
 
 

Bedienungsanleitung  

KK-Repetierbüchse 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Repetierbüchse! Beim korrekten 

Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner 

sein und viel Spaß bereiten! 
 

 
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.  
 
-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen 
gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!  
 
-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in 
eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt 
schädigen noch gefährden können!  
 
-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch 
öffnen des Verschlusses prüfen, dass 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, beschossen! 
 
- 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 

 

Der Sicherungsmechanismus: 

 

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein 
versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.  
 
Um die Waffe zu sichern, schieben Sie den Sicherungsschieber nach hinten, ein 
„S“ wird sichtbar, die Waffe ist gesichert. Um die Waffe wieder zu entsichern, 
schieben Sie den Sicherungsschieber nach vorne, ein roter Punkt wird sichtbar, 
die Waffe ist entsichert!  
 
Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug währen Sie die Waffe entsichern!  
 
Waffe laden (Steckmagazin): 

1. Waffe sichern 
2. Verschluss komplett öffnen 
3. Magazinauslöser betätigen und Magazin entnehmen 
4. Munition in das Magazin laden  
5. Magazin wieder einführen 
6. Waffe durchrepetieren (Verschluss öffnen und schließen), Patronen wird in 
die Patronenkammer zugeführt  
7. Waffe ist jetzt geladen 
 

Waffe entladen: 
1. Waffe sichern  
2. Verschluss öffnen, die Patrone in der Patronenkammer wird ausgeworfen, 
lassen Sie den Verschluss geöffnet  
3. Betätigen Sie den Magazinauslöser und entnehmen Sie das Magazin 
 



Verschluss ausbauen: 

1. Waffe sichern 
2. Verschluss komplett öffnen 
3. Abzug betätigen, Verschlusssperre wird geöffnet und dabei den Verschluss 
entnehmen 
 
Visierung einstellen: 

Kimme in die gleiche Richtung verstellen, welche auch auf der Scheibe 
gewünscht wird! Zur Montage einer Optik bitte die Madenschrauben auf dem 
System entfernen.  
 
 

 

  


