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Das Safarilandholster „Viper“ SL 6361-84 (1) wird fertig montiert mit dem Origi-
nal Safariland Holstersteg 6281BL und 3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew-6 
geliefert. 

Als Zubehör : 

1 Stk. 2-in-1 Tragesteg COP® Modell 215 „COP® Loop“ (2), 
1 Stk. Distanzplatte SLTS-250  (3), 
3 Stk. Distanzscheiben SLRol-7,5 (4), 
3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew-12 (5),
3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew-19 (6), 
3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew-25 (7), 
1 Stk. Inbusschlüssel SL-Screw-Inbus(8).
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Bedienungsanleitung 
zu Safariland „6361 Viper“

Sicherheitsholster
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Sicherungssysteme
 
Das Safariland „Viper“ Holster verfügt über zwei Sicherungssysteme. Die primäre Si-
cherung aktiviert sich selbsttätig beim Einführen der Waffe in das Holster. Die Si-
cherung greift mit einem hörbarem Klick in das Patronenauswurffenster der Waffe. 
Die Waffe ist somit gegen Verlust und unbefugten Zugriff geschützt. Das sekundäre 
Sicherungssystem besteht aus einem schwenkbaren Bügel welcher das Verschluss-
stück bei aktiviertem Zustand verdeckt.

Primäre Sicherung

Primäre Sicherung

Sekundäre Sicherung

Sekundäre Sicherung

Die Waffe wird bei geöffneter Sekundärsicherung in das Holster geschoben. 
Die Primärsicherung rastet hörbar ein. Um sicherzustellen, dass die Waffe ausrei-
chend tief in den Holsterkörper gesteckt wurde um die automatische Primärsiche-
rung zu aktivieren – sollte vor dem Schließen der Sekundärsicherung – mit dem 
Handballen von oben auf das Griffstück der Waffe gedrückt werden. Die Waffe ist 
so zusätzlich vor fremden Zugriff geschützt, gleichzeitig ist sichergestellt, dass die 
Primärsicherung tatsächlich aktiviert wurde. Nun den Bügel der Sekundärsicherung 
mit vier Fingern nach hinten über das Verschluss-Stück der Waffe ziehen. Die Waffe 
ist somit zweifach gesichert.

Zum Öffnen der Sekundärsicherung ist der gleiche Bewegungsablauf erforderlich, 
wie bei einem Standard Thumbreak US-Verschluss („Daumenbruch“-Verschluss). 
Der Ziehvorgang sollte wie folgt ablaufen: Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit 
dem Daumen die sekundäre Sicherung nach unten vorne gedrückt (dadurch wird 
die Verriegelung gelöst). 

Der Daumen bleibt über dem Hebel der Primärsicherung und nahezu gleichzeitig 
wird dann der Griff der Waffe umfasst, während der Hebel der Primärsicherung 
nach hinten gedrückt wird (jetzt ist die Waffe freigegeben). Die Waffe wird gerade 
nach oben aus dem Holster gezogen. 
Falsch ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann den Ver-
schluss zu öffnen! 

Montage 2-in-1 Tragesteg 
COP® Modell 215 „COP® Loop”
 
Das Holster wird mit dem montierten Safariland Holstersteg 6281BL für hohe 
Trageweise geliefert. Der 2-in-1 Tragesteg COP® Modell 215 „COP® Loop” ist 
verstellbar und daher für die mittelhohe sowie die tiefsitzende Trageweise geeig-
net. Das Holster kann bei geöffnetem Gürtel in die gewünschte Position am Gürtel 
geschoben werden. Der Holstersteg fi xiert sich am Gürtel, sobald dieser am Körper 
getragen wird. Eine Fixierung des Steges mit Schrauben ist nicht notwendig.

Zuerst wird der original Safarilandholstersteg 6281 BL (1) vom Holsterköcher (2) 
getrennt. Dazu werden die Befestigungsschrauben SLScrew -6 (3) mit dem mitge-
lieferten Inbusschlüssel SL-Screw-Inbus (4) gegen den Uhrzeigersinn losgeschraubt 
und entfernt.

Folgende mitgelieferte Teile werden für den Umbau benötigt: 

Safariland „Viper“ SL 6361-84 Holsterköcher (A), 2-in-1 Tragesteg COP® Modell 
215 „COP® Loop” bestehend aus: Gürtelschlaufe (1), Steg (2) und Adapterplatte 
(3). Die mitgelieferten 3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew-12 (4), Inbusschlüs-
sel SL-Screw-Inbus (5).

Die Gürtelschlaufe (1) in die vorgesehene Öffnung im Steg (2) platzieren (siehe 
Bild 2) und diese nach oben schieben (siehe Bild 3) bis sie mit einem hörbarem 
Klickgeräusch einrastet (Bild 4).   

Die Adapterplatte (3) wird über den Hülsenöffnungen (>) an der Rückseite des 
Holsterköchers(A) platziert und mit einer Befestigungsschraube SLScrew-12 (4) an 
Hülse H3 befestigt. 
Achtung, die Befestigungsschraube mit dem Inbusschlüssel handfest anzie-
hen und nicht überdrehen!

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Nachdem die Adapterplatte (3) mit der unteren Schraube am Holsterköcher ver-
schraubt wurde (Bild 1), wird der Steg (2) bis zum Anschlag auf die Adapterplat-
te geschoben (Bild 2) und mit zwei der mitgelieferten Befestigungsschrauben           
SLScrew-12 fi xiert (Bild 3). Die Schrauben vorsichtig handfest anziehen. 
Achtung: Bitte die Befestigungsschrauben nicht überdrehen! 
Das Holster ist nun für die mittelhohe Trageweise positioniert.
    

Bild 1 Bild 3

Für eine tiefsitzende Trageweise werden die unteren Öffnungen (>) über den 
Schraubenhülsen der Befestigungsschrauben des Holsters ausgerichtet (Bild 2). 
Die untere Befestigungsschraube der Adapterplatte (3) ist nun sichtbar. Der Steg 
(2) wird mit zwei der mitglieferten Befestigungsschrauben SLScrew-12 durch die 
vorgesehenen Öffnungen an der Adapterplatte (3) fi xiert (Bild 3). Die Schrauben 
vorsichtig handfest anziehen.       
Das Holster ist nun für die tiefsitzende Trageweise positioniert (Bild 4).

Bild 2

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

H1

H3

H2

>

>

w w w . c o p - s h o p . d e  w w w . c o p - s h o p . d e  w w w . c o p - s h o p . d e  w w w . c o p - s h o p . d e  w w w . c o p - s h o p . d e  w w w . c o p - s h o p . d e  w w w . c o p - s h o p . d e  

>



8 9 10 11 12 1 2

Als Beispiel nachfolgende Montage der Abstandshalter mit dem 6281BL Gürtel-
steg für hochsitzende Trageweise. Der montierte Holstersteg (B) muß durch Lösen 
und Herausnehmen der Befestigungsschrauben (C) vom Holsterköcher (A) entfernt 
werden. Holsterköcher (A), Holstersteg (B) und Inbusschlüssel SL-Screw-Inbus 
werden weiterhin verwendet. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferten länge-
ren Befestigunsgschrauben SLScrew-12 zur Montage des SLTS-250 Distanzstücks 
erforderlich sind.

Das Distanzstück SLTS-250 (1) wird über den Schraubhülsen platziert, der Hols-
tersteg 6281BL (B) dann mit Holsterköcher (A) und Distanzstück SLTS-250 (1) ver-
schraubt. Um einen stabilen Halt zwischen Holsterköcher und Steg zu gewährleis-
ten, empfehlen wir in diesem Fall lediglich den Einsatz des SLTS-250 Distanzstücks 
anstatt der Distanzscheiben SLRol-7,5.

Das Holster ist nun bereit, um am Gürtel montiert zu werden. Das Gürtelende wird 
durch die hintere Schlaufe des Holsters gezogen (Bild 4). Das Holster an die ge-
wünschte Position am Gürtel ziehen (Bild 5). 

Bild 4
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Das Holster wird an der gewünschten Position festgehalten während erst das Gurt-
ende und dann die verbleibende Gürtellänge (Bild 6) durch die vordere Schlaufe 
gezogen wird. Dann wird der Gürtel geschlossen (Bild 7).

Der 2-in-1 Tragesteg COP® Modell 215 „COP® Loop” kann bei Bedarf nach vorne 
gekippt werden. Dazu die Verriegelung (Bild 1) durch Druck auf den Knopf auf der 
oberen Vorderseite des Steges (Bild 2) lösen. Die Arretierung ist nun gelöst und 
das Holster kann nach vorne (gegen Uhrzeigersinn) um 90° geschwenkt werden 
(Bild 3).
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Bild 5

Das Holster kann durch leichten 
Druck auf das Vorderteil (Laufmün-
dung) des Holsters wieder in seine 
Ursprungsposition (Bild 5) versetzt 
werden. Die Verriegelung rastet 
mit einem hörbaren Klickgeräusch 
ein.

Zum Entfernen des Steges von der Gürtelschlaufe muß die Verriegelung durch Be-
tätigen des Knopfes gelöst werden. Das Holster wird im Uhrzeigersinn arretiert und 
der Steg von der Gürtelschlaufe getrennt.
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Montageanleitung zu Distanzstücken SLTS-250 
und SLRol-7,5
 
Bei Bedarf kann der Abstand zwischen Holstersteg (B) und Holsterköcher (A) durch 
Montage der mitgelieferten Distanzstücke SLTS-250 und SLRol-7,5 um 7,5 mm bzw. 
15 mm erweitert oder durch Entfernen der Distanzstücke verringert werden. 

Im Lieferumfang sind folgende Artikel enthalten:                                             

 1 Stk. Distanzplatte SLTS-250 (1), 
 3 Stk. Distanzscheiben SLRol-7,5 (2), 
 3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew -12 (3),
 3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew -19 (4),
 3 Stk. Befestigungsschrauben SLScrew -25 (5),
 1 Stk. Inbusschlüssel SL-Screw-Inbus (6).

Für die Montage der Abstandshalter in Kombination mit dem Safariland SL 6281 BL 
(B) sind nur die folgenden Safariland Schrauben geeignet: 12 mm Länge (SLScrew-
12) und 19 mm Länge (SLScrew-19). 

Für die Montage der Abstandshalter in Kombination mit dem COP® Modell 215 
„COP® Loop” sind nur die folgenden Safariland Schrauben geeignet: 12 mm Län-
ge (SLScrew-12), 19 mm Länge (SLScrew-19) und 25 mm Länge (SLScrew-25).

Achtung: Die Schrauben solange mit der Hand drehen, bis diese in das Gewinde 
fassen. Erst dann mit dem Inbusschlüssel handfest anziehen. Die Schrauben sollten 
nicht zu tief, d.h. bis über das Ende der Hülse hinaus, eingeschraubt werden. Dies 
führt zu Beschädigungen an Waffe und Holster.

Die Befestigungsschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel vorsichtig hand-
fest anziehen.
Achtung: Bitte die Befestigungsschrauben nicht überdrehen!

Pfl egehinweise:

Das Safarilandholster „Viper“ SL 6361-84 kann bei starker Verschmutzung mit kla-
rem, fl ießendem Wasser und einem weichen Lappen abgewaschen werden. Bei 
Zimmertemperatur trocknen. Die Metallteile des SLS-Verschlusses können mit ei-
nem Tropfen Waffenöl (kein Fett!!!) versehen werden. 

Bedienungsanleitung zu COP® 231610 
COP® „Rotating“ Magazintasche

Vorderansicht Rückansicht

Befestigung am Gürtel

Das Gürtelende wird durch die hintere Schlaufe der Magazintasche gezogen (Bild 1). 
Die Magazintasche an die gewünschte Position am Gürtel ziehen (Bild 2). 

Bild1 Bild 2

Bild 3 Bild 4

Die Magazintasche wird an der gewünschten Position festgehalten während erst das 
Gurtende und dann die verbleibende Gürtellänge (Bild 3) durch die vordere Schlaufe 
gezogen wird. Dann wird der Gürtel geschlossen (Bild 4).

Trageweise

Der Verschluss erfolgt über eine Klappe mit einem Druckknopf. Die COP® 231610 
„Rotating“ Magazintasche ist bei Bedarf um 360° drehbar. Die Tasche sitzt auf einer 
Drehscheibe, welche stufenweise zu verstellen ist.   
 

Pfl egehinweise

Die COP® 231610 Magazintasche kann bei starker Verschmutzung mit einem weichen, 
feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Zimmertemperatur trocknen.
  
 

vertikal nach vorne schwenken

horizontal

vertikal nach hinten schwenken

horizontal
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