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TIMNEY

3. Befestigen Sie den Timney-
Abzug mit den zwei Schrauben 
(amerikanisches Modell) oder mit 
Schraube und Haltebolzen (deut-
sches Modell) fest am System.

4. Bauen Sie das System in 
den Schaft ein. Testen Sie nun 
den Abzug, indem Sie meh-
rere Male trocken auslösen.

5. Ein weiterer Test, den Sie durch-
führen können, ist, die Waffe zu 
spannen und sie aus einer Höhe 
von 15-20 cm mit der Schaftkap-
pe voran auf den Boden fallen zu 
lassen, um sicherzustellen, dass 
Erschütterungen nicht zu einer un-
gewollten Schussabgabe führen.
Sollte dies passieren, ist entwe-
der das Abzugsgewicht zu nied-
rig eingestellt oder die Hahn-
rast rastet nicht stark genug ein.

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, und stel-
len Sie sicher, dass Patronenlager 
und Magazin leer sind. Entnehmen 
Sie den Verschluss. Entfernen Sie 
die Schrauben, die das System 
im Schaft halten, und entnehmen 
Sie das System aus dem Schaft.

2. Entfernen des Serien-
abzugs aus dem System:
a. Das amerikanische Modell hat 
zwei Schrauben, die den Abzug 
halten (A & C). Diese Schrau-
ben werden später für den Ein-
bau des Timney-Abzugs benötigt.
b. Das deutsche Modell hat eine 
Schraube (A) und einen Halte-
bolzen (B), die den Abzug hal-
ten. Beide werden für den Ein-
bau des Timney-Abzugs benötigt.

Einstellen des Abzugs:

A. Schraube (1) reguliert den Ab-
zugswiderstand. Um den Wider-
stand zu erhöhen, drehen Sie die 
Schraube im Uhrzeigersinn, um ihn 
zu senken, drehen Sie die Schrau-
be gegen den Uhrzeigersinn.
B. Schraube (2) regelt das Ein-
rasten der Hahnrast. Die Schrau-
be wird beim Testen des Abzugs 
im Werk voreingestellt, so dass 
es nicht nötig sein sollte, sie zu 
verstellen. Sollten Sie dies den-
noch wünschen, kontaktieren 
Sie bitte zuerst den Hersteller.

Als Service für unsere Kun-
den übernehmen wir den Ein-
bau für eine Bearbeitungsge-
bühr von US$ 25,- zzgl. Versand.


