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Neuh eit:

Hoppe's Elite Foaming
Gun Cleaner

Michaels of Oregon bietet mit der "Hoppe's Elite Gun Cleaner"
Produktserie das anspruchsvollste Metallreinigungsprogram des
Marktes an.
Mit dem Hoppe's Elite Foaming Gun Cleaner hat Hoppe's ein weiteres
Prod ukt fUr die Behandlung, Tiefenreinigung und Konservierung von
Gewehren und Faustteuerwaften entw ickelt.

Vorgehensweise:
Ent laden Sie die Wafte.
Um das Metal! porentief zu reinigen und zu konservieren, scnaurnen
Sie das Aeinigungsmi ttel auf die zu reinigende Obertlacne (im Lauf
und/o der aussen).
Lassen Sie den Schaum 1 bis 5 Minuten einwirken.
Bei der aufle ren Anwendung reinigen Sie den Lauf mit der Borsten
burs te und wisc hen ihn danach sauber abo
Fur die Anwendung im Lauf halten Sie den Lauf der Feuerwafte vert i
kal. Die Duse der Foam Cleaners stecke n Sie in die Laufmundung,

und drucken die Fingerpumpe so lange, bis die Mundung geWIIt ist. Den Schaum durch die
Schwerkraft in den Lauf ziehen lassen.
Kleinere Laufdurchmesser (.17 bis .22 Kaliber): Tragen Sie den Schau m langsam auf.
Es kann uberschussiqer Schaum an der Lauf6ftnung austreten. Jedoch zerfallt er innerhalb
kurzer Zeit.
Verwenden Sie die Reinigung sbOrste und Patches wie gewohnt. Wiederholen Sie den qe
samten Vorgang, bis die Patches weiB oder hellgrau sind.
Hartnackiqer Belag, Blei. Kupfer oder Aast konnen eine lanqere Einwirkungs- und
Reinigungszeit erfordern.
Nach dem Aeinigen empfehlen wir die Wafte mit dem Hoppe's Elite Gun Oil oder den
Hoppe's Elite Field Cleaner dOnn einzuolen U'l1 gegen Aast vorzubeugen.

Dank des Hoppe's Elite -Reinigungssystems sind die Zeiten vorbei, in denen Sie wir 
kungs volle Rein igungsm itte/ am beiBenden Ammoniakgeruch erkennen m uss ten. En t 
wicke/t, um die 28 Millionen Dollar teuren F16~Kampff/ugzeuge der US Air Force zu
re inigen, dringt die mikrofeine Kombinafion aus Reiniger, Korros ionsschutz und G/eit
film in die Oberl/ache ein und bi/det dart einen /anganha/tenden Sc hutz. Bei Hoppe 's
Elite konnten diese wichtigen Eigenschaften erstma/ig in einer komp/ett ungiftigen
Losung kombiniert werden. Das nach neuesten Militar- und Umwe/tschutzrichtlinien
zugelassene Reinigungs- und Pf/egesystem reduziert die Ein wirkzeit um bis zu 80%
und verhindert durch den /anghaltenden Schutzfi/m ein emeutes Vers chmutzen von
allen Meta ll flachen, ohne Kunststoff- oder Holz anzugreifen.

Ail e Hop pe's Elite Produkte sind ungiftig, biologisch abbaubar und nicht brenn bar!



Revolutionare Technologie in Waffen
reinigung und -pflege
Gleichbleib ende Praaision und dauerhafter Schutz der Wafte sind die wicht igsten tangf rist igen
Merkmale tur den SchOtzen und Jager. Sie haben sich tur eine Wafte entsch ieden, nun soli sie
geschOtzt und gepflegt werden, damit Sie m6glichst lange dam lt Erfolg haben. Das neue Hoppe's
Elite Reinigu ngsprogramm ist das zur Zeit am wettesten entwickeltste Pflegeprogramm fur Waffen
aller Art. Jed es Mal, wenn sie einen Schuss aus Ihrer Wafte abgeben, wird sre mit Kohlenstoff, Blei.
Kupfer oder Plastik versc hmutzt. Die Kohlenst offruckstande setze n sich tief in die Poren Ihres Lauf
stahls und wirken wie ein Kleber, der mehr und mehr Versch mutzung veru rsacht. Jeder Schuss
b ildet weitere Ablagerungen. Die Ko nseq uenz: Ihre Treffpunktlage andert sic h und die Lebens
daue r Ihrer Wafte wird ver ku rzt .

D

Die meisten Waffenreiniger basieren noch auf einer alten Technologie und sind nicht in der Lage. die
Laufablagerungen und insbesondere den Kohlenstoff im Laufmaterial vcllstandtq zu entfernen . Hin
zu kommt noch, dass die rnersten Reiniger giftige Chem ikalien oder auch zu stark atzende Sub
stan zen enthalten.
Das Hopp e's Elite Syste m wurde spez iell entwic kelt um fo lgende Resultate zu erzielen:
• Waffenreinigung bis tie f in die Poren
• Kons ervierung des Laufes zum Schutz gegen zukunttiqe Verunre inigungen
• Abs olute Urnweltvert raqlichkeit
Das kom plette System ist so konzip iert , dass die zukunftiqe Reinigungszeit um bis zu 80% redu
ziert wird, abhanqiq vom Verschmutzu ngsgrad.

Der Beweis fUr die Wirkungskraft von Hoppe's Elite
Nehmen Sie eine Waffe von der Sie gla uben, dass sie absolut sauber ist. Nun reinigen
Sie die Wafte mit Ih rem besten Reinigungsmittel. Dann sprii hen Sie ein wenig Hoppe 's
Elite Reiniger in den Lauf, ziehen Sie eine Biirste durch de n Lauf und danach ein we iBes
Tuc h. Sie werden iiberrascht se in, w ievie l Riickstiind« noch aus dem Lauf kommen.



Die Hoppe's Elite Reinigungs- und
Pflegeserie auf einen Blick

Ein komplettes Reinigungssystem fur hochste Priizision und Funktion

Hoppe's Elite Gun Cleaner
Ursprunglich entwickelt zur Reinigung von wicht igen Funktionste ilen der us Kamp fflieger vom Typ
F- 16. Hoppe's Elite Gun Clea ner ist eine spezielle, ung iftige Misc hung aus Bindemitteln, Korrosi
ons - und Obertlachen schutzrnitteln, d ie zuvertasslq tief in die Metall poren dringt. Eine Wafte , wel
che mit Hoppe's Elite Gun Cleaner gereinigt wurde , wi rd sauberer, als zum Zeitpunkt der Ausliefe
rung vom Hersteller. Der Elite Gun Cleaner kann fUr aile Waffenarten und -ty pen verwe ndet werden.
Er ist ungiftig , nicht entzun dbar; b iolog isch abbaubar und geruchsfrei.

Hoppe's Elite Bore Gel
Dieses Produ kt wurde fOr aile d iejenigen hergestellt , d ie eine Gelbasis einem Spray vorziehen. Ein
Gel kann gezielter eingesetzt werden, hat aber genau de n gleich en Wirkungsgrad. Es lst ebe nfalls
ungiftig, nicht entzDndbar, bio log isch abbauba r und geruchsfrei.

Hoppe's Elite Gun Oil
Das Elite Waffend l halt Schmutz und andere
Verunreinigun gen von allen bewegl ichen
Waffente ilen und fOhrt zu einer verringerten Rei
bung und dam it zu weniger Abn utzu ng. Das Eli
te Waffend l sch miert sogar de ut lich d ichter und
fe iner als auf Teflon bas ierend e Prod ukte. Der
vo lle Wirkung sgrad ist lm Temperaturbereich
vo n _400 bis +3400 Celsius gegeben. Es ist un
giftig, nich t entzOndbar, biologisch abbaubar
und geruchsfrei.

Das Hoppe's Elite
Waffenreinigungssystem

vert"''::III;;"I ..
ihre Reinigungszeit

umbiszu

80%
Hoppe's Elite Field Cleaner
Der Hoppe 's Elite Field Cleaner bildet einen aunerst dunnen aber nach wie vor Post- und Schrnutz
sch utzenden Film auf der Metallobertlach e, (Wicht ig: Die Waffe muss vorher mit dem Elite Gun
Cleaner tiefengereinigt werd en, damit der Field Cleaner seinen op t irnale Wirku ng entfalten kann).
Der opt irnale Wirkungsgrad lst im Temperaturbe reich von ~48° bis +470" C gegeben und Oberst eigt
da mit sogar die US~M i l itarspezif i kat i on M J L-L~63640 und ist auc h ungift ig , biolog isch abbaubar,
nicht entzOndbar und nur mit leichtem Geruch.

Wir empfehlen de n Fieldc leaner fOr d ie Reinig ung zwischendu rch , auf der Jagd oder am SchieB
stand

Hinweis:
Hopp e 's Elite Waffenplegemi tteJ kiinnen Sie beruhigt auf Ihre Flugreisen mitnehmen, denn
sie sind un gefah rlich und nicht entzilndbar.



Zeit sparen mit Hoppe's Elite

Der richtige Gebrauch von Hoppe's Elite Gun Cleaner

Verge w issern Sie sic h, dass Ihre Waffe vollst andig en tia de n ist.

AuBenflachen
SprDhen Sie den Gun Cleaner uber sarntlic he Metallteile der Wafte . Sie k6nnen auch die gesamte
Wafte in ein Ultrasonic- oder Tauchbad legen (bitte lesen Sie d ie Gebrauchsanweisung auf Seite 9).
Wischen Sie die Wafte mit einem trockenen Tuch ab , schw ierige Stell en behandeln Sie mit einem
Q-Tip. Danach olen Sie die Wafte ein.

Laute
Urn den Lauf wirklich grOndli ch zu reinigen und zu konservie ren empfehlen wir den nachfo lgenden
periodisch durchzufOhrenden Reinigungs modus. Den Hoppe's Elite Fieldcleaner sollten Sie tur Ihre
Jagdreisen und gelegentl ich es Zwischenreinigen verw enden.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:
Schritt 4:

Schritt 5:

Sch ritt 6:

Vergewissern Sie sich , dass Ihre Wafte vo llstandiq entladen ist , bevor Sie den
Reinigun gsp rozess beginnen.

SprOhen Sie Hopp e's Elite Gun Cleaner in den Lauf. FUr kleine Laufdurchmesser so ll
ten sie de n Gun Cleaner auf etn Reinigungspatch spnlhen. b is es sich richt ig voll
gesogen hat. Ste llen Ste sicher, dass der Lauf komplett mit dem Gun Cleaner uberzo 
gen ist.
Warten Sie 1 - 5 Minuten (ab hanqinq vom Verschmutzungsgrad)

Ziehen Sie eine t.autourste 2 bis 3 mal durch den gesamten Lauf.

Ziehen Sie ein trockenes Reinigungspatch du rch den Lauf. Es ist wic htig , dass der
Patch wirklich eng im Lauf anliegt.

Wiederholen Sie Schritt 2 - 5 vier- bis achtmal b is der Lauf grOndli ch gereinigt tst . Dies
wird an den we if3bleibend en Patches sichtbar.

Manchmal kommt es selbst nach dem achten Mal vor, dass der Patch noch ein lelch
tes Grau aufweist. Wenn jedoch keine Versch mutzung me hr sichtbar ist , kbn nen Sle
den Reinigu ngsvo rgang bee nden. Die leicht grau en Huckstande sind mikros kop isch
kleine Koh lenstoftpartikel, die aus den Metallporen gezogen we rden . Diese hab en je
do ch keinen wesent lichen Einfluss auf d ie Schussleistung und Prazlslon der Wafte.
Wenn Sie d ie Reinigu ngsvorgange periodisch nach Gebrauch der Wafte wiederholen ,
werden letztl ich samtliche Ruckstand e komplett entfe rnt und Sie mOssen den
Reinigu ngsvorgang nur noch ca . vierma l w iederholen. Die Patches bleiben da nn ganz
weill.

Wichtiger Hinweis:
Testen Sie Hoppe's Elite an einer nicht sich tbaren Stelle Ihrer Wafte, bevor Sie einen
komp le tten Reinigungs-Vorgang durchfiihren, w ei! Hopp e's Elite Gun Cleaner even tue ll
Lei no/, auf Wasse r ba sierende Farben und Kaltbrunierungen anlasen kann.



Die Abbildung zeig t die Trommel eines S& VV, .357 Magnum Revolvers, der mehrere Male mit
verschiedenen bekannten Markenreinigern behandelt wurde.

Die verbleibenden sichtbaren
Kohlenstoffruecks taende sind

die gle;chen, wetcne sicn
eucn tiet im Laufmaterial

ablagem, wo sie a/s Kleber fUr
Schmutz- und Metallab 

lagerungen fungieren.

Diese Seite wurde danach
noch mit Hoppe's Elite Gun
Cleaner gereinigt

Eine oahnbrecnende rechnologiE: fur hochste Prazision und Um
weltvertraqlichkeit
Die Hoppe 's Elite Technologie wurde von einem US Industrieverband (OEM) getestet. Dleser Ver
band unterstntzt. zusammen mit mehreren Polizei- und Sicherheitsbeh6rden, den Einsatz eines
wirksamen und umweltfreundlichen Reinigungs- und Pflegeprogramms.

Die wichtiqsten Voneile:
• u bert rtttt aile anderen Reinigungsm ittel im Wirkungsgrad
• Kostenqu nstiq im Verbrauch bet regelmaBiger Anwendung
• Reduziert normare Waffenpflege um die Halfte der Zeit
• Verbessert die Prazision und die gesamte Funktion der Wafte
• Ubertrittt d ie hohen US MILSPEC Standards
• VerfUgt uber eine bahnbrechende, umwe ltfreundliche Technologie
• Verringert die Storunqsanta lliqkeit vieler Waffen

Vorher: Revolver FUhrungskonus
gereinigt mit einem sehr bekann
ten Reinigungsmittel

Nachhe r: Der gleiche Revolver
gereinigt mit Hoppe 's Elite Gun
Cleaner



Hier sehen Sie die
Vorderseite der

Tramm el eines 7
Jahre alten S&W .44
Mag Revolvers, der

mit Hoppe 's Elite Gun
Cleaner gereinigt

wurde. oer einge
brann te Kohlenstoff
lasst sich praktisch

wegwischen.

High Performance

Der richtige Gebrauch von Hoppe's Elite Gun Oil

Empfohlener Gebrauch: Geben Sie nach dem Reinigen ein oder zwei Tropfen Waffen61auf aile
beweglichen und unbeweglichen Teile: z. B. auf Abzug , Schl agbolzen, Federn, Fuhrunqss ch ienen,
Hammer, interne Mechanismen, etc .
Danac h bauen Sie die Wafte wie der zusam 
men.
Tipp: Bel FGhrungsschienen sollte n S is
das 01 am Anfang der Schiene anbringen
und dann die Wafte mehrma/s reoet ieren
damit sich das OfgfeichmaBig vertel/t. Fur
den Laut sol/ten Sie ein paar Trop fen auf
ein Reinigungspatch aurbringen, urn den
Laut gleichmaBig einzud/en. Fur den
Rostschutz aller anderen Teile so llt en Sie
nur einen dimnet: Film auftragan. Das 0/
hat einen extrem niedrigen
Verdunstungsfaktor im Gegensatz zu
anderen Waffen6/ en und him bis zu zwei Jahren.

Der richtige Gebrauch von Hoppe's Elite Field Cleaner
Reinigung: Fuhren Sie den Reinigungsvorgang durch wie auf Seite 5 beschrieben. Sie verwenden
nur den Field Cleaner anstelle des Elite Gun Cleaners.
Hinweis: Verwenden Sie den Field Cleaner zur Schnellreinigung, den Gun Cleaner fur die
regelmaBige Tiefenreinigung.

Schmierung: Wisc hen Sie die Wafte nach der Reinigu ng mit einem sauberen Tuch aboGeben Sie
dann 1 ode r 2 Trapfe n Field Cleaner auf aile beweg lichen Teile und bauen Sie dann die Wafte wieder
zusammen.

Schutz : Der Field Cleaner sch mie rt und schUtzt schon durch den Rein igungsvorgang. Dadu rch ist
Ihre Wafte nach dem Reinigen va ll funktionsfahiq. Tragen Sie erne dunne Sch icht des Field Cleaners
auf aile auseren Teile der Wafte auf , wenn Sie die Wafte lanqere Zeit in einem feuchten Klima laqem
m6c hten.

Hinweis fUr aile vol lautomatischen Waften: Vollautomatische watten sind am schwierigsten sau
ber- und funkt ionsfahiq zu batten, well slch der Kohlenstoft vie ! sc hnelle r absetzt und mehr Lauff ta
che gesc hmiert werden muss . Hoppe's Elite Gun Cleaner bricht die Kohlen stoffab lagerungen auf
und erlaubt dadurch eine einfac he Reinigu ng. Traditio nelle Ole und beim Militar qeb rauchliche
CLPs fUhren sehr schnell zu einem starken Abreibeeffekt. In manchen Fallen muss bei graBen, sehr
schnell feuernden, vollau tomatischen Waffensysteme n das CLP direkt beirn SchieBen aufgebracht
werden. Wie wir von unseren Militarkunden erfahren haben, wurde dieser Abriebeffekt bei der Ver
wendung von Hopp e's Elite Gun Oil oder dem Field Cleaner nicht festgestellt. Die Verwender dieser
revclu ttonaren Pflege- und Schrniertechnologie sind auaerst beein druckt von der verbesserten
Funkt ion, dem reibungslosen Repetieren und der verringerten Erhitzung der Wafte.



Komplettlibersicht der Hoppe's Elite
Superior Waffenpflege-Technologie

Laufpflege
Beim erst en Reinigungsvorgang werden Sie etw as lanqer brauchen, um den abge lagerten Kohlen
stoff vollstandiq zu entfernen, weil sich die Kohlenstoffablagerungen seit dem ersten
Funkt ionsbeschuB beim Hersteller in den Lauf festgesetzt haben. (Wir empfehlen ihre Neuwaffen
sagar vor dem ersten Gebrauc h zu reinigen.) Wiederh oltes Schiessen bindet Kohlenstoff, Blei und
fast aile Kupferlegierungen an das Laufmaterial (siehe auch Bild A auf Seite 3). Keine and ere Tech
nolog ie wird diese hartnack iqen Ab lagerungen so qrt mdlich entfernen. Deswegen wird es beim
ersten Mal lanper dauern, urn diesen Reinigungsgrad zu erreichen. Der SchlOssel dazu ist die
Wirkungsdauer und die Wirkungsmenge. Je lanqer Sie das Mitte l einwirken lassen, umso wen iger
Reinigungsmittel wird benotiqt, Normalerweise reichen 5 bis 10 Minuten Einwirkzeit. Wenn diese
sehweren Ablagerungen einrn a! ent femt sind, verringe rt sich Ihre Reinigungszeit um bis zu 80 %
(vorausgesetzt Sie lassen die watre nicht zu lange ungereinigt). Eine Oberftache. welche komplett
von den Kohlenstoffruckstanden gereinigt wurde , braueht viel Ianqer, um wieder zu verschmutzen,
weil sich der Kohlenstoft nicht mehr so leic ht im Lauf ab lagern kann.

Stainless Steel & Nickel
Jeder, der einen Stainless- ode r Nickel-Revolver besitzt , kann leich t frustri ert werden , wenn er ver
sucht, die Trammel. den FOhrungskonus und den oberen Steg des Rahmens zu reinigen. Es gab
bisher einfach keine Reiniger, we lch e diese hartnackiqen Ab lager ungen beseit igen konnten. Jetzt
konn en Sie es problemlos in 30 Seku nden beseitigen. SprOhen Sie nur den Elite Gun Cleaner auf,
lassen Sie ihn 5 Minuten einwirken und bOrsten Sie dann tur 30 Sekunden die Oberflac he leieht mit
einer EdeJstahlbOrste. Sie werden das erstau nliche Resultat sofo rt sehen.

Flinten
Hoppe's Elite Gun Cleaner bese itigt sch nell und sicher Blei- und Plastikablagerungen, auch bel
Waften mit Wechselchoke. Obw ohl der Reiniger kein Plast ik ang reift , lost er es ab, wen es durch die
Kohlenstoffabl agerungen am Lauf haftet. Der Elite Gun Cleaner zieht den Kohlenstoff aus dem
Lauf, dad urch bilden die Plastikruckstande kleine Hollchen, die sich mit einer Bursts einfac h entfer
nen lassen.

Schwarzpulver
Hoppe's Elite Gun Cleaner neutralisiert die starke Korrosionswirkung von Schwarzpulverab
lagerungen, bricht diese auf und schut zt Ihren Lauf b is auf eln mikroskopise hes Level. Viele Schut
zen sind zureeht besorgt uoer den Laufzustand sowie Ober die Prazlsio n und Zuverlassiqkeit ihrer
Wafte. Naeh dem Reinigen mit dem Gun Cleaner haben Sie einen durch und durch sauberen Lauf.
Wenn Sie den Lauf nach der Reinigung mit dem Elite Gun Oil einreiben, haben Sie den besten
Schutz tor Ihre Wafte. Ein mikros kopisch dun ner Film aus Rostschutz und Trockensc hmiermittel
konserviert Ihren Lauf langfrist ig. Die Prazision Ihrer Wafte wird verbessert und die Reinigungszeit
verku rzt. weiI Pulverschmauch, Blei- und Plast ikablagerungen sieh nicht mehr wie vorher im Lauf
stah l festsetzen konnen.

Schlagbolzengehause
Verhindern Sie das Eindr ingen von Hoppe's Elite Gun Cleaner oder Hopp e's Elite Bore Gel in das
Schlaqbolzenqehause. Wenn es dennoch passiert , geben Sie ein bis zwe i Tropfen Elite Gun Oil
oder Elite Field Cleaner in die Kammer. Tipp: Halten Sie die Wafte beim Reinigen mit dem
Scbtaqbolzenqehause nach unten reinigen Sie vom Patronenlager zur LaufmOndu ng.



Hoppe's Elite Gun Cleaner

Tipps und Tricks

Entfernung der Bleiruckstande im Lauf
Bleiruckstande sind sehr schwierig zu beseit igen. Standard Reiniger, stundenlanges Putzen und Bll rsten
reichen nicht aus, um das ganz e Blei aus dem Lauf zu entfernen . Wenn Sie lanqer als eine halbe Stunde
mit Hopp e's Elite Reinigern ge putzt haben und immer noch Bleiru ckst ande hab en, tun Sie folg endes:

Schritt 1: SprOhen Sie Hoppe's Elit e Gun Cleaner (oder Hoppe's Elite Bore Gel) in den Lauf und warten
Sie 5 Minuten.

Schritt 2: Nehmen Sie ein kleines Stuck eines Edelstahltop fkratzers und wickeln es urn Ihre Metall
burste. Das is! absol ut sicher und zerkratzt nich t den Lauf.

Schritt 3: Ziehen Sie die Burste mit dem Topfkratzer 5 - 6 ma l durch Lauf . In 99 von 100 Fallen wi rd sich
das Blei sofort Iosen . Falls nic ht , w iederho len Sie den Vorgang.

Bleientfernung in Kompensatoren
Schutzen. die gegossene Bleigeschosse verw enden, haben Probleme, die Bleiruckstande aus den Kom
pensatoren zu entfemen. Wenn man den Reiniger nach Vorschrift ben utzt , kcnnen die Ablagerungen
komplett mit einem Zahnstocher und einem Q-Tip entf ernt werden. Hoppe's Elite Gun Cleaner halt den
Kompensator sauber, so dass er be i 100%iger Leistunqsfahiq keit, lanqer funkt ionie rt. Bel reqelmafliqe r
Anwendung wird die Bleientferung sag ar noch einfacher.

Entfernung von Kupterruckstanden
Bei Gesc hof3gesch windigkeite n unter 99 em pro Sekunde (unqefahr) wlrd Kupf er genauso entf emt wie
Bleirtlckstande. Bei hoheren Gesehwindigkeiten komm t es allerd ings zu einer Metall-auf-M etall-Haft ung
od er einer Bindung zw ischen dem Kupfer und dem Laufstahl.
Beginnen Sie mit dem Hoppe's Elite Waffen reinigungsprozess (ein- b is zweima\ zu Beginn). Benutzen Sie
dann ammoniakbasierendes Hoppe's Co pper Solvent, um das Kupfer aus dem Lauf zu korrodieren.
Hoppe's Elite Gun Cleaner entfemt die oberste Schicht Koh lenstoff vo m Laut, damit dann das
Ammoniaklosunqsmittel in der halben Zeit oder noch schneller wirken kann. Nach der Kupferentfernung
wiederhoten Sie den Hoppe's Elite Reinigungs prozess zwel- bis dreirnal. So angewendet beseit igt der
Reiniger aile Ammoniakspuren, auBerdem wirkt er zukOnft igen Ruck stande n entgegen.

Rostschutz
Hoppe 's Elite Gun Cleaner und Elite Bore Gel entziehen der Waffe alles 01oder Fett, deshalb ist es
wichtig, die Wafte nach dem Reinigen komplett einzud len (siehe Hop pe's Elite Gun Oil und Hoppe's Elite
Field Cleaner Beschreibungen auf Seite 7). Der Waffenreiniger ent femt auch leic hten Rost. Man mus s ihn
our aufspruhen. 2 Minu ten einwi rken lassen und vorsichtig mit einer Nylon- oder Bronzeburste abbursten.

Verwendung von Ultrasonic oder Tauchbehaltern
Hoppe's Elite Gun Cleaner kann optimal in Ultrasonic -, Tauchbehalt em oder sogar in Tupperware Plasti k
behaltem verwendet werd en. Bauen Sie die Wafte auseinander und entt emen Sie Griffe, Schafte und
Optik. Lassen Sie die Metalltei le unqefahr 15 Minuten in der Losunq komplett e ingetaucht. Danac h fUhren
Sie den Hoppe's Elite Reinigungsp rozess entsprechend durch. Trocknen Sie alles und fett en Sie alles
wi eder sorqtaltiq ein (ink!. Schlaqbolzenqehause). Ein valles Eintau chen in Hopp e's Elite Gun Oil lst emp 
fehle nswert . (Sie ben6tigen ausreichend Zeit zum Abtropfen nach dem Eintauchen). Das 01 wird eindrin
gen und die internen Mechanismen schOtzen und hinterlasst keine fettige oder rutschige Obertlache,
nicht einrnal wen n man es auBen an der Wafte abwischt. Bauen Sie die Waffe wieder zusammen. Hoppe's
Elite Gun Cleaner kann mehrmals wiederverwende t werden. Zur Wiederverw endung bewahren Sie den
Waftenr einiger in einem luftd ich ten GefaB auf und filtern die Lbsung durch ein Tuch.



Haufiqe Fragen
Muss ich die Waffe nach dem Reinigen einolen?
Ja. Hoppe's Elite Reiniger entz iehen der Waffenoberffiiche alles 0 1und FeU. Deswege n empfehlen
wir nach dem Reinigen das Wiederein61en mit Hoppe's Elite Gun Oil oder Hoppe's Elite Field Clea 
ner.

Wie oft soli eine Waffe gereinigt werden?
Die meiste n Waffenhersteller und Hoppe's empfehlen das Reinige n nach jedem Benutzen. Das qa
rantie rt die Funkt ion der Wafte und verfanqert die Lebensdauer. Waffen solle n im sauberen Zustand
geschossen werden . Stellen Sie vor der Reinig ung sicher, dass d ie Wafte ungeladen ist. Taqllch
get ragene Waffen sollten mindestens einrnal pro Woche gereinigt werden.

Welche Art Laufreinigungsburste soli ich benutzen?
Die Standard Bronzeborstenburste ist am besten. Edelstahl ist gee i9net bei hartnackiqe n ROck 
standen.

Schadet Hoppe's Elite Gun Cleaner meinem mit Lainol
behandelten Schaft
Nein. Hoppe's Elite Gun Cleaner beschadiqt das Schaft ho lz nic ht. Trotzdern kann es Leino! vorn
Holz entfe rnen. Olen Sie den Schaft einfach wi eder mit Ihrem Schaftdl ein uno es lst nicht s zu
sehen. Dies gilt nicht tur Lack (z. B. Trueoil-Sch afte) .

Entfernt Hoppe's Elite Gun Cleaner Schmierfette und auf Erdol
basierende Konservierungsstoffe?
Ja. Hoppe's Elite Gun Cleane r entfernt rasch diese hartnackiqen Mitte l. Schrubben Sie diese gut
abo Dann groBzOgig elnspruhen oder Teile und Schaft in den Reiniger eintauchen und abwischen.

Beschadiqt Hoppe's Elite Waffenreiniger Leuchtvisiere und
Brunierungen?
Nein. Hoppe's Elite Gun Cleane r beschadiqt Leuc htvisiere nicht, nicht einma l wen n ste dar tn einqe
taucht werden. Allerdings kann der Gun Cleaner Lackierungen auf Wasserbasis losen. Nach der
Reinigung mit Hoppe's Elite Gun Cleaner sieht die Brunierunq hell und verb lasst aus. Das tst bel
manch en Brunie runqen ganz norma l. Wenn eine brunierte Oberflache an 0 1verfiert, sieht das blan
ke Meta l! blass. hell ode r soga r gesprenkelt aus. Das wird nicht durch Hoppe's Elite Gun Cleaner
verursacht; das ist das tatsachliche Aussehen des Metalls. Bringen Sie eine ounne Schicht Hopp e's
Elite Gun Oil auf das Metall auf. dann kommt die Brunterunq zuruck und sieht bess er aus als vo rher.
Dieses Verfahren ist auc h geeignet fur das Wiederaufbe reiten der Brtmierunq alter Waften.

Bleiben Kalte Brunierungen, nachtraqliche
Oberflachenbehandlungen oder solche, die nicht vom Hersteller
sind, von Hoppe's Elite unbeschadlqt?
Ja. Hoppe's Elite Reiniger sind absolu t sic her be! nachtraqlichen ode r nic ht fabrikechten
Oberfl achen behandlunqen. w ahreno Hoppe's Elite Reiniger Metal! nicht angreifen, weiB man aber,
dass sie KaJt -BrOnierung entfernen kennan .



IMPORTEURE:

ROHOF Waff enhandel G.m.b.H.
Hermannsplatz 17
A· 2560 Berndorf
Austria

Tel. +430 26 72 8 25 71
www. rohofwaffen.at
gerhard.rohrb acher@rohofwaffen.at

Helmut Hofman n GmbH
Scheinb ergweg 8
97638 M ellrichsladl
Germ any
http:/ /www.helmuthofmann.de
info@helmuthofmann.de
Tel. +49 97 76 606·0

Bruegg er &Thomet AG
Zelglistrasse 10
3608 Thun
Switzerland
Tel. +41 333346700

http://www.brugger-thom et .c h
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HOPPE'S'
A DIVISION OF

MICHAELS OF OREGON CO .
PO . BOX 1690

OREGON CITY.OR 97045
(503) 722-5797

(503) 655- 4310 FAX
WWW.HOPPES.COM


