® (also in special series for important occasions). For tuned firearms with 
customised service components, we offer the possibility of custom modification.

SS0958
(NH RL ST IB ZG)



1�

Ergonomische symmetrische Standardausführung

Wie alle Nill-Griffe werden auch unsere Gebrauchspistolen-Griffe 
mit viel Liebe zum Detail hergestellt. So werden wir den hohen 
Anforderungen unserer Kunden für Sport, Jagd und Security 
gerecht. Die Griffe sind ergonomisch symmetrisch geformt, die 
Bedienelemente gut erreichbar (Standardausführungen sind in 
Nussbaum lieferbar).

Ergonomic, symmetrical standard type model

As with all Nill grips, our service pistol grips are made with a 
love of detail. In this way the high expectations of our sporting, 
hunting and security customers are fulfilled. The grips are 
ergonomically formed and symmetrical, and the operating 
and handling elements are easy to reach (standard models are 
available in walnut).

Abb. links (Rohling)

Waffenseitig bearbeiteter Rohling einer P220er Griffschale bei 
der sehr schön die innere Freistellung des Entspannhebels zu 
erkennen ist.

Picture left (blank)

Milling of a blank for a P220. Note the special undercut of the 
decocking lever.

SS0758 (NH RL* ST IB ZG)SS0558 (NH RL* ST IB ZG) SS0658 (NH RL* ST IB ZG)SS0158 (NH RL* ST IB ZG)

SS1458



�0

Beavertail P210

Durch die Montage der Nill Beavertail-Verlängerung ist das 
Beißen des Hammers beseitigt und es ergibt sich eine erhebliche 
Verbesserung der Handlage.

Beavertail P210

By adding a Nill beavertail extension it is possible to eliminate the 
possible injury which many occur to the thumb-webbing during 
shooting.

Heckler & Koch

Pistolen aus Oberndorf sind bei den Schützen sehr beliebt. Seit 
über 25 Jahren beliefern wir H&K sowie viele weitere unserer 
Kunden mit unseren Holzgriffschalen aus Nussbaum für H&K 
Produkte.

Heckler & Koch

Pistols made in Oberndorf are very popular with shooters all over 
the world. For more than 25 years we have been supplying our 
walnut grips to H&K as well as to many of our customers using 
H&K pistols.

P210

Sondermodell für P210 mit graviertem Schweizer Kreuz. 

P210

Special edition for P210 with engraved Swiss Cross.

SI0158 (NH RL* ST IB ZG) HK0458 (NH RL* ST ZG)HK0158 (NH RL* ST ZG) BA0158 (NH RL* ST IB ZG)
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Walther

Unter den Waffenliebhabern gibt es niemand, der Walther-Waffen 
nicht kennt und auch sonst steht der Name des Ulmer Herstellers 
als Synonym für handliche Dienstpistolen. Durch die Montage 
dieser ergonomischen Griffe verleihen Sie den Pistolen ein völlig 
neues, sicheres Haltegefühl. Achten Sie bitte bei Bestellung auf 
das genaue Waffenmodell und den Fertigungsstandort (Ulm, 
Zella-Mehlis, Interarms usw.).

Walther

Among collectors of pistols there is nobody who hasn‘t heard 
of the name Walther. Our ergonomic grips offer the user a 
completely new and safe handling of these pistols. When ordering 
please tell us the exact model as well as the production place 
(Ulm, Zella-Mehlis, Interarms etc.) of your pistol.

WA1558 (NH RL* ST IB ZG)WA1258 (NH RL* ST IB ZG)WA1058 (NH RL* ST IB ZG)WA0758 (NH RL* ST IB ZG)
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Mit Daumenauflage

Für die hohen Anforderungen im Sport - vor allem beim 
einhändigen Präzisionsschießen - bietet die zusätzliche Daumen-
auflage mehr Komfort. Sie verhindert bei schweren Pistolen zu 
tiefes Greifen und Abkippen. Die Auflage steht in der Regel 5 bis 
8 mm seitlich hervor. Diese Griffe sind in Nussbaum lieferbar.

With thumb rest

For the exacting requirements of sport, especially in single-
handed, precision shooting, the thumb rest offers extra comfort. 
With heavier pistols it prevents a too-low hold on the grip and 
tilting. Generally it projects from the side by 5 to 8 mm. Available 
in walnut.

SS087 (NH PL ST IB ZG?)CZ0158 (NH RL* ST ZG)CO93W8 (NH NB AM RL* GL ST ZG)FN0258 (NH RL* ST IB ZG)
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1911 Auto

Gegenüber den Standardgriffen füllen diese Griffe durch ihre 
zusätzliche Wölbung im mittleren Bereich die Handinnenfläche 
besser aus. Sie passen an baugleiche Griffstücke der meisten 
Hersteller (Befestigungslochabstand 78 mm) und sind in verschie-
denen Ausführungen lieferbar.  
Achtung: Bei getunten Pistolen müssen die Griffe teilweise auf 
die vergrößerten Bedienelemente abgestimmt werden.

1911 auto

As compared to the standard grips, our grips fit the palm of the 
hand much better due to their additional curved extension. Our 
grips also fit most of the grip frames of the same series made by 
other producers (with a distance of 78 mm between the fastening 
screws). We supply these grips in different variants for pistols. 
Attention: For use on tuned pistols some of our grips have to be 
adapted to the enlarged operating elements.

Smith & Wesson

Pistols of the Performance Center are normally used by 
experienced shooters. Many marksmen use our grips because of 
their improved handling characteristics and have been able to 
better their shooting results. Attention: For some of the pistols 
from the series 5906 and 4506 the fixing screw holes (M4) still 
have to be integrated in the grip frames. The grips are supplied 
with the corresponding fixing screws and hammerspring cup.

Smith & Wesson

Pistolen aus dem Performance Center werden von Profis 
geschossen. Viele Schützen verwenden unsere Griffe aufgrund der 
wesentlich verbesserten Handlage und steigern somit ihre 
Ergebnisse. Weitere Modelle und Ausführungen siehe Preisliste/
Internet. Achtung: Bei Pistolen der Baureihen 5906 und 4506 
müssen in die Griffstücke teilweise die Befestigungs-
Schraubenlöcher (M4) noch integriert werden. Befestigungs-
schrauben und Hahnfederlager liegen den Griffen bei. 

SW147 (NH PL ST IB IS DS1 ZG?)WA087 (NH PL ST IB IS DS1 ZG?)CO067 (NH PL ST IS DS1 ZG?)SI017 (NH PL ST IB IS DS1 ZG?)
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- symmetrisch
- ergonomisch geformt
- verlängerte Ausführung mit Auflage für kleinen Finger

In den letzten Jahren haben die links-, rechts- und beidhändig zu schießenden 
Disziplinen immer mehr Freunde gefunden. Um diesen speziellen Anforderungen 
ein Höchstmaß an Haltekomfort zu bieten, wurden diese Griffe entwickelt. 
Durch die starke ergonomische Ausformung findet die Schießhand und durch die 
Verlängerung nach unten auch die zweite Hand den optimalen Halt. Erfahrene 
Schützen aus dem In- und Ausland gewinnen fortlaufend nationale und 
internationale Titel mit diesen Griffen.

„The Master’s“ für PPC 1500 / Bianchi Cup / DSB
“The Master’s” for PPC 1500 / Bianchi Cup and other 

- symmetrical
- ergonomic form
- extended version with shelf for the little finger

In the last few years right, left and double handed shooting disciplines have 
steadily increased in popularity. Developed in response to these special demands, 
these grips offer the highest degree of comfort. The shooting hand and the 
supporting hand find the optimal position through the pronounced ergonomic 
moulding and extension below. Experienced shooters are winning more and more 
national and international titles with these grips.

Jet Funnel

Für die optimale Zuführung des Magazins werden die 
verlängerten Griffe unten angeschrägt. Teilweise sind auch 
verlängerte Magazinböden z.B. für P210 in Stahl lieferbar. Sie 
tragen zur Gewichtserhöhung und noch schnelleren Zuführung 
des Magazins bei.

Mag Well / Jet Funnel

Our extended grips are sloped at the bottom for optimal removal 
of the magazine. For some of our grips like the P210, we can 
also supply extended magazine floor plates made of steel. They 
contribute to an increased weight and enable a faster removal of 
the magazine.CO10XHO8

(NH RL ST M* IB DS1 DP1 ZG?)
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„The Master“, verlängert mit Auflage für kl. Finger

Die ursprünglich für den Bianchi Cup entwickelten Griffe bieten 
durch die ausgeprägte Taillierung und Ausformung im unteren 
Bereich auch der zweiten Hand einen verstärkten Halt. Dazu 
tragen auch die angedeutete Handballenauflage und die Rhomlas® 
Oberfläche bei. Zusätzlich wirkt die Verlängerung wie ein Hebel 
gegen das Hochspringen der Pistole im Schuss und erleichtert somit 
die schnelle erneute Zielerfassung. Bitte prüfen Sie den Radius der 
Griffstückvorderkante vor Best. (10 oder 14 mm, Infos unter FAQ).

„The Master II“, verlängert  
mit angedeuteter Auflage für kleinen Finger

Diese Griffe sind eine Weiterentwicklung aus den für  
PPC / 1500 / Bianchi Cup sehr populären Master-Griffen. Sie 
bieten alle Vorteile des Master, besitzen jedoch eine leicht 
reduzierte Auflage für den kleinen Finger und sind im unteren 
Bereich nach vorne geöffnet, wodurch das Magazin besser 
zugänglich ist. Der Griff wirkt dadurch auch eleganter.

“The Master II”, extended  
with slight shelf for the little finger

These grips are a further development of the very popular 
PPC/1500/Bianchi Cup Master grips. They offer all the advantages 
of the Master, but the shelf for the little finger is somewhat 
reduced and opened in front, which makes the magazine easier to 
reach. This also gives the grip a more elegant form.

“The Master”, ext. with shelf for the little finger 

Originally developed for the Bianchi Cup, these grips have a 
distinctly flared form and moulding in the lower area, thus 
offering better purchase for the second hand. The palm swell 
and Rhomlas® surface are an additional help. The extension also 
acts as a lever against muzzle jump, which eases renewed target 
acquisition. Please check the frontal radius at the edge of the 
frame grip (10 or 14 mm, see FAQ) before ordering.

CO10YHO8 (NH RL XL ST IB* DS1 BP1 ZG?)SS08X8 (NH RL ST IB DS1 BP1 ZG?) CZ02XHO8 (NH RL ST IB* DS1 BP1 ZG?)SS04X8 (NH RL ST IB DS1 BP1 ZG?)

SI15X8 FW07X8



��

Griff-Sonderausführungen für Pistolen 

- symmetrisch
- ergonomisch geformt
- verlängerte Ausführungen
- Daumenauflage für Rechtsschützen
- Daumenauflage für Linksschützen

Diese Griffe stellen modifizierte Ausführungen aus unserem Standardprogramm 
dar, die für spezielle Anforderungen und Schießdisziplinen entwickelt wurden. 
Für Wettkämpfe, bei denen rechts und links geschossen werden muss oder keine 
Daumenauflage zulässig ist, sind diese Griffe in der anatomischen Ausformung 
symmetrisch. Entscheiden Sie sich für die kompromisslose Freude an Ihrem 
Sport! Lästige Druckstellen gehören der Vergangenheit an. Der verbesserte 
Schießkomfort verhilft Ihnen zu höheren Ergebnissen.

Special grips for Pistols
- symmetrical
- ergonomic form
- extended versions
- thumb rest for right-hand shooters
- thumb rest for left-hand shooters

These grips are a modification from our standard range, developed for special 
needs and shooting disciplines. They are anatomically symmetrical, for matches 
where right- and left-handed shooting is obligatory or where thumb rests are not 
allowed. There is no reason to accept compromises in the enjoyment of your sport. 
Uncomfortable pressure points are a thing of the past, and improved shooting 
comfort will help you to improve your averages.

Ergonomische Standardgriffschalen mit 
Daumenauflage für Sportpistolen

Die Popularität des Gebrauchspistolen-Schießens steigt 
ständig. Sportschützen, die ihre Sportpistole für entsprechende 
Disziplinen oder zum jagdsportlichen Schießen einsetzen 
möchten, bieten diese Griffe aufgrund ihrer ergonomisch 
ausgeprägten Ausformung und der zusätzlichen Daumenauflage 
den besten Komfort.

Ergonomic standard grips with thumb rest for 
sport pistols

The popularity of service pistol shooting continues to grow. For 
sport shooters who wish to use their sport pistols for matches or 
hunting-sport disciplines, the ergonomic moulding and thumb 
rest of these grips offers the best shooting comfort.

SW11G
(NH PL ST IB)
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Mit Fingerrillen und angedeuteter 
Handballenauflage

Durch diese Griffe wird eine Sportpistole zur Allroundpistole 
umgewandelt und lässt sich dann für ganz unterschiedliche 
Disziplinen und Anforderungen einsetzen - etwa bei rechts-, 
links- und beidhändigem Schießen (wie bei der BDS Mehrdistanz 
erforderlich). Die Griffbefestigung erfolgt von unten, 
Befestigungsteile gehören zum Lieferumfang.

Symmetrische Standardgriffschalen für Sportpistolen

Für Sportschützen, die Ihre Sportpistole für Gebrauchspistolen-
Disziplinen oder jagdsportliches Schießen einsetzen, bieten diese 
Griffe die ideale Voraussetzung. Sie sind ergonomisch symmetrisch 
geformt und die Bedienelemente sind gut erreichbar.

Symmetrische Standardgriffschalen in XL

Um den Anforderungen und Bedürfnissen der Schützen 
optimal gerecht zu werden, erfolgt eine ständige Erweiterung 
der Produktpalette . Für gängige Pistolenmodelle gibt es die 
Standard-Griffschalen auch in XL-Ausführung für große Hände.

P210 verlängert mit Daumenauflage und 
passendem Magazinboden

Für alle P210 Pistolen sind zu den verlängerten Griffen spezielle, 
auf die Griffe abgestimmte Magazinböden (12 bzw. 18mm) 
lieferbar.

Symmetrical standard grips for sport pistols

These grips are ideal for sport shooters who want to use their 
sport pistols for service-pistol or hunting-sport disciplines. They 
are ergonomically symmetrical and allow easy access to service 
components.

XL symmetrical standard grips

Our product range is being steadily enlarged to offer the best 
service and meet the demands and needs of shooters. Standard 
grips for generally available pistols are also available in XL for 
bigger hands.

P210 extended with thumb rest and fitting 
magazine floor plates

For all the P210 pistols we can supply special magazine floor 
plates (12 or 18 mm) fitted to the extended grips.

With finger grooves and a slight palm swell

With the help of these grips a competition sport pistol can easily 
be changed to a general purpose pistol that is suitable many 
different disciplines and demands, such as left-, right- and two-
handed shooting (for example BDS variable distance) The grips 
are fixed from below and the adaptors are included.

HA01JXL (NH RL* PL* XL* IB IS ZG)HA11J (NH RL* PL* XL* ST IB IS ZG) SI187 (NH PL ST IB IS ZG?) WA01F (NH PL ST IB IS ZG)
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- symmetrisch

Nicht mit jeder Pistole wird auch wirklich viel geschossen. Für Waffenliebhaber, 
die das Besondere mögen, bieten wir im Rahmen unserer Modellpalette immer 
wieder exklusive Griffe an. Sie werden in symmetrischen Formen gefertigt und in 
einem aufwändigen Verfahren mit einem hochwertigen, glatten Finish versehen. 
Griffe in Nussbaum-Maserholz sind für unterschiedliche Pistolenmodelle auf 
Anfrage verfügbar, Amboina und teilweise Thuja sowie andere dabei nur für 
wenige Modelle.

Verschneidungen

Es ist außerdem möglich, nach Ihren Vorstellungen einen Griff 
aus unserem Lieferprogramm von Hand mit Eichenlaub oder 
anderen gravierten Elementen, z. B. Monogramm, zu gestalten. 
Weitere Infos auf Anfrage.

Exklusive Gebrauchspistolen-Griffe aus erlesenen Materialien
Exclusive Service Pistol Grips in Select Quality

- symmetrical

Not every pistol is regularly shot. For admirers of firearms who enjoy something 
special we offer exclusive grips from our product range, with smooth polished 
surfaces, in fancy walnut, Amboina, and other exotic woods as well as ivory. It 
is also possible to have your grips hand engraved with oak-leaf cluster or other 
motifs, according to your wishes.

Engraving

You can also have your grip engraved to set it apart from a 
normal production grip. Your wish is our command. Our very 
talented team of engravers can make almost any wish become 
reality. For this service please contact us. We will be more than 
pleased to provide you with a quotation. 

SI025AM
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Luxusausführung ergonomisch geformt

Für Liebhaber hochwertiger Hölzer bieten diese Griffe eine starke 
optische und ergonomische Aufwertung ihrer Pistole. Diese 
Griffe werden in symmetrischen Formen gefertigt und in einem 
aufwändigen Verfahren mit einem hochwertigen, glatten Finish 
versehen. Griffe in Nussbaum-Maserholz sind für unterschiedliche 
Pistolenmodelle auf Anfrage verfügbar, Amboina und teilweise 
Thuja sowie andere nur für wenige Modelle.

Premium woods and finishes

For those individuals who appreciate fancy or exotic woods, 
these grips enhance the aesthetic value as well as augmenting 
the ergonomics of your pistol. Symmetrically perfect, these grips 
are painstakingly hand polished to an ultra smooth finish. High-
quality grips of fancy grained walnut are available on request for 
various pistols. Grips of Ambonia and thuya or other exotic wood 
are available on request for limited models.

Walther PPK mit Schuppenfischhaut

Die sehr aufwendig zu erstellende Schuppenstruktur findet man 
normalerweise bei hochwertigen Jagdwaffen. Teilweise wurde sie 
auch bei gravierten Pistolen eingearbeitet. Mit viel Aufwand ist es 
der Fa. Nill gelungen, diese außergewöhnliche Struktur auch noch 
heute für wenige Modelle anbieten zu können.

Walther PPK with fish-scale chequering

This high-grade fish-scale chequering can usually be seen on high-
quality hunting rifles and shotguns, and sometimes on engraved 
pistols. Nill Grips has succeeded in offering you this extraordinary 
chequering for a few special grip models.

Nachbildungen von Originalgriffen für Pistolen

Immer wieder werden auch für alte Pistolen Griffschalen, die 
den Originalen entsprechen, von Nill in Sonderserien gefertigt.
So zum Beispiel für die Mauser 08. Diese Griffe werden nach 
originalen Zeichnungen und vorliegenden, aus verschiedenen 
Serien stammenden, Griffstücken bis ins Detail passgenau 
gefertigt. Das Schneiden der Fischhaut erfolgt von Hand.

Replicas of original grips for pistols

From time to time Nill makes special production runs of replica 
grips for old pistols. An example is the Mauser 08. These grips 
are made according to original blueprints and finished in detail 
for frames from various series. The chequering is hand cut.

Abb.: Detail P226 X-Five Allround. 

Fig.: Detail P226 X-Five Allround. 

MA057WA1256SS0851CO96B2AM
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Adjustable Match Grips for Pistols (AP, SP, RFP, Large Bore)
Verstellbare Matchgriffe für Pistolen (LP, SP, OSP, GK)

- verstellbar mit Fingerrillen
- verstellbar ohne Fingerrillen
- verschiedene Größen von S bis XL
- auch Linksausführungen

Vor allem bei den statischen, einhändig zu schießenden Disziplinen ist der 
Griff das entscheidende Bindeglied von Schütze zu Pistole. Nur wenn diese 
Verbindung optimal passt, lassen sich hohe Schießergebnisse realisieren. Durch 
die jahrzehntelange Erfahrung und Praxis – auf dem Schießstand und in der 
Werkstatt – können Ihnen Wilfried Nill und seine Mitarbeiter für die Vielzahl 
der unterschiedlichen Hände und Waffenmodelle den passenden Griff anbieten 
– auch Ihre Handlage wird sich an Ihrer Pistole entscheidend verbessern.

- adjustable, with finger grooves
- adjustable, without finger grooves
- different sizes from S to XL
- also left-hand variants

Especially in static, single-handed disciplines the grip is the decisive link between 
the shooter and the pistol. Only when this is perfect can the highest levels be 
reached. With their decades of experience at the range and in the workshop, 
Wilfried Nill and his team can offer the right grip from the range of different 
hand sizes and guns, thereby decisively improving the form-fit of your pistol. 

ST023LL
(NH SH* PG PL* UG L IB IS ZG?)
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Verstellbar mit Fingerrillen 

Die Anatomie der Hand bildet die Basis zur Gestaltung dieser 
Griffe, die mit Fingerrillen gefertigt werden. Durch die detaillierte 
Ausformung werden die Anlageflächen der Hand am Griff erhöht. 
Das reduziert den punktuellen Druck auf die Hand und ermöglicht 
ein längeres, entspanntes Halten der Pistole.

Adjustable with finger grooves

The anatomy of the hand is the basis for the configuration 
of these grips with finger grooves. By means of the detailed 
moulding, the contact surface between the hand and the grip is 
enlarged, reducing the pressure points on the hand. This allows 
for a long-term, relaxed holding of the pistol.

RU053 (NH PG UG IB IS ZG?)HA113 (NH PG UG IB IS ZG?) BE013 (NH PG UG IB IS ZG?) HS013 (NH PG UG IB IS ZG?)
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Schichtholz punziert

In den letzten Jahren entstand ein gewisser Trend hin zu 
Schichtholzgriffen. In lackierter Ausführung kommen die Farben 
der einzelnen Schichten sehr schön zur Geltung. Sie nehmen 
aufgrund des Herstellungsprozesses jedoch wenig Feuchtigkeit 
auf. Somit wird der beim Schießen teilweise entstehende 
Handschweiß nicht absorbiert.

Laminated wood, stippled

In recent years there has also been a trend towards laminated 
wood grips. With these grips, lacquering enhances the colours 
of the individual wood layers. However, it reduces the uptake 
of moisture, thus preventing efficient absorption of hand 
perspiration.

Walter GSP mit mechanischer Sicherung.  
Bei Bestellung bitte beachten!

Walter GSP with Safety Lock. Please check before ordering!

CO023 (NH PG ST XL L IB* IS ZG?)WA013 (NH PG UG L IB IS ZG?) SW113 (NH PG ST XL L IB IS ZG?) ST023LSH4 3 (NH SH* PG PL* UG L IB IS ZG?)
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Verstellbar ohne Fingerrillen

Aufgrund der schlichten und ergonomisch dennoch ausgeprägten 
Ausformung sind diese Griffe bei Pistolen für unterschiedliche 
Handbreiten am flexibelsten einsetzbar. Da die Finger immer 
gleichmäßig aneinander liegen und in keine vorgeformten 
Fingermulden passen müssen, bieten diese Griffe einen hohen 
Schießkomfort.

Adjustable, without finger grooves 

With their simple yet ergonomically distinct moulding, these pistol 
grips offer the most possibilities for different hand breadths. As 
the fingers lie evenly together and must not fit in any pre-formed 
finger grooves, the grips give a high degree of shooting comfort.

FW083 (NH PG UG L IB IS ZG?) PA013S (NH PG UG L IB IS ZG?) HA011 (NH PG UG L IB IS ZG?) BN011 (NH PG ST XL L IB IS ZG?)
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Matchgriffe für Pistolen (LP, SP, GK, OSP, FP) 
Match Grips for Pistols (AP, SP, RFP, FP)

- Standardgrößen, nicht verstellbar (80, 85, 90, 95, 100 mm)
- Standardgrößen, nicht verstellbar nach Handskizze
- orthopädisch nach Kunststoffabdruck

Zwischenzeitlich hat sich die Zahl der in Standardgröße benötigten Griffe 
aufgrund der umfangreichen Auswahl an verstellbaren Matchgriffen reduziert. 
Für Schützen, die weit außerhalb des Standards liegende Handmaße besitzen, 
ist ein individueller Griff unumgänglich. Eine für den Schützen gut passende 
individuelle Griffschale lässt sich über eine abgewandelte Standardgröße 
realisieren. Der perfekt passende Matchgriff kann jedoch nur über ein individuell 
gestaltetes Griffmodell erstellt werden – ein Griff, dem die Jahrzehnte lange 
Erfahrung von Wilfried Nill zugrunde liegt. Weitere Informationen auf der Seite 5 
(Die richtige Waffe zum eigenen Körper und Servicemobil).

- standard sizes, non-adjustable (80, 85, 90, 95, 100 mm)
- standard sizes, non-adjustable from hand outline sketch
- orthopaedic from plastic moulding

As the model range for adjustable match grips has grown, the requirement for 
grips in standard sizes has been reduced. For shooters whose hand size requires 
the making of a custom grip, a modified standard size grip can offer a well-
fitting, individual grip. The perfect fitting match grip, however, can only be made 
by means of an individually formed grip model from the experienced hands of 
Wilfried Nill. For further information please see page 5.

HA06O
(NH PG UG IB IS ZG?)
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Standardgrößen 80/85/90/95/100 mm,  
mit Fingerrillen

Bei diesen Matchgriffen ist die Handkantenauflage fest stehend. 
Die gesamte Ausformung ist auf die einzelnen Größen abgestimmt. 
Bei Handbreiten über 100 mm muss in Verbindung mit dem 
Pistolenmodell und dem persönlichen Verwendungszweck 
geprüft werden, ob der Griff nach ISSF gefertigt werden soll 
(Maße Prüfkasten). Lauflänge unbedingt mitteilen. Ermittlung der 
richtigen Größe siehe Handskizze Seite 39.

Über Kunststoffabdruck

Bei einem persönlichen Anprobetermin wird von Ihrer Hand ein 
Kunststoffabdruck erstellt. Sämtliche Konturenelemente des 
Griffes werden detailliert auf die Hand und die Schießhaltung 
abgestimmt. Das Resultat ist ein Griff, der wie angegossen passt 
und beim Zielen wie von selbst in die Nullstellung auf der Scheibe 
zeigt. Selbst bei langen Wettkämpfen liegt der Griff immer exakt 
ohne Druckstellen und ohne Ermüdungs-Erscheinungen. Verein-
baren Sie einen Termin. Weitere Infos unter www.nill-griffe.com.

Non-adjustable standard sizes 80/85/90/95/100 
mm, with finger grooves

These match grips have a fixed lateral edge rest. The overall grip 
size is based on all the individual measurements. If your hand is 
wider than 100 mm, then all the measurements must be checked 
to make sure the gun falls within the size limits of the ISSF and 
the DSB and can fit into the official measurement box. Be sure 
to tell us the barrel length. For finding the right grip size see the 
hand sketches on page 39.

Plastic moulding

At your personal fitting appointment, a plastic moulding of your 
hand will be made and, with close attention to detail, all contour 
elements of the grip will be fine tuned according to the hand form 
and shooting posture. The result is a grip that fits like a glove and 
that, when aiming, seems to find the bull’s-eye on its own. Even in 
protracted competitions the grip fits without pressure points and 
fatigue. For further information see www.nill-grips.com

Individuelles Modell

customized model

anhand des Modells gefertigter Griff

customized grip from model

WA01O (NH PG UG IB IS ZG?)FW05S (NH PG UG IB IS ZG?) FW073O (NH PG UG IB IS ZG?) ST03O (NH PG UG IB IS ZG?)
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Griffe und Schäfte für Langwaffen

- Lochschäfte für AR15 / AR10 
- verstellbare Matchgriffe
- ergonomische, symmetrische Standardgriffe
- Sonderserien auf Bestellung

Für einige halbautomatische Langwaffen fertigen wir auch Schäfte und 
Schaftteile (Pistolengriffe, Vorder- und Hinterschäfte). Teilweise entstehen diese 
Schäfte und Griffe in Zusammenarbeit mit Herstellern, Großhändlern oder auch 
mit Schützen, die durch jahrelange Erfahrung die Anforderungen genau kennen. 
Die ergonomische Ausformung der Griffe gibt der Schusshand eine wesentlich 
bessere Führung des gesamten Gewehrs. Beim Greifen verteilt sich der ganze 
Anpressdruck auf die gesamte Handfläche. Somit liegt der Abzugsfinger immer 
entspannt am Abzug und die Schussabgabe erfolgt mit höherer Präzision.

Grips and Stocks for Rifles

Lochschäfte

Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen 
im Schießsport wurden die Lochschäfte entwickelt. Das 
Gesamtbild des Gewehrs wirkt mit dem Lochschaft sehr 
harmonisch und ausgewogen. Der Griff fasst sich durch seine 
ergonomische Ausformung sehr angenehm und vermittelt einen 
sicheren Halt. Die gesamte Linienführung wirkt sportlicher.

- AR15/AR10 thumb hole stocks
- adjustable match grips
- ergonomic symmetrical standard grips
- special series by request

We make stocks and stock components (pistol grips, front and rear stocks) for 
several semi-automatic rifles. Often these stocks originate in cooperation with 
manufacturers, wholesalers and shooters who through years of experience 
exactly understand what is required. The ergonomic moulding of the grips gives 
the shooting hand a significantly better degree of control over the whole rifle. In 
grasping, the entire recoil pressure is evenly distributed across the hand surface, 
leaving the trigger always relaxed to give the next shot with the highest precision.

Thumb hole stocks

These stocks were developed in answer to statutory regulations 
and requirements in shooting sports. The overall impression of 
the rifle with thumb hole stock is harmonious and balanced. 
The ergonomic moulding of the grip feels comfortable and gives 
confident control. The overall lines lend the gun a sporting look.

AR01HWSH3
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Heckler & Koch PSG1 Sniper

Vor über 25 Jahren entwickelte unser Haus bereits den ersten ver-
stellbaren Griff für das Heckler & Koch PSG1. Für den anspruchs-
vollen Sportschützen wurde dieser Griff nun weiterentwickelt und 
verleiht dem Schützen bestmöglichen Komfort und optimalen Halt.

Tactical

Ohne verstellbare Handkantenauflage ist dieser ergonomisch 
geformte, kompakte Griff die ideale Lösung für dynamisches 
Schießen.

Sniper / Tactical AR15

Für das AR15-System gibt es zwei unterschiedliche Grundgeo-
metrien der Griffe. Die erste Version ist nach oben offen und 
passt für kurze Hände, bei der zweiten Variante läuft der Griff 
nach oben bis über den Handrücken. Dadurch wird die Hand 
etwa 5 mm nach hinten versetzt. Das verändert die Position 
zum Abzugszüngel. Diese Ausführung eignet sich vor allem für 
Schützen mit längeren Händen und ist mit der HK PSG1-Version 
sehr zu vergleichen.

Heckler & Koch PSG 1 Sniper

Developed over 25 years ago as the first adjustable grip for the 
HK PSG1. For demanding shooters, this grip has been further 
developed and gives the highest degree of comfort and control.

Tactical

Without an adjustable lateral edge support, these compact, 
ergonomically formed grips are ideal for dynamic shooting.

Sniper/ Tactical AR15

There are two basically different grip geometries for the above-
named systems. The first version is open above for shorter hands. 
In the second version, the grip follows upwards, over the contour 
of the back of the hand. The hand is placed about 5 mm further 
back from the trigger. This version is mainly for shooters with 
longer hands and is very similar to the PSG1 version.

AR113W8 (NH RL ST IB ZG?)HK073W8 (NH RL ST IB ZG?) HK07N8 (NH RL ST IB ZG?) AR01N8 (NH RL ST IB ZG?)
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Ergonomische Flintenschäfte

Eine neue Herausforderung ist entstanden.

Wilfried Nill hat sich aufgrund seiner persönlichen 
Begeisterung und Interesses am Wurfscheiben-Schießsport 
zum Ziel gesetzt, den ergonomisch perfekten Flintenschaft 
zu entwickeln.

Erfahrene nationale und internationale Schützen beurteilten 
die Schäfte bereits und sind von den Vorteilen der ver-
besserten Führung der Flinten durch die ergonomische 
Optimierung überzeugt.

Einen wesentlichen Unterschied gegenüber konventionellen 
Schäften bildet der sehr auf die Anatomie der Hand 
ausgeformte Pistolengriff. Er verleiht der Hand einen 
bei Flintenschäften bisher nicht bekannten sicheren 
Haltekomfort.

Ergonomic Shotgun Stocks
A new challenge has been accepted! 

Owing to his personal enjoyment of clay target shooting, 
Wilfried Nill set himself the target of designing an 
ergonomically perfect fitting shotgun stock.

Experienced national and international shooters have 
already tested the stocks and are convinced by the 
advantage of superior control that the ergonomically 
optimised stocks provide. 

A fundamental difference from conventional stocks lies in 
the anatomical moulding of the pistol grip. This moulding 
gives the stock a previously unknown degree of shooting 
comfort.

Da Sie durch diese Ausformung mit der zusätzlichen, leicht 
angedeuteten Handballenauflage und den Fingerrillen 
immer die gleiche Halteposition erreichen, wirkt sich diese 
positiv auf das Rückstoßverhalten aus und Ihr Abzugsfinger 
steht immer an der selben Position zum Abzug.

Um auch der zweiten, führenden Hand, einen bestmöglichen 
Haltekomfort zu verleihen, werden die Konturen des 
Vorderschaftes ergonomisch ausgeformt. Somit ist eine 
schnellere Zielerfassung in der Bewegung möglich. Weitere 
Infos im Internet.

 
Thanks to this moulding and the light palm swell and finger 
grooves, the hand always holds the same position, which 
positively effects recoil characteristics and leaves the trigger 
finger always in the same position relative to the trigger.

To give the second, leading hand the best possible shooting 
comfort, the contours of the fore-end are ergonomically 
moulded, which enables a quicker, dynamic target 
acquisition. It is also possible to actively fire the shotgun 
to further evaluate the fitting of the stock. The stock can 
also be changed indefinitely until it fits 100%. Only then is 
the pattern copied over to the final timber stock. For more 
information please see our web site.
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Sind Sie Rechtschütze?
Sind Sie Linksschütze?
Schießen Sie mit gestrecktem Arm?
Schießen Sie mit angewinkeltem Arm?
Zielen Sie mit dem rechten Auge?
Zielen Sie mit dem linken Auge? 

Are you a right hand shooter?
Are you a left hand shoter?
Do you shoot with a stretched arm?
Do you shoot with a bent arm?
Do you aim with your right eye?
Do you aim with your left eye?

Ergosign Klappmesser

Wilfried Nill hat sich mit der jungen Marke „Ergosign“ eine kom-
promisslos hochwertige und ästhetische Arbeitsweise zum Ziel 
gesetzt. So gab es für das Einhand-Klappmesser nur einen Weg: 
Optimale Materialien (Klinge: CPM420V, Griff: Grenadille/Thuja, 
Kassette: europäischer Kirschbaum), bestmögliche Fertigungs-
qualität und ein ergonomisch perfektes Design. Jedes der auf 500 
Stück limitierten Messer wird von Wilfried Nill persönlich gefertigt. 
Weitere Infos unter www.ergosign.com oder www.nill-griffe.com. 

Ergosign folding knife

For the new trademark “Ergosign” Wilfried Nill again resolved 
to make no compromises in the quality of either material or 
workmanship. That’s why the single-hand pocket knife had to 
have the best in materials (blade: CPM420V, grip: grenadille/
thuya, case: European cherry), the best possible quality in 
finishing and a sophisticated, ergonomically perfect design. Each 
knife in this limited edition of 500 is personally hand made by 
Wilfried Nill. For more information visit our web site.

Zubehör, Ersatzteile und Montagezubehör

Die umfangreiche Produktpalette wird durch verlängerte 
Magazinböden, Beavertails für P210, Sonderschrauben und 
Pflegeprodukte ergänzt. 
Alle Schrauben, Befestigungslager und andere Kleinteile, die 
mit den NILL-Griffen ausgeliefert werden, können nachbestellt 
werden. Wenn Sie Ihr defektes oder verlorenes Teil in der Liste 
nicht finden, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Sie erhalten 
kurzfristig den passenden Ersatz.

Grip parts and spare parts

Our comprehensive production line is completed by extended 
magazine floor plates, beavertails for P210, special screws and 
care products. All grip screws, adjustment knobs and other small 
parts that are supplied with NILL grips can be ordered separately. 
If you cannot find your damaged or lost part in our product list, 
you may contact us by email. We will send you the corresponding 
replacement within short. 

Nill-Accessories

T-Shirts, Caps, Pins und Aufkleber mit unserem Logo runden die 
umfangreiche Produktpalette aus dem Hause NILL ab.

Nill-Accessories

NILL promotional material, such as T-shirts, caps, pins and 
stickers, are also available .

Handskizze

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Größe für Sie die richtige 
ist, bitten wir Sie, uns eine Skizze Ihrer Schießhand zu erstellen: 
Legen Sie Unterarm und Schießhand (wie abgebildet) flach 
und ohne Druck auf ein Papier DIN A4. Nehmen Sie eine dünne 
Kugelschreibermine und zeichnen Sie mit senkrechter Haltung 
zum Papier und leichtem Druck gegen die Hand, die Kontur 
Ihrer Hand im Maßstab 1:1 aufs Papier. Danach den Handballen 
zusätzlich aufdrücken und nochmals gestrichelt nachzeichnen.

Hand Outline Sketch

If you are not sure which standard grip size fits your hand please 
make an outline sketch of your shooting hand as follows: Lay -as 
shown in the diagram- your elbow and your shooting hand flat 
and without pressure on a DIN A4 sheet of paper. Holding a thin 
ball-pen refill vertically to the paper trace with light pressure the 
life size contour of your hand. Then press your palm on the paper 
and draw the contour in a dotted line on the sheet. 
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Karl Nill GmbH
In Schlattwiesen 3

72116 Mössingen - Germany
Phone: +49 (0) 74 73 / 94 34-0
Fax: +49 (0) 74 73 / 94 34-30

www.nill-griffe.com 
info@nill-griffe.com
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