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1 Allgemeine Hinweise

1 General Evidence

Die Kenntnis und das technisch einwandfreie Umsetzen der in diesen
Vorschriften enthaltenen Informationen sind Voraussetzung für eine
korrekte Inbetriebnahme sowie für Sicherheit bei Handhabung, Wartung
und Instandhaltung. Verwenden sie die Waffe erst, wenn Sie alle
Sicherheitsvorschriften und die Handhabung der Waffe vollkommen
verstanden haben. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, so
wenden Sie sich gerne an uns.
Beachten Sie die örtlichen und nationalen Gesetze, die den Besitz, das
Tragen und die Verwendung von Feuerwaffen regeln.
Beachten Sie, dass Revolver - wie alle Schusswaffen - gefährlich sind.
Die zu diesen Bedienungs- und Sicherheitsvorschriften gehörende
Waffe, wird unter dem ausdrücklichen Hinweis verkauft, dass der Hersteller und der Importeur der Waffe, jede Haftung für folgen aus
der Manipulation an der Waffe oder dem Gebrauch der Waffe ablehnen.
Dies gilt insbesondere für die Haftung an Körperverletzung oder
Sachschäden, welche teileweise oder gänzlich verursacht werden
durch:
- Gebrauch in krimineller Absicht oder Fahrlässigkeit
- Unsachgemäße oder unvorsichtige Handhabung
- Defekte, falsche, selbst- und wiedergeladene Munition
- Ungenügende Pege der Waffe (z.B. Rost, Beschädigung....)
- Nichtbeachten von Funktionsstörungen
- Wiederverkauf entgegen den regionalen Gesetzen und Vorschriften.
- Andere Einüsse, welche außerhalb unserer direkten und unmittelbaren Kontrolle liegen.

Knowing and properly implementing the information contained in these
instructions will be indispensable for the correct use and safety of
handling, service and maintenance of a weapon. Do not use the weapon
unless you have completely understood all the safety instructions and
the provisions of how to use it. If you need any further information
please do not hesitate to contact us.
Please note that you will have to observe any applicable local and
national laws ruling not only ownership but also carrying and using
weapons.
Please bear in mind that revolvers – like any other weapon – are dangerous. The weapon subject to these operation and safety instructions is
soldunder the express understanding that the manufacturer and the
importer of the weapon will reject any and all claims of warranty or
liability resulting from the consequences of manipulation or use
thereof.
This applies, in particular, to liability based on bodily injury or material
damage caused, in whole or in part, by:
- use with criminal intent or negligence
- improper or careless operation
- faulty, wrong, self-loaded or reloaded ammunition
- insufcient maintenance of the weapon (e.g. rust, damage etc.)
- failure to observe functional disorders
- re-sales not complying with regional laws and stipulations
- any other inuences lying beyond our direct or indirect control
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Diese Einschränkungen gelten unabhängig davon, ob eine Haftung aufgrund eines Vertrages, einer Fahrlässigkeit oder strikter Haftbarkeit
geltend gemacht wird (einschließlich Unterbleiben einer Warnung).

These restrictions shall be applicable irrespective of whether liability
is claimed on the basis of contract, negligence or strict liability (including any failure to warn).

Der Hersteller und der Importteur haften auch nicht für zufällige
oder Folgeschäden, wie Verlust der Nutzung von Eigentum, kommerzielle Verluste, sowie Gewinn- und Arbeitslohneinbußen.

In addition, manufacturer and importer cannot be held liable for
incidental or consequential damages, such as loss of rights of use, any
commercial losses or lost wages.

Der Hersteller und sein Importeur haften
nicht für Fehler der Waffe oder deren
Funktion, wenn die Waffe von Dritten
abgeändert worden ist oder fremde
Teile eingebaut worden sind.

Manufacturer and importer
will not assume liability for defects or
malfunctions of the weapon if it has been
modied by third parties or if
foreign parts have been attached.

Diese Beschreibung ist keine Anleitung
zur Reparatur der Waffe.
Jegliche Manipulationen an der Waffe
sind verboten.

This description is not to be understood
as an instruction for repair of the weapon.
Any manipulations of the weapon
are forbidden. .

!

! !

!
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1.1 Legal information

1.1 Rechtliche Hinweise:

!

! !

Copyrights © 2020 Achtung
- Spohr GmbH - alle Rechte
vorbehalten
Die Abgabe von Waffen erfolgt nur über den qualizerten
Fachhandel und an Inhaber einer Erwerbserlaubnis

Trotz aller Sorgfalt könne sich Daten - auch kurzfristig - ändern. Daher
übernehmen wir keine Garantie oder Haftung für die Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der Informationen.
Inhalt und Gestaltung der Bedienungsanleitung sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältiung der Seiten oder ihres Inhalts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Club 30 Germany, soweit die Vervielfältigung nicht gesetzlich gestattet ist.
Copyrights © 2020 - Club 30 Germany - alle Rechte vorbehalten
Texte, bilder und Graken sowie deren Anordnung in dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderen Schutzgesetzen.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht zu kommerziellen Zwecken
kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
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Copyrights © 2020 Attention
- Spohr GmbH - alle Rechte
vorbeh...................alten
............................................übersetzter Text ............................
..........................................................................

Despite due diligence information may change, even on short notice. Therefore,
we assume no warranty or liability for the timeminess, accuracy or completeness of infromation.
The contents and design of then instruction manualcare protected by copyright.
Any reproduktion of the instruction manual or ints contents requires the
prior written permission of Club 30 Germany, insofar as the reproduktion is
prohibited by law.
Copyrights © 2020 - Club 30 Germany - all rights reserved
Text, images, graphics and their arrangement in this instruction manual are protected by copyright and other intelletual property laws.
The contents of this instruction manual may never be copied, distributed, modied or made accessible to third parties

2 Sicherheitshinweise

2 Safety instructions

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Benutzung der Waffe
aufmerksam und vollständig durch. Benutzen Sie die Waffe erst,
wenn Sie die Sicherheitshinweise vollkommen verstanden haben.

Please read these safety instructions carefully and completely
before operating the weapon. Do not use the weapon unless you
have completely understood the safety instructions.

2.1 Sicherer Umgang mit der Waffe

2.1 Safe handling of the weapon

- Bewahren Sie die Waffe getrennt von der Munition auf.
- Modizieren Sie die Waffe nicht und unternehmen Sie keine Umbauten.
- Benutzen Sie die Waffe nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Zielen Sie nicht auf andere Lebewesen oder sich selbst.
- Vermeiden Sie unnötiges Leerabschlagen.
- Legen Sie bei Handhabung den gestreckten Zeigenger der Schusshand
außen auf das Griffstück.
- Betrachten Sie die Waffe immer als geladen und ungesichert.
- Verlassen Sie sich nicht auf Sicherheitsmechanismen der Waffe.
- Lassen Sie die Waffe nie unbeaufsichtigt und stellen Sie sicher, dass
unbefugten Personen der Zugang versperrt ist.

- Keep your weapon in a place separate from the ammunition.
- Do not modify or rebuild the weapon.
- Use the weapon only in a technically perfect condition.
- Do not aim at other living creatures or at yourself.
- Avoid unnecessary empty ring.
- During handling, put the stretched index nger of the shooting hand
on the outer part of the grip.
- Always consider the weapon to be loaded and not in the safe position.
- Do not rely on the safety mechanisms of the weapon.
- Never leave your weapon unattended and make sure that unauthorized
people have no access to it.

2.2 Sicherer Umgang beim Schießen

2.2 safe handling during the shooting

- Unterlassen Sie die Handhabung oder Benutzung der Waffe, wenn Sie
Medikamente, Alkohol oder Drogen eingenommen haben.
- Unterlassen Sie die Handhabung oder Benutzung der Waffe bei Krankheit
oder Müdigkeit.
- Alle Patronenlager und Läufe der Waffe sind nach den Richtlinien der
C.I.P.-Norm gerfertigt und geprüft und daher ist eine zuverlässige
Funktion nur mit Fabrikpatronen die C.I.P.-geprüft sind, gewährleistet!

- Do not handle or use the weapon after consuming medicines, alcohol
or drugs.
- Refrain from handling or using the weapon when you feel ill or tired.
- All chambers and the barrel of the weapon have been manufactured
and tested in accordance with C.I.P standards. As a consequence, safe
functioning is only guaranteed with original cartridges tested acc. to
C.I.P.
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- Halten Sie die Mündung der Waffe in eine sichere Richtung.
- Vergewissern Sie sich, was sich hinter Ihrem Ziel bendet.
- Tragen Sie beim Schießen einen Gehörschutz und eine Schutzbrille.
- Machen Sie anwesende Personen auf das Tragen eines Gehör- und
Augenschutzes aufmerksam.
- Halten Sie niemals Ihre Hand beim Schießen vor die Mündung oder seitlich an den Trommelspalt.
- Entspannen und entladen sie die Waffe nach dem Schießen, bevor sie
diese holstern oder ablegen.
- Beim überreichen der Waffe muss diese entladen und die Trommel in
ausgeschwenktem Zustand sein.
- Schießen Sie niemals mit einer Waffe, in welche Fremdkörper eingedrungen sind.
- Beseitigen Sie Waffenstörungen umgehend - Fachmann aufsuchen.
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- Point the muzzle of the weapon to a safe direction.
- Check to make sure what is behind your target.
- Always wear ear protection and safety goggles when shooting.
- Remind bystanders of wearing ear and eye protection, too.
- When shooting, never hold your hand in front of the muzzle or at the
side of the cylinder gap.
- After shooting, uncock and unload the weapon before holstering it or
putting it away.
- Make sure that the weapon is unloaded and the cylinder has been
swivelled outwards when passing it on.
- Never shoot with a weapon where foreign matters have entered.
- Remove any malfunctions without delay – with the help of an expert.

3 Transport und Lagerung

3 Transporting and storeage

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Benutzung der Waffe
aufmerksam und vollständig durch. Benutzen Sie die Waffe erst,
wenn Sie sich die Sicherheitshinweise vollkommen verstanden haben.

Read these safety instructions carefully and completely before operating the weapon. Do not use the weapon unless you have completely
understood the safety instructions.

!
!

Warnung

! !
! !

Warning

!
!

Ungewollte Schussauslösung. Es drohen Tod oder schwere
Verletzungen. Transportieren, lagern und versenden Sie die
Waffe stets entladen.

Unintended shot release. Threat of death or serious injuries.
Transport, store or ship the weapon
in unloaded condition only.

Achtung

Attention

Sachschäden durch Erschütterung. Es drohen Beschädigungen der Waffe. Transportieren, lagern und versenden
Sie die nur in Originalverpackung.

3.1 Transport der Waffe

- Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer und der Hahn entspannt ist.
- Transportieren Sie die Waffe getrennt von der Munition in einem abgeschlossenen Koffer.
- Lassen Sie die Waffe nie unbeaufsichtigt und stellen Sie sicher, dass
unbefugte Personen der Zugang verweigert ist.
- Befolgen Sie alle regionalen und nationalen Bestimmungen über den
Transport von Schusswaffen und Munition.

Material damage due to vibrations. Threat of damage to
the weapon. Transport, store or ship the weapon
in original packaging only

3.1 Transporting of the weapon

- Make sure that the cylinder is empty and the hammer uncocked.
- Transport your weapon separate from the ammunition in a locked case.
- Never leave your weapon unattended and make sure that unauthorized
people have no access to it.
- Observe all regional or national stipulations on transport of weapons
and ammunition.
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3.2 Lagerung der Waffe

3.2 Storage of the Weapon

- Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer und der Hahn entspannt ist.
- Reinigen Sie die Waffe und bewaren Sie diese in einem abgeschlossenen
Behältnis, gemäß Ihrer nationalen Bestimmungen, getrennt von der
Munition auf. Bei einer Lagerung von länger als 6 Monaten ist die Waffe
mit fett und Öl zu konservieren.
- Während der Lagerung darf weder die Waffe noch die Munition für
unbebugte Personen zugänglich sein (gesicherter Raum oder Sicherheitsschrank).
- Befolgen Sie die regionalen und nationalen Bestimmungen über das
Lagern von Schusswaffen und Munition.

- Make sure that the cylinder is empty and the hammer uncocked.
- Clean the weapon and keep it in a locked place and separate from the
ammunition, complying with your national stipulations. When storing
the weapon for more than 6 months, it has to be treated with grease
and oil for conservation.
- During storage, make sure that neither weapon nor ammunition is
accessible to unauthorized people (safe room or safety storage
cabinet).
- Observe all regional or national stipulations on storage of weapons
and ammunition.
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4 Produktbeschreibung

4 Product describtion

Ihr neuer Revolver ist ein Sportrevolver mit Single Action & Double
Action Funktion. Die Bilder in diesem Helft beziehen sich auf die Basiswaffe Im Kaliber .357MAg.

----------------------------------------------kommt noch------------------------------------------------------

Die Waffe wurde aus einem martensitischen Edelstahl hergestellt und ist
somit magnetisch und Rostträge, was sie gegen die üblichen äußeren Einüsse unempndlich macht.
Die Abzugteile sind hoch genau durch Drahterosion hergestellt und
durch Härten extrem Langlebig gegenüber sonstigen MIM- (Metal
Injecetion Molding) Teilen.
Er ist bereits auf ein übliches Abzugsgewicht für das Sportschießen
eingestellt.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Abzugsgewicht weiter zu
erhöhen. (siehe Punkt 4.4)
Eine weitere Bearbeitung der Abzugsrasten darf nur durch geschultes
Fachpersonal unternommen werden.
Die Waffe hat einen kalt gehämmerten Polygonlauf; welcher sich durch
hervorragende Schussleistung auszeichnet.
Das Polygonprol hat durch seine abgerundete Innenkontur zahlreiche
Vorteile gegenüber konventionellen Laufprolen. Er ist leichter zu
reinigen und weist eine gleichbleibende Präzision auch nach einer hohen
Schussanzahl auf.
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4.1 Funtionselemente / begriffsbestimmung: Integral Visierung LPA &
Laufvariante RL-Range

4.1 Functional elements / denition:
integral sight LPA & Barrel option
RL-Range
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Griff
Seitenplatte
Rahmen
Trommel
Trommelstern
Trommelsperre
Kran
Hahn
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Abzug
Abzugstop
Kimme / Visier
Korn
Lauf
Trommelöffner
Trommelachse
Feder-Anzeige

1
2
3
4
5
6
7
8

Grip
Side Plate
Frame
Cylinder
Extractor
Cylinder release
Yoke
Hammer
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Trigger
Trigger Stop
Rear sight
Front sight
Barrel
Thumbpiece
Extractor Rod
Spring Indicator
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4.1 Funtionselemente / begriffsbestimmung: Aristocrat Visierung &
Laufvariante Rl-Range PPC
12

4.1 Functional elements / denition
- Aristicrat sight & Barrel Option
Rl-Range PPC
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Cylinder release
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Trigger
Trigger Stop
Aristocrat sight
Front sight
Barrel
Thumbpiece
Extractor Rod
Spring Indicator
Side Cover´s
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4.2 Trommel ausbauen / wechseln
step 1: Kran lösen
Zum Lösen des Krans Waffe mit der rechten Hand halten und
die Trommelsperre mit dem rechten Zeigenger drücken.
Mit dem linken Zeigenger und linken Daumen den Kran fassen
und ca.10 mm nach vorne Ziehen.
Achtung! die Trommel bleibt in Ihrer Position.
Step 2: Trommel entfernen
Waffe auf die rechte Seite ablegen (siehe Bild)
und Trommel mit der rechten Hand weiter in Position halten.
Mit der linken Hand den Kran weiter entnehmen.
Die Trommel ist nun frei und kann zur Seite gelegt werden.

4.2 Cylinder demounting / replacing

step 1: Yoke removing
For loosening the yoke, hold the weapon
with your right hand and keep the cylinder
release pressed with your right index nger.
Then grasp the yoke, with your left index nger
and left thumb, and pull it about 10mm forward.
Attention! The cylinder remains in its position.
Step 2: Cylinder removing
Now put the weapon down on the right side (see photo)
and keep on holding the cylinder, with your left hand, in its
position. Now use your right hand to move the yoke
further to the front and then remove it. The cylinder is now
free and can be put aside.
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Step 3: Trommel wieder einsetzen
Waffe auf die rechte Seite legen und Trommel mit der rechten Hand über
den Rahmen halten.
Den Kran mit der linken Hand unter gleichzeitigem Drücken der Trommelsperre, sowohl in die Trommel als auch in das Griffstück einführen, bis
der Kran in seiner Endposition einrastet.

Step 3: Re-inserting cylinder
Place the weapon on its right side again and hold the interchangeable
cylinder, with your right hand, into the window in the frame designed for
it. With your left hand, take the yoke and lead it, simultaneously pressing
the cylinder release, into the cylinder as well as into the grip, until in
snaps into its nal position.

Trommel schließen und prüfen der Waffenfunktion.

Close the cylinder and check the functions of the weapon.

14
16
12

4.3 Griff demontieren / wechseln

4.3 Grip demonting / replacing

Zum Demontieren bzw. Wechseln des Griffes zuerst die Troxschraube
in der rechten Griffschale vollständig entnehmen.

----------------------------------------------Text kommt noch-------------------------------------------------

Die Waffe am Lauf halten und mit einem Holzstiel (z.B. Hammerstiel)
leicht seitlich gegen den Abzugsbügel klopfen.
>>Darauf achten, dass sie Waffe leicht über einer Unterlage
„schwebt“ und nirgends auiegt.
Durch die Prellschälge gegen den Abzugbügel lösen sich die beiden
Griffschalen von einander, ohne unnötiges Zerstören der griffanlageächen!
Anschließend kann ein anderer Griff auf
die Waffe gesetzt werden.
>>Schraube wieder fest anziehen!
ld
/ Ho
n
te
Hal
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Schlagen/punch

4.4 Abzugsgewicht nachstellen
(Single Action-SA)

4.4 Adjusting the Triggerweight
(singel action)

Im Fall eines Abfallens des Abzugsgewichts im SA, kann man das Gewicht
bei der Waffe nachstellen werden.

----------------------------------------------Text kommt noch-------------------------------------------------

Dazu den Griff wie in 4.3 beschrieben demontieren.
Mit einem geeigneten Schraubendreher die seitliche Konterschraube
(messing) 1/2 Umdrehung lösen.
Den Gewindestift am Griffrücken des Rahmens mit einem 2,0mm-Sechskantschlüssel in Uhrzeigerrichtung drehen.

Konter
schrau
be

Die seitliche Konterschraube wieder leicht
anziehen, da diese den Gewindestift kontert
und ein späteres Lösen verhindert.

Fed
anzeerige

Zusätzlich hat der Revolver seitlich eine Feder-Anzeige, die den verbleibenden Nachstellweg anzeigt.

t
destif
Gewin
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4.5 Zündenergie nachstellen
(Double Action-DA)
Demontieren des Griffs - wie in 4.3 beschrieben.

4.4 Adjusting the Ignition power
(Double action)

Hahn entspannen.

----------------------------------------------Text kommt noch-------------------------------------------------

Die vier seitlichen Konterschrauben (Messing) mit einem geeigneten Schraubendreher
1/2 Umdrehung lösen.
Mit einem 3mm-Sechskantschlüssel von unten durch den Rahmen die
Federhülse drehen:
> In Uhrzeigerrichtung = Erhöhung der Federspannung und damit der
Zündenergie
> Gegen den Uhrzeigersinn = Verringerung der Federspannung und damit
der Zündenergie.
Wichtig: Sollten der obere oder untere Anschlagpunkt der Federhülse erreicht
werden, muss die Federhülse um mind. 1/2 Umdrehung entgegengesetzt zurück gedreht
werden, damit sich des Federsystem wieder frei bewegen kann.
Zum Schluss die vier Konterschrauben so weit eindrehen,
dass die Messingschrauben auf jeden fall leicht
„unterhalb“ stehen und nicht an den Griffschalen klemmen.
e
itlich
4x Se hrauben
rsc
Konte
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5 Handhabung der Waffe

5 Handling of the Weapon

Machen sie sich mit der Waffe vertraut!
Die Erstinbetriebnahme der Waffe dient Ihrer eigenen Sicherheit.
Eine fehlerfreie Funktion kann andernfalls nicht gewährleistet werden.

Make yourself familiar with the weapon!
Initial operation of the weapon is meant for your own safety.
Without it, awless functioning cannot be guaranteed.

5.1 Erstinbetriebnahme

!

Warnung

Ungewollte Schussauslösung. Es drohen Tod oder schwere
Verletzungen. Vergewissern Sie sich, dass die Waffe
entladen ist.

- Trommel ausschwenken.
- Trommel und Lauf auf Fremdkörper kontrollieren.
- Waffe entölen - gegebenenfalls Lauf durchziehen.
- Funktionskontrolle durchführen.

5.2 Munition

5.1 First Implementing

! !

- Verwenden Sie ausschließlich C.I.P.-zertizierte und fabrikneue Munition.
- Verwenden Sie keine korrodierte oder beschädigte Munition.
- Verwenden Sie keine geölte oder schmutzige Munition .
- Es besteht Haftungsausschluss für wieder- oder selbstgeladene Munition.
- Lassen Sie die Munition nie unbeaufsichtigt und stellen Sie sicher, dass
anderen Personen der Zugang versperrt ist.

Warning

Unintended shot release.
Threat of death or serious injuries.
Make sure that the weapon is unloaded.

- Swivel the cylinder out.
- Check cylinder and barrel for foreign matters.
- De-grease weapon – if necessary, pull barrel through.
- Carry out function check.

!

5.2 Ammunition

- Use only C.I.P.-certied and brand-new ammunition.
- Do not use any corroded or damaged ammunition.
- Do not use any oiled or dirty ammunition.
- Liability will be excluded for re- or self-loaded ammunition.
- Do not leave your ammunition unattended and make sure
that other people do not have access to it.
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5.3 Laden der Waffe

5.3 Loading of the weapon

- Halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung.
- Trommel ausschwenken durch schieben des Trommelöffners Richtung
Mündung.
- Trommel und Lauf auf Fremdkörper kontrollieren.
- Laden Sie die Munition in die Trommel - Achten Sie hierbei auf Wiederstände
im Patronenlager - gegebenenfalls reinigen.
- Schwenken Sie die Trommel wieder ein.
>>> Die Waffe ist schussbereit <<<

- Hold the weapon to a safe direction.
- Swivel the cylinder out.
- Check cylinder and barrel for foreign matters.
- Load ammunition into the cylinder. Mind any resistance in the chamber –
clean it if necessary..
- Swivel the cylinder back into its position.
>>> The weapon is ready for shooting <<<

5.4 Schießen mit der Waffe

5.4 Shooting with the weapon

!

Gefahr

! !

Danger

!

Ungewollte Schussauslösung. Es drohen Tod oder schwere
Verletzungen. Vergewissern Sie sich über das Ziel.

Unintended shot release. Threat of death or serious
injuries. Check your target.

- Richten Sie hierzu die geladene Waffe auf das Ziel.
- Spannen Sie den Hahn mit Ihrem Daumen durch zurückziehen bis dieser
sauber einrastet.
- Legen sie den Abzugsnger auf den Abzug.
- Betätigen Sie bei Zielaufnahme über die Visierung den Abzug stetig bis
der Schuss bricht.
- Nach kurzem Loslassen des Abzugs können Sie wieder spannen und weiter
im Single-Action Modus (SA) schießen oder aber sie schießen mit dem
Spannabzug im Double-Action modus (DA) durch setiges Durchziehen des
Abzugs bis ein weiterer Schuss bricht.

- Point the loaded weapon at the target.
- Cock the Hammer with your thumb by pulling it back until it snaps in
cleanly.
- Put your trigger nger onto the trigger.
- When targeting via sights activate the trigger permanently until the shot
breaks.
- After releasing the trigger shortly, you can cock it again and keep on
shooting in the Singe-Action Mode (SA) or you can shoot with the doubleaction trigger
in the Double-Action Mode (DA) by constantly pulling the trigger
through until another shot breaks.
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5.5 Nachladen der Waffe
- Halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung.
- Legen sie den gestreckten Abzugsnger außen auf das Griffstück.
- Trommel ausschwenken durch schieben des Trommelöffners Richtung
Mündung.
- Trommelachse nach hinten drücken und leere Hülsen Auswerfen.
- Trommel und Lauf auf Fremdkörper kontrollieren.
- Laden Sie die Munition in die Trommel. Achten Sie hierbei auf Wiederstände
im Patronenlager - gegebenenfalls reinigen.
- Schwenken Sie die Trommel wieder ein.
>>> Die Waffe ist schussbereit <<<

5.5 Reloading of the weapon
- Hold the weapon to a safe direction.
- Place your stretched trigger nger onto the outside of the grip.
- Swivel the cylinder out by pressing thumb piece forward.
- Press extraction rod back and catch empty casings, if necessary.
- Check cylinder and barrel for foreign matters.
- Load ammunition into the cylinder. Mind any resistance in the chamber
– clean it if necessary.
- Swivel the cylinder back into its position.
>>> The weapon is ready for shooting.<<<
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5.6 Schießen einstellen

5.6 Unloading the weapon

- Halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung.
- Gegebenenfalls den Hahn entspannen:
Dies geschieht durch gleichzeitiges Halten des Hammers und drücken des
Abzugs - dann den Hammer „langsam“ nach vorne gleiten lassen.
- Legen sie den gestreckten Abzugsnger außen auf das Griffstück.
- Trommel ausschwenken durch Drücken des Trommelöffners richtung
Mündung.
- Trommelachse nach hinten drücken und leere Hülsen gegebenenfalls
auffangen. noch geladene Patronen separieren.
- Trommel und Lauf auf Fremdkörper kontrollieren.
- Holstern sie die Waffe oder legen Sie die Waffe mit geöffneter Trommel ab.
- Nehmen Sie die leeren Hülsen auf.

- Hold the weapon to a safe direction.
- Uncock the hammer, if necessary:
This can be done by holding the hammer and pressing the trigger
simultaneously – then letting the hammer “slowly” come forward.
- Place your stretched trigger nger onto the outside of the grip.
- Swivel the cylinder out by pressing thumb piece forward.
- Press extraction rod back and catch empty cases, if necessary.
- Separate cartridges which are still loaded.
- Check cylinder and barrel for foreign matters.
- Holster the weapon or put the weapon away with open cylinder.
- Collect empty casings.
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6 Zielen mit der Waffe

6 aiming with the weapon

Das präzise Treffen erfolgt bei Zielaufnahme über die Visierung mittels
Ausrichten von Korn zu Kimme. Die Treffpunktlage ist entfernungs- und
Witterungsabhänging!
Die hier gezeigt Zielvariante nennt
man „Spiegel-aufgesetzt“. Dabei
sollte der seitliche lichte Abstand
zwischen Kimme und Korn dem gleichen lichten Abstand zum schwarzen
der Scheibe entsprechen. Somit
lässt sich sehr genau ein Haltefehler abschätzen.

For precise hits, alignment of rear and front sight has to be done
accurately upon choosing a target. The point of impact depends on
distance and weather!
The target variant presented
here is called ”mirror attached“
Here, the lateral clear distance
between rear and front sight
should be the same as the clear
distance to the black of the disc.
Thus incorrect holding can be
assessed very accurately.
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6.1Mikrometer-Visier horizontal justieren

6.1Elevation adjustment of the sight

- Bei Rechtsschuss drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn, um die
Treffpunktlage nach links zu verlagern.
- Beim Linksschuss drehen Sie die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn,
um die Treffpunktlage nach rechts zu verlagern.

- With right hits, turn the adjusting screw clockwise in order to shift
the point of impact to the left.
- With left hits, turn the adjusting screw anti-clockwise in order to
shift the point of impact to the right.

6.2 Mikrometer-Visier vertikal justieren

6.2 Windage adjustment of the sight

- Bei Hochschuss drehen Sie die Stellschraube im Uhrzeigersinn, um die
Treffpunktlage nach unten zu verlagern.
- Beim Tiefschuss drehen Sie die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn,
um die Treffpunktlage nach oben zu verlagern.

- With high hits, turn the adjusting screw clockwise in order to shift
the point of impact down.
- With low hits, turn the adjusting screw anti-clockwise in order to
shift the point of impact up.

Hochschuss

Tiefschuss

Linksschuss

rechtsschuss

Hochschuss

Tiefschuss

Linksschuss

rechtsschuss

Kimme runter
Korn rauf

Kimme rauf
Korn runter

Kimme
nach rechts

Kimme
nach links

Kimme runter
Korn rauf

Kimme rauf
Korn runter

Kimme
nach rechts

Kimme
nach links
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6.3 3-Positionen-Visier einstellen

6.3 3-Position sight adjustement

Mit diesem Visier besteht die Möglichkeit 3 verschiedene Halterpunkte einzustellen. Die Höhenverstellung erfolgt dabei mit den drei Sechskanntschrauben 1/2/3 für jede Stellung separat.
Die Positionen 1-3 der Schnellverstellung werden nacheinander auf die von
Ihnen gewünschte Entfernung/Haltepunkte eingestellt.

This rear sight offers the possibility of adjusting 3 different holding
points/calibers. Height adjustment is carried out by means of the three
Allen screws 1/2/3 for each position separately. Positions 1-3 of the
quick adjustment are set, one after the other, to the distance/holding
point/caliber requested by you.

Wichtig! Die Position 2 wird immer der niedrigsten Kimmenposition zugewiesen.
Welche Position eingestellt ist, erkennen Sie an der seitlichen Markierung des
Verstellhebels.

Important note! Position 2 is always assigned to the lowest rear sight
position.
The lateral marking of the adjustment lever shows you which position has
been set.

Wichtig:„Das Verstellen der Positionen darf nur nach vorherigem Anheben
(mit dem Daumen hochdrücken) der Visierung erfolgen. Alles Andere kann zur
Beschädigung der Visierung führen!“

Important: “Adjusting the positions may be done only after prior lifting
(pressing up with thumb) of the sight. Any other handling can lead to
damage of the sight!”
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Einstellen der Positions-Schnellverstellung

Adjusting the quick adjustment

Um mit der Einstellung beginnen zu können, bringen Sie die schnellverstellung
durch Anheben mit dem Daumen und verdrehen des Verstellhebels auf die Position, welche Sie einstellen möchten.
Jetzt schießen Sie mit der Waffe 2-3 Schuss. Danach kontrollieren Sie die
treffpunktlage der Schüsse und korrigieren dementsprechend mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel (Achtung: Zollmass!).
Achtung: Die Verstellung reagiert sehr empndlich!

In order to start adjusting, place the quick adjustment, by lifting it with
thumb and turning the adjustment lever, to the position you want to set.
Now release 2-3 shots from the weapon. After that, check the points of
impact and correct them, if necessary, with the helpof the Allen key
enclosed.
Attention: Adjustment reacts very sensitively!

a) Ist Ihre Treffpunktlage hoch, müssen Sie die Verstellschraube der gewählten Position (hier Pos. 2) herausdrehen.
b) Ist die treffpunktlage tief, Müssen Sie die Verstellschraube der gewählten
Position hineindrehen.

a) If your point of impact is high, you have to turn the adjusting screw of
the position selected anti-clockwise. (here Pos. 2)
b) If your point of impact is low, you have to turn the adjusting screw of
the position selected clockwise.
a
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B

Einstellen der Seitenverstellung (3-Positionen-Visierung)

Setting windage adjustment (3-position sight)

Die Einstellung der Seitenverstellung geschieht mit einem geeigneten SchlitzSchraubendreher.

Setting windage adjustment can be done with an off-the-shelf slot-screwdriver.

a) Ist Ihre treffpunktlage rechts, müssen Sie die Verstellschrauben der Seitenverstellung entgegen der Pfeilrichtung drehen.
b) Ist Ihre Treffpunktlage links, müssen Sie die Verstellschrauben der Seitenverstellung im Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung drehen.

a) If your point of impact is to the right, you have to turn the adjusting
screws of the windage adjustment in opposite direction to the arrow.
b) If your point of impact is to the left, you have to turn the adjusting
screws of the windage adjustment clockwise in the direction of the
arrow.

a

B
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Einstellen der Höhenverstellung (3-Positions-Visierung)

Setting Elevation adjustment (3-position sight)

Die Visierhöhenverstellung ist eine Feineinstellung und dient ausschließlich
zur Anpassung der Treffpunktlage bei unterschiedlichen Licht- und Witterungsverhältnissen (Tagesform).

Elevation adjustment of the rear sight is ne-tuning and is meant only for
adjusting the point of impact with different light and weather conditions.
(form on the day).

a) Ist Ihre treffpunktlage hoch, müssen Sie die Verstellschrauben der Höhenverstellung entgegen der Pfeilrichtung drehen.
b) Ist Ihre Treffpunktlage tief, müssen Sie die Verstellschrauben der Höhenverstellung im Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung drehen.

a) If your point of impact is high, you have to turn the adjusting screws of
the elevation adjustment in opposite direction to the arrow.
b) If your point of impact is low, you have to turn the adjusting screws of
the elevation adjustment clockwise in the direction of the arrow.

a
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7 Pege der Waffe

7 Maintance of the weapon

Damit Sie möglichst lange Erfolge mit Ihrem Revolver haben, ist eine regelmässige Pege Ihrer Waffe unabdingbar.
Auch wenn die Waffe aus Edelstahl besteht, sollten Sie die Waffe immer
leicht eingeölt und die gleitenden Teile leicht gefettet halten.

---------------------------Text folgt------------

!

Achtung

!

Sachschäden durch Pege und Wartung. Es drohen Beschädigungen der Waffe. Verwenden Sie spezielle Reinigungs- und Pegemittel
für die Waffe. Ölen Sie die Waffe nur leicht ein

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auf äußeren Schrauben haben. Kontrollieren sie diese nach jeden Schießen und ziehen Se diese gegebenenfalls
leicht nach.
Außerdem empfehlen Wir Ihnen die Waffe nach spätestens 1 Jahr bzw. ca.
4000 Schuss bei einem erfahrenem Fachmann zur Inspektion vorzustellen.
(Siehe hierzu auch 8.1 Gewährleistung - Seite 33)
Von einer „übertriebenen“ Reinigung raten wir allerdings ab. Eine monatliche
Reinigung, spät. jedoch nach 250-300 Schuss sollte reichen.
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7.1 Empfohlene Reinigungsintervalle:

1) Nach dem Schießen:
Mit einem öligen Lappen eventuelle Schmauchrückstände abwischen,
damit sich keine Verkrustungen bilden.
Außerdem den Polygon- od. Zug-Feld-lauf mit einer „Reinigungsschnur“
(Boresnake u.ä.) durchziehen.
Kontrollieren Sie alle äußeren Schrauben > nachzeihen!
2) Monatliche Reinigung:
Zusätzlich zur normalen Reinigung empfehlen wir bei Bedarf den Lauf
mit einer Messingbürste von Geschossrückständen zu reinigen.
Achtung! Nicht die Mündung auswaschen!
Zur Reinigung der Patronenlager empfehlen wir ebenfalls die Reinigung
mit einer Messingbürste.
Hartnäckige Schmauchrückstände können mit geeigneten Reinigungsmaterialien entfernt werden. Vor der Verwendung bitte einen erfahrenen Fachmann konsultieren.
Wir empfehlen zusätzlich eine monatliche äußerliche Auftragung eines
moderen Keramischen-Schutz-Sprays (z.B.Club30-HL-Waffenölu.ä.))
Achtung! Verwenden Sie zum Auftragen ein Tuch. Niemals ein KeramischesSchutz-Spray in den Lauf sprayen. Die Geschosse dichten im Lauf, während
des Schusses nicht mehr sauber ab und eine Vergrößerung des Streukreises ist die Folge!
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7.1 Recommendation of cleaning intervals:

1) After shooting:
Use a greasy cloth to wipe off traces of powder, if necessary, in order
to avoid encrustation.
In addition, use a “cleaning string” (e.g. Boresnake) to pull through
the polygon or groove riing barrel.
Check all external screws – tighten, if necessary!
2) Monthly cleaning:
In addition to normal cleaning, we recommend clearing the barrel with
a brass brush to remove bullet remains, if necessary.
Attention! Do not wash the muzzle!
We recommend also using a brass brush to clean the chambers.
In specialist stores you will even nd …
Persistent powder residues can be removed by using proper cleaning materials. Contact an expert for furhter instructions.
In addition, we recommend a modern protection spray for ceramics (e.g.
Fluna Tec etc.) to be applied on the outside once per month. Attention!
Use a cloth for application! Do not spray the protection spray into the
barrel. If you do, the bullets will no longer seal properly in the barrel
when shooting, with larger dispersion being the consequence!

8. Meine Waffendaten / My Weapon data:

Datum / Stempel / Unterschrift

Datum / Stempel / Unterschrift
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8.1Gewährleistung

8.1 Warranty

Hiermit bestätigen wir Ihnen eine Gewährleistungsdauer von 24 Monaten.
Vorraussetzung hierfür ist jedoch ein Sachgerechter Umgang mit der Waffe, wie er hier in diesem
Handbuch vorgestellt wurde.
Des weiteren empfehlen wir, dass die Waffe regelmäßig zur Inspektion vorgestellt wird.
(1x Pro Jahr)

We herewith guarantee a warranty period of
24 months.
The precondition for this is an appropriate
and correct use of the weapon in accordance with
the instructions of this manual.
Furthermore, we suggest that the weapon will been
presented for inspection in regular intervals.
(once a year)
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8.2 Inspektionen / Inspection´s
Folgende Punkten sollen überprüft werden / The following Point´s have to be checked:
Checklist
- Trommelspalt prüfen
- Verschlussabstand prüfen
- Sichtprüfung des Läufs
- Sichtprüfung der Mündung
- Trommelkammern überprüfen
- Trommelseitenspiel prüfen

1.Inspektion

)
free
r
o
s/f
o
l
n
te
(Kos
Datum / Stempel / Unterschrift

3.Inspektion

2.Inspektion

Datum / Stempel / Unterschrift

4.Inspektion

- Trommellängsspiel überprüfen
- Laufposition prüfen
- Waffe reinigen und neu Fetten
Datum / Stempel / Unterschrift

- Single-Action Abzug prüfen
- optional: Double-Action Abzug prüfen
- Schrauben anziehen

5.Inspektion

Datum / Stempel / Unterschrift

6.Inspektion

Datum / Stempel / Unterschrift

Datum / Stempel / Unterschrift
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Folgende Punkten sollen überprüft werden / The following Point´s have to be checked:
Checklist
- Trommelspalt prüfen

7.Inspektion

8.Inspektion

- Verschlussabstand prüfen
- Sichtprüfung des Läufs
- Sichtprüfung der Mündung
Datum / Stempel / Unterschrift

Datum / Stempel / Unterschrift

- Trommelkammern überprüfen
- Trommelseitenspiel prüfen

9.Inspektion

10.Inspektion

- Trommellängsspiel überprüfen
- Laufposition prüfen
- Waffe reinigen und neu Fetten
- Single-Action Abzug prüfen
- optional: Double-Action Abzug prüfen

Datum / Stempel / Unterschrift

11.Inspektion

Datum / Stempel / Unterschrift

12.Inspektion

- Schrauben anziehen

Datum / Stempel / Unterschrift
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Datum / Stempel / Unterschrift
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