
Waffen Ferkinghoff GmbH & Co. KG
Geschäftsführer Achim Ferkinghoff

Schwanfelder Straße 8
97241 Bergtheim OT Opferbaum

Tel. + 49 9384 88212-00
Fax + 49 9384 88212-19

www.waffen-ferkinghoff.com   -   info@waffen-ferkinghoff.com

TIMNEY

Vielen Dank für den Kauf dieses Timney Abzugs. Wir haben diesen Abzug mit der größten Sorgfalt entwor-
fen, hergestellt und kalibriert, um Ihnen das optimale Schießerlebnis ermöglichen zu können. Bitte lesen Sie 
diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Abzug in Ihre Waffe einbauen.

Bedienungsanleitung Ruger 10/22 
©Waffen Ferkinghoff

Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug
Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, getestet und justiert, um eine zuverlässige Leistung 
über seine Lebensdauer erbringen zu können. Größtmögliche Sorgfalt wurde während des Entwurfs und der Konstruktion 
gezeigt. Sollte während des normalen Gebrauchs herstellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die not-
wendigen Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durchgeführt, außer es stellt sich bei unserer 
Prüfung heraus, dass der Abzug durch Unfall, Bearbeitung, Missbrauch, falsche Anwendung oder andere Ursachen außerhalb 
unserer Kontrolle beschädigt wurde. Wir übernehmen weder mündliche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine an-
dere Person ermächtigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit diesem Abzug zu überneh-
men. Reparaturen oder eine Demontage dieses Abzugs ohne Erlaubnis des Herstellers führen zum Erlöschen dieser Garantie.

1. Entladen Sie die Waffe. Verge-
wissern Sie sich, dass Patronenla-
ger und Magazin leer sind, bevor 
Sie mit dem Einbau beginnen. Um 
den Einbau zu erleichtern empfeh-
len wir, das System vom Schaft zu 
trennen.
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Verschluss und 
Lauf

Das Abzugsgehäuse fällt nun unten aus dem
Verschluss wie hier gezeigt

2 x Querstift
 

Schaft
Abzugsgehäuse

Verschluss

2 x Querstift
 

Timney Abzug 
Ruger 10/22
 

Verschluss

Auswerfer

Magazin-
sicherung

Timney Triggers Ruger 10/22
Installation Instructions:
Before beginning work on any firearm, 
remove the ammunition source and double 
check to insure the chamber is empty.

Teil 1:

To begin installation the receiver and barrel 
will need to be removed from the stock. 
Remove the take down screw just forward 
of the magazine and remove the receiver 
and barrel from the stock. Some 10/22s 
have a barrel band that must also be 
removed. 

Verschluss und Lauf nachdem diese vom Schaft 
getrennt wurden 
 

Entfernen Sie die 2 Querstifte am Verschluss 
wie hier gezeigt.

*Lauf entfernt zur 
besseren Übersicht 

Jetzt schieben Sie Ihren Timney Abzug Ruger
10/22 von unten in den Verschluss und mon-
tieren die 2 Querstifte wie hier gezeigt.  

Now replace receiver and barrel back into the stock and secure take down screw 
and barrel band if necessary to complete installation. 

Teil 2:

Your Timney Triggers Ruger 10/22 Trigger Guard is now successfully installed.
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