BEDIENUNGSANLEITUNG
QUICK-FILL-ADAPTER
Die vorliegende Bedienungsanleitung dient als Beilage zur
Bedienungsanleitung ihres STEYR Luftgewehres und muss vor
der Inbetriebnahme unbedingt gelesen und beachtet werden.
Der STEYR SPORT-Quick-Fill-Adapter wird mit einem Fülladapter mit 1/8 Zoll Gewinde geliefert.
Verwenden sie nur saubere, trockene und gefilterte Druckluft,
vorzugsweise aus einer Tauchflasche. Jeder Druckbehälter von
STEYR SPORT wird mit einem Druck von max. 200 bar gefüllt.
Überdruck kann zu einer Beschädigung des Druckbehälters
führen.
Vor dem Befüllen des Druckbehälters mittels Quick-Fill-Adapter
achten sie immer darauf, dass die Waffe ungeladen, das System
gespannt bzw. (bei LGB1 / Hunting 5) das Magazin entfernt ist.
Entfernen sie den Staubschutz und stecken sie den Fülladapter
bis zum Anschlag in die Einfüllöffnung.
Stellen sie sicher, dass die Entlüftungsschaube auf der Ladestation geschlossen ist und öffnen sie langsam das Flaschenventil.
(Sie können Ihren Druckbehälter über den Quick Fill Adapter
ebenfalls mit einer Handpumpe oder einem Kompressor füllen.)
Füllen Sie den Druckbehälter langsam auf den empfohlenen
Ladedruck und schließen sie das Ventil.
Öffnen sie im Anschluss rasch das Entlüftungsventil an der Flasche, damit die Druckluft im Schlauch entweichen kann. Ziehen Sie den Fülladapter aus der Einfüllöffnung.

Ihre Waffe ist nun gespannt, entspannen sie das System aus
Sicherheitsgründen. Um das System zu entspannen ziehen sie
den Ladehebel zurück und drücken während sie den Ladehebel halten den Abzug und schließen gleichzeitig den Ladehebel
wieder.
Garantiebestimmungen: Wenn innerhalb einer Frist von zwei
Jahren an diesem Produkt Beanstandungen auftreten, die auf
Materialfehler oder mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen
sind, verpflichten wir uns zur kostenlosen Reparatur (Ausnahmen sind O-Ringe). Die Garantie wird in der Form geleistet,
dass nach unserer Entscheidung der Quick-Fill-Adapter oder
Einzelteile hiervon ausgetauscht oder repariert werden.
Garantieansprüche an die STEYR SPORT GmbH bestehen nicht:
a) wenn der Quick-Fill-Adapter durch den Einfluss höhrerer
Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört
wird;
b) bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung bzw.
Handhabung auftreten;
c) falls der Quick-Fill-Adapter durch eine von STEYR SPORT
GmbH nicht autorisierte Person repariet, bearbeitet oder verändert wird.
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