
 

 
 

 

 

Bedienungsanleitung  

Stevens Bockdoppelflinte 

Mod. 512 & 612 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Bockdoppelflinte! Beim 

korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein 

verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten! 

 
 

Sicherungsschieber         Verschlusshebel   

 

 

 

 
Hinterschaft     Abzug       Vorderschaftentriegelung 
                        Abzugsbügel                                                   Vorderschaft Lauf 

 
 
 
 

ACHTUNG: 
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH 
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG 

WEITERGEBEN! 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:  

 
-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, 
dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten 
Personen gelangen kann.  
 
-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, das die Mündung 
immer in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder 
schädigen noch gefährden können!  
 
-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen 
gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!  
 
-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch 
öffnen des Verschlusses prüfen, das sich keine Patrone in der Kammer befindet!  
 
-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!  
 
- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ 
Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!  
 
- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen 
entspricht ( CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den 
Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem 
Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck (Pmax) 
um mindestens 30% übersteigt! 
 
- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! 
Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und 
schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!  
 
- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran 
nur von qualifiziertem Personal durchführen!  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE 

 
Waffe zusammen-/auseinander bauen: 

 

Stellen Sie zunächst sicher dass die Waffe entladen ist!  
Nehmen Sie den Hinterschaft und drücken Sie den Verschlusshebel komplett nach rechts. 
Nehmen Sie den Lauf in die Hand und nehmen Sie zunächst den Vorderschaft durch 
betätigung der Vorderschaftveriegelung ab. Setzen Sie dann die Laufhaken auf die 
Schanierbolzen, schwenken Sie den Lauf um die Achse der Scharnierzapfen nach oben und 
geben Sie den Verschlusshebel frei! Montieren Sie zu letzt den Vorderschaft, dieser schnappt 
hörbar ein. 
 
Waffe sichern/laden/schießen: 

Ihre Waffe verfügt über einen so genannten Sicherungsschieber.  
Um die Waffe zu sichern schieben Sie den Schieber nach hinten, ein „S“ wird sichtbar, die 
Waffe ist gesichert! Um die Waffe wieder zu entsichern schieben Sie den Sicherungsschieber 
nach vorne! Im entsicherten Zustand können Sie mit dem Sicherungsschieber ebenfalls durch 
drücken nach links oder rechts den Lauf auswählen!  
 
1. Entsichern Sie die Waffe. 
2. Öffnen Sie den Verschluss. 
3. Sichern Sie die Waffe wieder (Full Safe). 
4. Öffnen Sie den Verschluss komplett. 
5. Betätigen Sie den Magazinauslöser und entnehmen Sie das Magazin. 
6. Laden Sie die Munition (auf das richtige Kaliber achten) in das Magazin. 
7. Stecken Sie das Magazin wieder in die Waffe.   
8. Schieben Sie den Verschluss wieder nach vorne bzw. schließen Sie den Verschluss, eine 
Patrone wird der Patronenkammer zugeführt. 
9. ACHTUNG, die Waffe ist jetzt geladen und in der „Mid-Safe“-Position.  
10. Um nach dem Schuss die Waffe erneut zu laden repetieren Sie erneut (Verschluss 
komplett öffnen und wieder schließen). 
 
Um die Waffe wieder zu entladen entnehmen Sie das Magazin und öffnen Sie den Verschluss, 
die Patronen in der Kammer wird ausgeworfen. 
 

Waffe Laden /schießen (Magazinbox): 
1. Entsichern Sie die Waffe. 
2. Öffnen Sie den Verschluss. 
3. Sichern Sie die Waffe wieder (Full Safe). 
4. Öffnen Sie den Verschluss komplett. 
5. Laden Sie die Magazinbox indem Sie die Patronen (auf das richtige Kaliber achten) durch 
die Magazinlippen drücken.  
6. Schieben Sie den Verschluss wieder nach vorne bzw. Schließen Sie den Verschluss, eine 
Patrone wird der Patronenkammer zugeführt. 
7. ACHTUNG, die Waffe ist jetzt geladen und in der „Mid-Safe“-Position.  
8. Um nach dem Schuss die Waffe erneut zu laden repetieren Sie erneut (Verschluss komplett 
öffnen und wieder schließen). 
 



Um die Waffe wieder zu entladen öffnen Sie das Klappdeckelmagazin, halten Sie am besten 
die Hand darunter, die Patronen fallen heraus. Öffnen Sie den Verschluss, sollte eine Patrone 
in der Patronenkammer sein wird diese ausgeworfen. 
 
Der Abzug (AccuTrigger): 

 

Der AccuTrigger bietet dem Schützen die Möglichkeit den von Ihm bevorzugten 
Abzugswiderstand selbst einzustellen, ohne einen Büchsenmacher aufsuchen zu müssen. 
Nach Anleitung eingestellt ist der AccuTrigger auch bei niedrigstem Abzugswiderstand 
absolut Stoß- und Fallsicher.  
Der AccuTrigger ist mit einer integrierten sog. AccuRelease (C) in der Abzugszunge 
ausgestattet, die als Sicherung auf den Abzugsstollen wirkt und eine Schussauslösung nur bei 
komplett durchgezogenem Abzugsbügel zulässt. 
 
Der Schaft (AccuStock*): 

 
Der AccuStock besticht durch ein verwindungssteifes Aluminiumbett, welches bis zum 
Vorderschaft reicht, fest mit dem Schaft verbunden ist und das System an drei Seiten auf 
voller Länge abstützt. Durch einen zusätzlichen Ring am Laufansatz, der über einen 
Stahlkonus im Aluminiumbett zwangszentriert wird, gewährleistet der AccuStock eine 
dreidimensionale Bettung. 
*nur bei Modellen mit Kunststoffschaft  
 
Einstellen des Abzuges: 

 

Bringen Sie die Waffe zunächst in eine stabile Position und stellen Sie sicher dass die Waffe 
entladen und der Verschluss geöffnet ist! 
 
1. Lösen Sie zunächst die beiden Systemschrauben auf der Unterseite des Schaftes und 
entnehmen Sie den Schaft so dass das System frei liegt. 
2. Nehmen Sie den beigelegten Einstellstift (B) und stecken Sie diesen in die 
Abzugssperrfeder (A).  
3a. Um das Abzugsgewicht höher zu stellen drehen Sie den Stift im Uhrzeigersinn. 
3b. Um das Abzugsgewicht niedriger zu stellen drehen Sie den Stift gegen den Uhrzeigersinn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


