Bedienungsanleitung
SMB T23-307 RedBack SuperSport
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der 7-schüssigen Pistolenarmbrust wir wünschen viel
Freude mit diesem starken Sportgerät.

Ich bitte Sie die ganze Anleitung gewissenhaft zu lesen.

Technische Daten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7-Schuss Magazin für 6,5“ Bolzen
Pfeilgeschwindigkeit: 235fps/258km/h
Power Stroke: 6 Zoll
Zuggewicht: 80lbs
Gewicht: 800g
Breite: ca. 43,5 cm
Länge: ca. 51 cm
Visierung: grünes true glow Doppel-Korn und V-Kimme
Griff/Basis: Horizon Redback aus hochwertigem Polymer
Schlossgehäuse und Magazin aus faserverstärktem Polymer
Soft Grip Material an Griff und Abzug
besonders hochwertige BCY Sehne wie bei full size Armbrüsten
Picatinnyschiene oben zum anbringen eines Red Dot Visier
Picatinnyschiene unten mit abnehmbarem Zusatzgriff

Wichtige Sicherheitshinweise zum Umgang
(nix langweilig! – LESEN!)
Diese mehrschüssige Pistolenarmbrust ist als Schießsportgerät für Freizeit & Hobby konzipiert.
Sie ist kein Spielzeug, sondern eine potenziell lebensgefährliche Waffe.
Der Erwerb, Besitz und vor allem der Umgang mit diesem Gerät ist nur Personen gestattet, welche
das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Hantieren sie mit der Armbrust nur wenn sie sich geistig und körperlich absolut dazu in der Lage
fühlen - niemals unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen!
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Waffengesetzes ihres Landes. Informieren sie sich
unbedingt über die bei ihnen geltenden Vorschriften und halten sie diese ein!
Schießen sie nur in einer geeigneten Umgebung!
Es dürfen z.B. keine Kinder oder Haustiere umherlaufen, welche gefährdet werden könnten. Auch
Bolzen, die das Ziel verfehlen, müssen sicher aufgefangen werden ohne eine Gefahr für die
Umgebung darzustellen!
Prüfen sie vor jedem schießen, ob die Armbrust in einem einwandfreien Zustand ist und ob der zu
verschießende Pfeil richtig auf der Schiene liegt (nicht hochkant!)
Verwenden sie ausschließlich geeignete Bolzen, wie die mitgelieferten. Die Spitzen der Bolzen
müssen fest verschraubt sein.
Richten sie die Armbrust nicht auf Menschen oder Tiere bzw Zielen sie niemals auf Lebewesen!
Spannen sie die Armbrust nur wenn sie auch direkt danach schießen wollen!
Legen sie eine gespannte und geladene Armbrust niemals aus der Hand!
Wenn sie die Armbrust für jemand anderes gespannt haben, weil dieser zum Beispiel nicht die Kraft
dazu hat, übergeben sie diese nur unter äußerster Vorsicht!
Drücken sie den Entsicherungs-Knopf erst unmittelbar vor dem Schuss, wenn sie das Ziel schon Im
Visier haben.
Schießen ist ein Sport bei dem es vor allem um Konzentration und Entspannung geht. Hantieren sie
nie hektisch mit dieser mehrschlüssigen Pistolenarmbrust! Versuchen sie keine Schnelllade- oder
Schnellschuss Rekorde aufzustellen!
Schießen sie die Armbrust niemals ohne Bolzen! (ein sogenannter Trockenschuss kann wichtige Teile
beschädigen oder zerstören.) Falls sie die Armbrust gespannt haben und doch nicht wissen, wohin sie
schießen sollen nehmen sie einen großen alten Lappen oder altes Handtuch um den Pfeil
unbeschadet aus der Armbrust zu bekommen und diese so zu entspannen.

Wichtige technische Hinweise
•
•
•

•
•
•

Die Armbrust wird ihnen komplett schussfertig montiert geliefert.
Verwenden sie ausschließlich 6,5 Zoll Aluminiumbolzen, wie die mitgelieferten.
Überprüfen sie die Bolzen vor jedem laden auf Beschädigungen!
Bolzen dürfen nicht verbogen sein.
Die Spitze muss fest eingeschraubt sein! (Sonst zerstört sich die Sehne, durch die
beiden entstehenden scharfen Kanten, in kürzester Zeit.)
Auch das hintere Kunststoff Ende muss in einwandfreiem Zustand sein sollte dies
durch einen Treffer Schaden genommen haben, nicht mehr verwenden!
Es können maximal 7 Bolzen geladen werden.
Achten sie beim einlegen des ersten Bolzen unbedingt darauf, dass dieser flach auf
der Schiene liegt und die Vanes nicht hochkant stehen!
Der mitgelieferte Sehnenwachs Stift hilft nicht gegen trockene Lippen!
… Das Sehenwachs sollte regelmäßig auf die Schiene und den mittleren Bereich der
Sehne aufgetragen werden! So wird eine reibungsarme Funktion gewährleistet und
der Sehnenverschleiß bleibt gering. Öl-Sprays empfehlen wir nicht, da diese unter
Umständen sehen oder Kunststoff angreifen können .

Laden und schießen
•
•

•

•
•

•
•
•

Zum Laden des Magazins drücken Sie auf den Zuführungshebel mit der Beschriftung
PUSH und legen sie die Pfeile nacheinander in das Magazin ein.
Achtung! besonderes Augenmerk müssen sie auf den ersten Bolzen legen! Dieser
darf auf keinen Fall hochkant auf der Schiene liegen. (Dies würde unweigerlich zu
einem Fehlschuss und schlimmstenfalls zur Zerstörung des Gerätes führen.) Alle
Bolzen die dann auf dem untersten liegen, richten sich automatisch korrekt aus.
Zum Spannen der Armbrust drücken sie den roten Knopf auf dem Spannhebel um
diesen zunächst bewegen zu können.
Greifen sie die Armbrust nun mit einer Hand am Griff vorne an der Mündung und mit
der anderen Hand ganz hinten am Spannhebel. Drücken sie diese nun kräftig
zusammen bis in die Endposition (Sie hören und fühlen wie das Schloss und die
automatische Sicherung einrasten.)
Nun ist die Armbrust gespannt die automatische Sicherung aktiviert und ein Bolzen
liegt schussbereit vor der Sehne.
Visieren sie nun ihr Ziel an.
Nutzen sie dafür die im Zuführungshebel integrierte V-Kimme und das Doublepoint
Korn. Alternativ kann statt dem Korn auf der picatinny Schiene ein kompaktes Red
Dot Visier angebracht werden .
Wenn sie schussbereit sind und die Armbrust auf das Ziel gerichtet ist, drücken sie
den roten Entsicherungsknopf. -> Die Armbrust ist nun Schussbereit.
Zum auslösen des Schusses betätigen sie den Abzug.
Für den nächsten Schuss muss die Armbrust wieder, wie oben beschrieben, gespannt
werden bis alle Bolzen aus dem Magazin verschossen sind.

