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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.
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Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug
Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, ge-
testet 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 her-
stellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die notwendigen 
Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durch-
geführt, 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 münd-
liche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine andere Person ermäch-
tigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit 
diesem Abzug zu übernehmen. Reparaturen oder eine Demontage dieses Ab-
zugs 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 emp-
fehlen wir, den Upper Receiver 
vom Lower Receiver zu trennen.

2. Entfernen Sie den Handgriff 
der Waffe, indem Sie die Mut-
ter im Inneren des Griffs mit ei-
nem langen Sechskantschlüssel 
lösen. Seien Sie beim Entfernen 
vorsichtig, da im Griff eine Fe-
der sowie ein Kolben enthalten 
sind. Drücken Sie dann den Si-
cherungshebel zur Seite heraus.

3. Entfernen Sie den Serienab-
zug, indem Sie die beiden Halte-
bolzen zur Seite herausdrücken.

4. Führen Sie den Timney-Abzug 
in das Gehäuse ein, stecken Sie 
den Sicherungshebel in das Ge-

häuse und richten Sie den Abzug 
so aus, dass die Haltebolzenlöcher 
des Gehäuses auf den Haltebol-
zenlöchern des Timney-Abzugs 
liegen. Stecken Sie die Haltebol-
zen des Serienabzugs durch das 
Gehäuse und den Timney-Abzug, 
bis sie auf beiden Seiten bündig 
mit dem Gehäuse abschließen. 
Betätigen Sie den Abzug, während 
Sie den Hammer festhalten (um 
zu verhindern, dass dieser auf das 
Gehäuse schlägt). Ziehen Sie die 
Sechskantschrauben in dem gold-
farbenen Abzugsgehäuse mit dem 
beiliegenden Schlüssel an, indem 
sie eine nach der anderen festzie-
hen und anschließend noch einmal 
beide nachziehen (s. Abbildung).

5. Drehen Sie das Gehäuse 
der Waffe um und befestigen 
Sie den Handgriff mit dem Si-
cherungsbolzen und der Feder.

6. Bauen Sie die Waffe zusammen 
und überprüfen Sie die ordnungs-
gemäße Funktion der Sicherung.

7. Wenn Sie feststellen, dass die 
Waffe doppelt (mehr als einen 
Schuss feuert, wenn Sie den Ab-
zug betätigen), erhitzen Sie die 
kleine Schraube im Disconnector 
mit einem Lötkolben und drehen 
Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, 
bis sie den Haken am Hammer ge-
rade noch berührt, wenn sich die 
Waffe erneut spannt. Wenn der 
Abzug nicht in seine Ausgangs-
stellung zurückkehrt, erhitzen Sie 
die Schraube im Abzug und dre-
hen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis 
das Problem nicht mehr auftritt.

8. Als Service für unsere Kunden 
übernehmen wir den Einbau des 
Abzugs gegen eine Bearbeitungs-
gebühr von US$ 25,- zzgl. Versand


