Herstellerinformationen zum
Umgang mit Druckluftkartuschen

Product information for the handling
of compressed air cylinders

Liebe Sportschützinnen und Sportschützen, bitte verwenden Sie nur
Original-ANSCHÜTZ-Druckluftkartuschen und beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung! Für Schäden jeglicher Art, die durch
Veränderung von Teilen, Umbau oder Einbau von nicht Original
-ANSCHÜTZ-Teilen oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernimmt ANSCHÜTZ keinen Haftung.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:
www.anschuetz-sport.com

Dear target shooters, please only use original ANSCHÜTZ compressed
air cylinders and strictly keep the instructions in the manual! ANSCHÜTZ
does not assume any responsibility for any damage that might arise from
modifying parts, the use of parts which are not original ANSCHÜTZ or
the non-observance of the manual. Please find more information in the
internet at: www.anschuetz-sport.com
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NICHT ORIGINAL - ANSCHÜTZ - DRUCKLUFTKARTUSCHEN BESCHÄDIGEN IHR LUFTGEWEHR • NOT ORIGINAL ANSCHÜTZ COMPRESSED AIR CYLINDERS DAMAGE YOUR AIR RIFLE !
*Diese Stahlkartuschen sind max. 20 Jahre verwendbar. Jedoch ist nach 10 Jahren eine wiederkehrende Prüfung durch benannte Stelle notwendig! Bitte beachten Sie die Beschriftung der Kartusche und das Datum der wiederkehrenden Prüfung!
*This steel compressed air cylinders are useable for max. 20 years. But they have to be checked again aft er 10 years by the referring authority! Please note the labelling of the compressed air cylinder and the date of the next check!

Sicherheitsfahne
Liebe Sportschützinnen und Sportschützen, bitte bei eingelegter Sicherheitsfahne niemals den Verschluss schliessen, da das System beschädigt wird und der Anpressdruck vom Verschluss an den Lauf
verstellt wird, was auch zu Fehlfunktion führt. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:
www.anschuetz-sport.com

Safety flag
Dear Shooters, please do not lock the bolt when a safety cord is inserted in the chamber as otherwise the
action will be damaged and the contact pressure from the bolt to the barrel will be altered. This will also
result in malfunctions. Please find more information in the internet: www.anschuetz-sport.com

