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Einstellung der ANSCHÜTZ LaserPower Dioptervisierung (Abb. 1)
Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr ungeladen ist bevor Sie Einstellungen an der Visierung vornehmen. Die
ANSCHÜTZ LaserPower Visierung ist sowohl höhen- als auch seitenverstellbar. Um an die Einstellschrauben
zu kommen, Lochblende ausschrauben (Abb2). Zur Höhenverstellung (Abb. 3) lösen Sie die kleinere
Schraube an der linken Seite der Visierung ca. eine halbe Umdrehung. Schieben Sie die Visierung in der
Schwalbenschanzführung nach oben oder unten und ziehen Sie die Schraube wieder an. Zur Seitenverstellung (Abb. 4) lösen Sie die größere Schraube an der rechten Seite der Visierung ca. eine halbe
Umdrehung. Schieben Sie die Visierung nach rechts oder links und ziehen Sie die Schraube wieder an.
Einjustierung: Eine Verschiebung des Diopters nach rechts bewirkt einen nach rechts verlagerten Treffpunkt.
Eine Verschiebung nach oben bewirkt eine Verlagerung des Treffpunktes nach oben.
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Sighting in your ANSCHÜTZ LaserPower Rear Sight (1)
Always be sure that your rifle is unloaded before making any sight adjustments.
The ANSCHÜTZ LaserPower sight is adjustable for both windage and elevation. To reach the adjustment
screws remove aperture (2). To adjust elevation (3) loosen the small headed screw on the left side of the
aperture (approx. ½ turn). Move the side up or down the dovetail rail and re-tighten. To adjust windage (4)
loosen larger headed screw on the right side of the aperture (approx. ½ turn). Move aperture left or right and
re-tighten. Sighting in: The laser is always guided by the rear sight. A right adjustment to the rear sight moves
the laser impact to the right. An up adjustment moves the laser impact up.

J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG · Jagd- und Sportwaffenfabrik · Daimlerstrasse 12 · 89079 Ulm / Germany · Postfach 1128 · 89001 Ulm / Germany
Fax +49-(0)7 31-40 12-700 · www.anschuetz-sport.com

