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Bedienungsanleitung
Waffenschloss: abzugshebel-Zusatzschloss

Bedienung

Stellen Sie den Freigabecode auf den  
Zifferrollen (Abb. 1) ein. Voreingesteller 
Werkscode: 0-0-0. 

Anschließend drücken Sie den Freigabehe-
bel (Abb. 2) rechts neben den Zifferrollen 
nach oben und ziehen Sie die zwei Seiten 
des Schlosses auseinander. 

Stellen Sie sicher, dass die Pistole nicht 
geladen oder auf Personen gerichtet ist.

§ Setzen Sie sich vor der  
Anschaffung einer Schusswaffe 
mit der aktuellen Gesetzeslage 
des jeweiligen Landes bezüg-
lich Waffenbesitzes auseinan-
der.

1. Alle Schusswaffen sollten 
immer als geladen betrachtet 
und auch als solche behandelt 
werden.

2. Halten Sie die Schusswaf-
fe immer in sicherer Position,  

auch wenn die Waffe nicht ge-
laden ist.

3. Bewahren Sie Ihre Schuss-
waffen immer unter Verschluss 
auf.

4. Ihre Munition sollte getrennt 
von der Waffe und ebenfalls 
immer unter Verschluss aufbe-
wahrt werden.

5. Verwahren Sie Ihre Schuss-
waffe immer außerhalb der 
Reichweite von Kindern.

Vor dem ersten Gebrauch die folgenden Anweisungen sorgfältig 
durchlesen.

Wichtig: Wir versichern nicht, dass dieses Produkt alle 
schusswaffen blockiert. das schloss wird lediglich den 
Zugang zu den meisten Waffen blockieren, wenn es rich-
tig justiert wurde.

Kein Waffenschloss Kann hundertProZentigen 
schutZ gegen Zufälligen oder aBsichtlichen 
MissBrauch von schussWaffen geWährleisten.  
 
lagern sie schusswaffen ohne Munition und außerhalb 
der reichweite von Kindern. die forMat tresorbau 
gmbh & co. Kg übernimmt keine haftung für neben- 
oder folgeschäden.

Öffnen des schlosses:

sicherheitstiPPs für schussWaffen:

BMA 006
Rev. 00

WARNUNG!!
Verwenden Sie dieSeS SchloSS nicht an einer geladenen SchuSSwaffe! 
Versuche das Schloss an einer geladenen Schusswaffe zu verwenden, können zu einer 
ungewollten entladung führen! eine geladene Schusswaffe muss immer als potenziell  
gefährdend betrachtet werden.

allgeMeines

abzugshebel-Zusatzschloss - Das Schloss sichert den  
Abzug Ihrer Schusswaffe durch Blockieren des Abzugs und bie-
tet einen wirksamen Zusatzschutz vor unbefugtem Gebrauch 
Ihrer Waffe! Kontrollieren Sie, dass die Waffe tatsächlich nicht 
geladen oder gespannt ist. Beim Einsetzen des Schlosses soll-
te die Waffe grundsätzlich gesichert sein.

Bewegen Sie den Freigabehebel nach  
unten in die verriegelte Position und ver-
werfen Sie Ihren Code. Stecken Sie den 
Sicherungsbolzen am vorderen Teil des 
Schlosses durch den Abzugsbügel und blo-
ckieren Sie den Abzug. (Abb. 3). 

Legen Sie nun die hintere Einheit an.  
Achten Sie darauf, dass beide Teile auf 
gleicher Höhe liegen. (Das Schloss kann in 
mehreren Positionen angebracht werden.)

Nach Festlegung der besten Position  
(Abb. 4), pressen Sie die beiden Seiten 
aufeinander. Stellen Sie sicher, dass das 
Schloss fest sitzt und nicht verschoben 
werden kann. 

Die perfekte Position ist erreicht, wenn 
der Bereich um den Abzug so fest und 
vollständig wie möglich verschlossen ist.  
Diese Position variiert je nach Waffentyp.

Vergewissern Sie sich, dass die Waffe gesichert und vollständig 
entladen ist!

Öffnen Sie das Schloss und ziehen Sie es 
auseinander (Abb. 5). Drücken Sie den 
Freigabehebel in die untere Position.

Stellen Sie den aktuellen Code ein.  
Drücken Sie nun den Reset-Knopf auf der 
linken Seite des Schlosses mit einem spit-
zen Gegenstand ein (Abb. 6).

Setzen Sie den Druck auf den Reset-Knopf 
fort, während Sie Ihren personalisierten 
Code einstellen. Lösen Sie den Druck. Ihr 
persönlicher Code ist nun eingestellt.

schliessen des schlosses:

uMstellen des codes:

Die Funktion des Zusatz-
schlosses ist nur gewähr-
leistet, wenn das Schloss 
ohne Gewalt eingesetzt 
und verschlossen werden 
kann. 

Prüfen Sie den festen Sitz 
des Schlosses!

Das Zusatzschloss ersetzt nicht die gesetzlich festgelegte 
Waffenlagerung in Wertbehältnissen nach DIN EN 1143-1 
Grad 0 oder I.

voR BeNUtzUNG leseN !
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