
Bedienanleitung Armbrust MAREP

1. Vor Gebrauch überprüfen Sie, dass alle Bauteile der Armbrust in guten Zustand sind und keine Beschädigungen   
 aufweisen. 

2. Vor dem Spannen der Armbrust muss die Nuss (Abschusseinrichtung) durch den Abzugshebel arretiert sein, so dass die  
 Haltehaken der Nusss fast senkrecht stehen. 
 Nun wird der Sicherungsstift eingeschoben, welcher ein ungewolltes Lösen verhindert.

3. Das Spannen der Armbrust erfolgt, indem man den Fuß fest in den dafür vorgesehenen Bügel setzt, dann mit   
 beiden Händen die Sehne zieht und hinter die Haltehaken der Nuss einlegt.

4. Legen Sie nun den Pfeil ein. Achten Sie darauf dass er in der Aussparung der Nuss bis an der Sehne anliegt. Die   
 Metallblattfeder der Armbrust muss auf dem Pfeil mit leichtem Druck anliegen.

5. Gehen Sie nun in Anschlag. Überprüfen Sie, dass keine Finger in die Bahn der Sehne ragen.

6. Entfernen Sie den Sicherungsstift und drücken Sie den Abzugshebel langsam nach oben, bis die Schussabgabe erfolgt.

Beachten Sie bitte immer folgende Sicherheitsmaßnahmen:

1. Denken Sie immer daran, Ihre Armbrust so respektvoll zu behandeln, wie es jeder Sportwaffe zusteht:
 Ihre Armbrust ist ein Sportgerät und kann gefährlich, eventuell sogar tödlich sein, falls sie nicht richtig behandelt wird.
2. Machen Sie sich vor dem Schießen mit dem Gerät und der Gebrauchsanweisung genau vertraut.
3. Richten Sie Ihre Armbrust unter keinen Umständen auf etwas was Sie nicht beabsichtigen zu treffen, wie z.B. Menschen 
 oder Tiere.
4. Überprüfen Sie Ihre Armbrust vor dem Schießen immer auf abgenutzte, beschädigte, verloren gegangene oder    
 fehlende Teile: Das wird Ihnen helfen, Fehlfunktionen zu vermeiden und eventuellen Verletzungen vorzubeugen.
5. Schießen Sie Ihre Armbrust niemals ohne Pfeil.
 Das Schießen ohne Pfeil macht nicht nur die Garantie ungültig, es schädigt außerdem die Armbrust und verursacht  
 möglicherweise körperliche Verletzungen.
6. Laden oder Spannen Sie Ihre Armbrust niemals bevor Sie bereit zu schießen und sich Ihrem Ziel sicher sind.
7. Verlieren Sie niemals die Sicherung aus den Augen bevor Sie nicht bereit sind zu schießen:
 Versuchen Sie keineswegs Änderungen am Abzugsmechanismus durchzuführen.
 Das verletzt nicht nur die Garantie, sondern kann zu körperlichen Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
8. Gehen Sie vor dem Schießen sicher, dass der Bogen der Armbrust beim Abschussnicht mit Hindernissen 
 in Berührung kommt. Halten Sie Abstand. Ein Kontakt würde die Genauigkeit des Pfeils weitgehend beeinträchtigen  
 und könnte zu Schäden der Armbrust führen oder/und den Schießenden oder andere verletzen.
9. Schießen Sie mit Ihrer Armbrust niemals hinter oder direkt neben anderen Personen:
 Falls die Armbrust falsch eingestellt war, könnte es zu Verletzungen der Nebenstehenden kommen.
10. Schießen Sie unter keinen Umständen mit Pfeilen die nicht von HORTON und speziell für Ihre Armbrust geeignet sind:
 Da Ihre Armbrust in der Lage ist, eine enorme Menge an Energie zu binden, könnte jegliche Abweichung von den   
 empfohlenen Pfeilen eine Beschädigung der Armbrust bedeuten oder zu körperlichen Verletzungen führen.
11. Laden Sie Ihre Armbrust niemals bevor Sie nicht bereit sind zu schießen:
 Wenn Sie von einem Hochsitz schießen, tragen sie immer einen Sicherheitsgürtel und benutzen Sie ein Seil um Ihre  
 ungeladene Armbrust hochzuziehen. Falls Sie laufen oder sich heranpirschen, laden sie Ihre Armbrust niemals mit einem  
 Pfeil bevor sie nicht bereit sind zu schießen.
 Entspannen Sie das Gerät falls Sie nicht zum Schuss kommen.
12. Achtung: Gehen Sie sicher, dass sich Ihre Finger und Ihren Daumen beim Schießen nicht im Weg der Bogensehne und  
 den Kabeln befinden. Diesbezügliche Fehlhandlungen könnten ernste Verletzungen mit sich bringen.
13. Geben Sie die Armbrust nur an Personen weiter, die Sie mit Sicherheitsregeln vertraut gemacht und das 18. Lebensjahr  
 erreicht haben und bei denen eine sichere Handhabung gewährleistet ist.
14. Bei einem Weiterverkauf der Armbrust geben Sie bitte alle für die Sicherheit wichtigen Unterlagen wie 
 die Gebrauchsanweisung, Sicherheitscodex usw. an den Käufer weiter.
15. Bewahren Sie das Gerät so auf, dass es niemals in die Hände von Unbefugten, Kindern usw. geraten kann.
16. Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen Trainingsstätten oder auf anderen dafür freigegebenen 
 Geländeabschnitten.
 Informieren Sie sich darüber bei den zuständigen Institutionen.

Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Serviceleistung aus dem Hause Black Flash. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Gewähr für eventuelle 
Übersetzungsfehler übernehmen können.

Versuchen Sie bitte niemals mit der Armbrust zu jagen. In der Bundesrepublik Deutschland 
ist das Jagen illegal und wird streng verfolgt.


