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VT HUNTER
Open tactical vehicle
The VT Hunter is an all-terrain, open tactical vehicle
with a box frame with self-supporting base assembly,
which is protected against hand grenades DM 51 and
DM 31 anti-personnel mines.
The 3.2-liter sprocket-wheel operated common rail
diesel engine is extremely robust with low consumption and can also be operated with L34 (converted
kerosene). When using all locks of the AWD - front/
rear axle / central lock - any tension is removed from
the drive train by a length compensation. Thus, a
long service life of the drive train is guaranteed (high
mileage). Through its reduction gear unit all torques
in the drive train are extremely reduced and do not
strain the drive axes and rotating parts (one of the
last vehicles with reduction / transfer gearbox).
The VT Hunter can be airlifted openly or in the hold
(C130 – 3 pieces, Chinook transport helicopter –
2 pieces, Blackhawk suspension system – 1 piece).
With a towing capacity of 3.5 ton, heavy trailers or
guns can be drawn as well. The payload of 1.1 to 1.5
ton provides independence over long distances for
special missions like surveillance, reconnaissance,
patrols and offensive operations. The high-road
capability of this vehicle and the speed make it an
ideal vehicle for special armed force units.
It is equipped in the front and rear with MG-holders
and on the roof with a ring mount (mechanical or
electrical) with 12.7 gun assembly adapter. In the
machine gun tripod is an ammunition box for 300 shot
of 12.7 Heavy MG-ammunition. In addition, an
ammunition shelving system for up to 2000 shot is
installed on the vehicle (can be customized on
request), as well as two full sets of fog grenade
boxes with double use possibility. Similarly, there
are 4-6 sand boards, 1.6 meter long, and 3 with
1 meter, which can also be folded laterally and used
as carrier racks or provisional bridge elements,
while providing ample room for provisions, water and
luggage. Thus, the interior of the vehicle is kept free
of luggage.
The combined system of a VTTV Tactical Vehicle and
4-8 VT Hunter represents an adjusted tactic to ensure
high coverage and extreme flexibility, while it can be
relocated in the shortest time with the least effort
via airlift, over land or water.
Specification:
Engine: 3.2 Common rail turbo-diesel, Intercool,
200 hp/147 kW or 3.8 petrol V6 Injection,
250 hp/184 kW – optional with turbo
275 hp/202 kW
Drive: 4x4
Transmission: Mechanical or automatic gearbox
Wheelbase: 2780 mm
Seats: 4-5 up to max. 7
GVW: 4.2 t

Payload: 1.1-1.5 t
Max. speed: 180 km/h
Wading depth: 700 mm
Tank capacity: 88 liter
Endurance: 2000 km (with fuel in original/additional
tank plus canisters)
Standard equipment:
• Multi information display with compass and
altimeter
• Entertainment block with navigation system
• A/C control with combination filter
• Super Select 4WD with center differential and
reduction
• Reinforced 17‘’ or 18‘’-alloy wheels, with higher
load capacity and mechanical or chemical runflat system (80 km at 50 km/h)
• CO2 emission standard: Euro 5
Special equipment:
• Reinforced chassis, special springs, reinforced
shock absorbers, incl. stabilizers and rubber
bushings, 6-piston brake system
• Towing hitch, ring or ball head, towing weight
3.5 t
• Two electric circuits: 24V and 12V, reinforced
alternator, with 2 gel batteries 140A per circuit,
optional fuel cell for higher current requirements
• External power supply MIL-standard
• Self-recovery winch plus deflecting roller, incl.
remote control, 4.3 t towing capacity
• Foldable bumper bar
• Additional fuel tank (plus 60 liter)
• Mountings for fuel canisters (for up to 500 liters)
plus canister explosion protection
• Windshield: divided laminated safety glass
• Voltage converter 220V + plug + several USB ports
• Cyclone snorkel or optional air filter for deep
wading up to 1700 mm
• Blind-out switch for light
• Infrared headlights
• Long distance searchlight (200 m)
• Outside mirror + additional folding mirror
incl. mirror protection
• Eight air transportation loops
• Additional filter system
• Six sand boards with frame, two foldable
• Hand throttle
• Loading dock instead of tailgate
>> continue on last page

VT HUNTER
Offenes taktisches Fahrzeug
Der VT Hunter ist ein geländegängiges, offenes taktisches
Fahrzeug mit einem Kastenrahmen mit selbsttragender
Bodengruppe, das gegen Handgranaten DM 51 und DM
31 Antipersonenminen geschützt ist.
Der 3,2 Liter kettenstirnradgesteuerte CommonrailDieselmotor ist extrem robust bei geringem Verbrauch
und kann auch mit L34 (umgewandeltes Kerosin) betrieben werden. Beim Einsatz aller Sperren des Allradgetriebes – Vorderachse/Hinterachse/Zentralsperre –
wird durch einen Längsausgleich jegliche Spannung
aus dem Antriebsstrang entnommen. Somit wird eine
lange Lebensdauer des Antriebsstranges gewährleistet
(hohe Kilometerleistung). Durch sein Untersetzungsgetriebe sind alle Drehmomente im Antriebsstrang
extrem reduziert und belasten nicht die Antriebsachsen
und drehenden Teile (eines der letzten Fahrzeuge mit
Untersetzungs-/Verteilergetriebe).
Der VT Hunter kann offen oder geschlossen luftverlastet
werden (C130 – 3 Stück, Chinook Transporthubschrauber
– 2 Stück, Blackhawk Hängesystem – 1 Stück).
Mit einer Zuglast von 3,5 Tonnen können auch schwere
Anhänger oder Geschütze gezogen werden. Durch das
Ladegewicht von 1,1 bis 1,5 Tonnen bietet es Unabhängigkeit für spezielle Operationen über lange Strecken
für Überwachung, Aufklärung, Spähtrupps und offensive Einsätze. Die hohe Geländefähigkeit des VT Hunter
und die Schnelligkeit machen es zu einem idealen
Fahrzeug für Jagdkommandos.
Es ist im Front- und Heckbereich mit MG-Halterungen
ausgestattet und im Dachbereich mit einer Drehringlafette (mechanisch oder elektrisch) mit 12,7 Geschützaufbau-Adapter. Bei der MG-Lafette befindet sich eine
Munitionsbox für 300 Schuss 12,7 ÜSMG-Munition.
Außerdem ist ein Munitionsregalsystem für bis zu 2000
Schuss am Fahrzeug verbaut (kann auf Wunsch individuell gestaltet werden), sowie zwei volle Garnituren
Nebelgranattöpfe mit doppelter Einsatzmöglichkeit.
Ebenso gibt es 4-6 Sandbleche mit 1,6 m Länge und 3
mit 1 Meter, die auch seitlich abgeklappt und als
Gepäcksträger oder provisorische Brückenelemente
verwendet werden können, dazu reichlich Platz für Verpflegung, Wasser und Gepäck bieten. Dadurch wird
der Innenraum von Gepäckstücken frei gehalten.
Das kombinierte System von einem VTTV Tactical
Vehicle und 4-8 VT Hunter stellt eine angepasste Taktik
dar, um hohe Reichweiten und eine extreme Flexibilität
sicherzustellen. Gleichzeitig ist es in kürzester Zeit
mit geringstem Aufwand via Luftbrücke, über Land oder
Wasser verlegbar.
Allgemeine Daten:
Motor: 3,2 Commonrail Turbo-Diesel, Intercool, 200
PS/147 kW oder 3,8 Benzin V6 Injection, 250 PS/
184 kW - wahlweise mit Turbo 275 PS/202 kW
Antrieb: 4x4
Getriebe: Schalt- oder Automatikgetriebe
Radstand: 2780 mm

Sitze: 4-5 bis max. 7
Höchst zul. Gesamtgewicht: 4,2 t
Zuladung: 1,1-1,5 t
Max. Geschwindigkeit: 180 km/h
Wattiefe: 700 mm
Tankinhalt: 88 Liter
Reichweite: 2000 km (mit Treibstoff in Original-/
Zusatztank plus Kanistern)
Serienmäßige Ausstattung:
• Multiinfo-Display mit Kompass und Höhenmesser
• Entertainmentblock mit Navigationssystem
• Klimaautomatik mit Kombifilter
• Super Select 4WD mit Mitteldifferential und
Untersetzung
• Verstärkte 17‘‘ oder 18‘‘-Leichtmetallfelgen,
mit höherer Traglast und mechanischem oder
chemischem Notlaufsystem (80 km bei 50 km/h)
• Abgasnorm Euro 5
Sonderausstattung:
• Verstärktes Fahrwerk, Spezialfedern, verstärkte
Stoßdämpfer, inkl. Stabilisatoren und
Gummibuchsen, 6-Kolben-Bremsanlage
• Anhängekupplung mit Ringmaul oder Kugelkopf,
Zuglast 3,5 t
• Zwei Stromkreise: 24V und 12V, verstärkte
Lichtmaschine, zusätzlich 2 Gelbatterien 140A
pro Stromkreis, auf Wunsch Brennstoffzelle für
zusätzlichen Strombedarf
• Externe Stromversorgung MIL-Standard
• Selbstbergungswinde plus Umlenkrolle, mit
Fernbedienung, 4,3 t Zugkraft
• Rammschutz, abklappbar
• Zusätzlicher Tank (plus 60 Liter)
• Halterungen für Treibstoffkanister (für bis zu
500 Liter) plus Explosionsschutz Kanister
• Windschutzscheibe: geteilte VerbundglasSicherheitsscheibe
• Spannungswandler 220V + Netzstecker + mehrere
USB-Anschlüsse
• Zyklon-Schnorchel oder optional Luftfilter
für Tiefwaten bis 1700 mm
• Blind-Out-Schalter für Licht
• Infrarotscheinwerfer
• Weitstrahlsuchscheinwerfer (200 m)
• Außenspiegel + 2. klappbarer Spiegel
plus Spiegelschutz
• Luftverzurrösen (8 Stück) für Luftverfrachtung
• Zusatzfiltersystem
>> Fortsetzung auf der nächsten Seite
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• Sechs Sandbleche mit Rahmen, zwei doppelt
abklappbar
• Handgas
• Laderampe statt Heckklappe
• Heavy-Duty Stoßstange
• Seitliche Holmtrittbretter für Kanistermontage
• Munitionshalterungen
• Vier absperrbare Munitions- und Waffenkisten
(im Kastenrahmen verbaut)
• Splitterschutzausstattung
• Sandreifen-Kit
• Seilcutter am Dach
• Aluriffel- oder Kautschukboden innen
• Antiblast-Sitze
• Schanzzeug, 4 Stück Schnee- und Gleitketten
• 3D-Tarnung
• Soft-Top/Dachplane
• Zwei vollwertige Ersatzräder
• Innenraum: LED-Beleuchtung (blau, weiß, rot)
• Kommunikations-Rack für Funk/Satcom/GPS
• Zwei Funkantennen
• 16-Bar-Luftkompressoranlage
• Wegschaltbare Airbags (Fahrer und Beifahrer)
• Spezialsitze, feuchtigkeitsresistent,
mit Belüftungssystem im Innenbereich
• Optional: zwei Schwimmkörper für
Amphibientauglichkeit
• Optional: Zwillingsreifenadapter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heavy-duty bumper
Side rail footboards for canister assembly
Ammunition box holders
Four lockable ammunition and weapon boxes
(mounted in box frame)
Anti-spall protection equipment
Sand tires kit
Cable cutter on the roof
Aluminium checker or rubber bottom inside
Anti blast seats
Entrenching tools, four snow and slide chains
3D camouflage
Soft top/canvas top
Two complete spare wheels
Interior: LED lights (blue, white, red)
Communications rack for radio / SATCOM / GPS
Two radio antennae
16-bar air conditioning compressor
Airbags (driver and co-driver) can be
switched off
Special seats, moisture resistant,
with interior ventilation system
Optional: two floating bodies for amphibious
capability
Optional: twin tires adapter

Weapon stations (for MG, HMG, and Dillon):
• Ringmount for 12.7 mm MG, mechanic, electric
or fully electronic, controllable from inside with
joystick
• Mount for 7.62 mm MG for front and rear gunner
• 3-7 mountings for assault rifles
• Optional: power supply for Dillon

Waffenstationen (für ÜSMG, MG und Dillon):
• Drehkranz für MG 12.7 mm, mechanisch,
elektrisch oder vollelektronisch, von innen
mit Joystick steuerbar
• Halterung für MG 7.62 mm im vorderen
und hinteren Bereich
• 3-7 Halterungen für Sturmgewehre
• Optional: Stromversorgung für Dillon

Optional:
Add-On armouring kit up to STANAG Level 1
(full armor, except roof area)

Optional:
Add-On Kit für Panzerung bis STANAG Level 1
(Vollpanzerung, optional mit Dachbereich)

VALENTIN TUSCH GmbH • ARMOUR-PLATED VEHICLES
PLESCHERKEN 18 • A-9074 KEUTSCHACH • KÄRNTEN - AUSTRIA
TEL & FAX +43 (0) 42 73 / 21 007 • CELL +43 (0) 664 / 25 34 388
e-mail: valentin.tusch@security-car.com

www.security-car.com

