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Sicherheitsholster
Sicherheitsholster - nach der Definition von SAFARILAND® - erhöhen unbestritten die passive 
Sicherheit im Dienstalltag in erheblichem Maße und haben damit einen großen Anteil an der 
Eigensicherung. Obwohl kein Dienstholster, das offen getragen wird, “absolut sicher“ ist, sollte
die Herstellung von Holstern welche die Waffe vor Fremdzugriff und Verlust schützen eine der
obersten Prioritäten besitzen. Unglücklicherweise sind immer noch sogenannte „Dienstholster“
im Einsatz, welche die Waffe einfach nach einem schnellen Reißen am Griffstück freigeben.
Die meisten Angriffe auf Polizeibeamte erfolgen durch Personen, die nicht wirklich wissen, wie
ein Holster funktioniert und trotzdem ist es Ihnen möglich die Waffe ganz einfach aus dem 
Holster zu reißen. Die Einfachheit, wie der Sicherungsmechanismus des Holsters geöffnet oder 
durch Krafteinsatz überwunden werden kann, wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Wird der 
Mechanismus so kompliziert gestaltet, dass er für einen Angreifer schwerer zu öffnen ist, so 
wird in der Regel auch der Ziehvorgang für den Polizeibeamten schwieriger. Die neuesten  
SAFARILAND® Holster (ALS-Modelle) sind deshalb so konstruiert, dass sich alle Sicherungen mit 
dem gleichen Finger (Daumen) öffnen lassen. So läßt sich der Ziehvorgang viel einfacher und 
schneller erlernen. Selbstverständlich erfordert der Umgang mit einem Sicherheitsholster mehr 
Verständnis für die Funktionsweise als bei einem Standardholster, bei dem man einfach am Griff 
reißt um die Waffe zu ziehen. Außerdem hat SAFARILAND® seine Dienstholster so konstruiert, 
dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich der Verschlussmechanismus unbeabsichtigt oder gar 
zufällig öffnet. 
Die Dienstholster von SAFARILAND® wurden nicht nur konstruiert, um das Leben eines Polizei-
beamten zu schützen - sie sind auch besonders haltbar. Viele herkömmliche Holster deformieren 
sich und verlieren ihre Stabilität, sobald sie nass werden, oder über einen längeren Zeitraum in 
Gebrauch sind. Vergleichsweise schnell altern Holster aus Leder oder Nylon - insbesondere mit 
Schaumeinlagen, da diese Wasser richtig aufsaugen. 
Es existiert derzeit kein allgemein gültiges Testverfahren zur Einstufung der Sicherheit von Hol-
stern gegen Fremdzugriff und Verlust der Waffe. Aus diesem Grund hat SAFARILAND® ein simp-
les – der Praxis entnommenes - Testsystem entwickelt, um die Sicherheitseigenschaften eines 
Holsters zu beurteilen. Die hier beschriebenen Tests wurden ursprünglich bei SAFARILAND® 
intern durchgeführt, um die eigenen Holster zu bewerten. Mittlerweile hat sich daraus quasi ein 
Industriestandard entwickelt, der in vielen US Bundesstaaten und mittlerweile auch in Deutsch-
land und Europa Grundlage für die Beurteilung der „Diensttauglichkeit“ eines Holsters ist.
Die Holster werden hierbei in die Sicherheitsstufen 1 bis 4 (und mit der Zusatzsicherung „Sentry“ 
sogar schon 5) eingestuft.
Nicht zu verwechseln sind die verschiedenen sicherheitsstufen mit holstern, die über 
mehrere sicherungseinrichtungen verfügen. hier wird gerne irreführend die Anzahl der 
sicherungen als entsprechende sicherheitsstufe angegeben. 
Viele holster die über mehrfache sicherungseinrichtungen verfügen, erfüllen nicht ein-
mal die Voraussetzungen für ein sicherheitsholster der stufe 1 – nach dem standard 
von sAFArILAND®. 
Sie können mit den SAFARILAND®-Holstern - nur mit Originalbauteilen und stegen - gerne 
die beschriebenen Tests durchführen, um diese Einstufung nachzuvollziehen. 
Die Einstufung von SAFARILAND® bezieht sich auf Holster in einwandfreiem Zustand. Von einem 
übermäßig abgenutzten, beschädigten oder anderweitig defekten Holster kann das Bestehen 
eines solchen Sicherheitstests nicht erwartet werden. Aus Sicherheitsgründen sollte ein erfah-
rener Ausbilder den Test überwachen. 
Das Holster sollte, mit entladener Waffe, an einem entsprechenden Dienstgürtel von einer Test-
person getragen werden, so wie im normalen Dienstalltag. Die Testperson darf bei diesem Test 
weder Waffe oder Holster noch den Gürtel festhalten. Das Befestigen der zu testenden Aus-
rüstung an einem festen Gestell ist unrealistisch und sollte vermieden werden.
Bevor das eigentliche Testverfahren und die Einstufung in Level 1 bis 5 beschrieben wird - gilt es 
noch den Begriff Primärsicherung (nach der Definition von SAFARILAND®) zu erklären.
Die Primärsicherung ist als der Mechanismus definiert, der als Erstes bedient werden muss, um 
den Ziehvorgang starten zu können. Sollte z.B. die Zusatzsicherung „Sentry“ installiert sein, 
muss diese zuerst nach hinten bewegt werden, deshalb handelt es sich hierbei um die Primär-
sicherung. Sollte das Zugreifen auf das Griffstück der Waffe durch den „Angreifer“ beiläufig 
auch zum Öffnen der Primärsicherung führen, so ist dies ein negativer Punkt bei der Bewertung 
des Holsters. Der weitere Testablauf dient dazu, die strukturelle Zuverlässigkeit des Sicherungs-
mechanismus sowie des Holsters selbst zu ermitteln. Grundsätzlich kann ein Holster nur als 
Sicherheitsholster eingestuft werden, wenn es auch einem nicht sonderlich trainierten Beamten 
möglich ist, die Waffe einhändig in einem Zeitrahmen von max. 3 Sekunden zu ziehen. Es folgen 
die Tests, die durchzuführen sind, um das Sicherheitsniveau eines Holsters zu ermitteln.

Warnhinweis
Kein Holster sollte jemals als “absolut verlustsicher“ angesehen werden. Wenn der Benutzer die 
Waffe ziehen kann, so sollte als offensichtlich anerkannt werden, dass auch ein Angreifer die 
Waffe aus dem Holster entfernen kann. Es ist letztendlich auch die Verantwortung des jeweiligen 
Benutzers, sicherzustellen, dass sein Holster gut gepflegt wird und ordnungsgemäß funktioniert. 
Nur so kann das Holster seine Bestimmung als „Sicherheitsholster“ erfüllen.

Sicherheitsstufe 1 
z.B. sAFArILAND® Modelle 6320, 200 (nicht im standardsortiment bei cOP)
Alle Sicherungsvorrichtungen des jeweiligen Holsters sind geschlossen. Der Angreifer darf 
nun beidhändig mit aller zur Verfügung stehenden Kraft und in alle Richtungen am Griffstück 
der Waffe ziehen und dabei gleichzeitig die Waffe in alle denkbaren Richtungen verdrehen. 
Hierzu wird ein maximaler Zeitrahmen von 5 Sekunden vorgegeben. Wenn nun die Waffe im 
Holster verblieben ist und der Holsterkörper selbst nicht abgerissen wurde versuchen Sie ei-
nen normalen Ziehvorgang um sicherzustellen, dass der Sicherungsmechanismus nicht durch 
die ausgeübte Gewalt beschädigt oder blockiert wurde. Der Ziehvorgang muss innerhalb der 
dienststelleninternen Zeitvorgabe möglich sein. Gibt es von der Dienststelle keine entspre-
chende Vorgabe, so schlägt SAFARILAND® 2 Sekunden vor.

Sicherheitsstufe 2 
z.B. Modelle 6280/6285 (mit leicht angezogener Ziehwiderstands-Einstellschraube)
Um überhaupt nach Sicherheitsstufe 2 getestet werden zu dürfen, muss ein Holster zunächst 
den Test nach Sicherheitsstufe 1 bestehen. Falls das Holster den Test nach Sicherheitsstufe 
1 nicht bestanden hat, besitzt es keinerlei Sicherheitsstufe und wird folglich auch nicht als 
Sicherheitsholster angesehen.
Für den Sicherheitsstufe 2 Test wird nun die als erstes erforderliche Bewegung zum Öffnen 
der Primärsicherung durchgeführt. Also z.B. den Sentry nach hinten bzw. den SLS nach unten 
aber nicht gefolgt von Schritt 2 nach vorne. Eine automatisch verriegelnde Sicherung wird 
in dieser Position fixiert.
Wenn das Holster nun immer noch über eine wahrnehmbare Sicherheit (nicht zwangsläufig 
so stark wie beim Test nach Sicherheitsstufe 1) verfügt, wenn am Griff der Waffe nach vorne, 
hinten oder zur Seite gezogen wird und das Zurückstecken der Waffe sowie das Herstellen 
der Sicherheit „blind“ und problemlos innerhalb einer Sekunde möglich ist, so entspricht es 
der Sicherheitsstufe 2. 
 

Sicherheitsstufe 3
z.B. Modelle 6280/6285 (mit stark angezogener Ziehwiderstands-Einstellschraube), 
6360/6365 (ALs-holster), 6270, 6070
Gleicher Testablauf wie bei Sicherheitsstufe 2 - nachdem der nächste Bewegungsablauf zum 
Lösen einer Sicherung durchgeführt wurde. Am Beispiel des SLS wurde dieser nun nach vorne 
gedrückt und die stark angezogene Ziehwiderstands-Einstellschraube beim 6280/6285 bzw. 
die ALS-Sicherung beim 6360/6365 gewährleisten nun die erforderliche Sicherheit für das 
Erreichen des Levels 3.

Sicherheitsstufe 4 
z.B. rAPTOr 6070/6075, 6295, 6280/6285 + sentry (mit stark angezogener 
Ziehwiderstands-Einstellschraube). Gleicher Testablauf wie bei Sicherheitsstufe 2 - 
nachdem der nächste Bewegungsablauf zum Lösen einer Sicherung durchgeführt wurde.

Sicherheitsstufe 5 
z.B. RAPTOR 6070/6075 + Sentry 

Kennzeichnung
Alle holster unseres Katalogs, die über eine sicherheitsstufe verfügen, sind 
entsprechend gekennzeichnet!
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SAFARILAND® „Dienstholster“ (offene Tragewiese) sind ab 2003 i. d. R. in vier Tragehöhen er-
hältlich und können jeweils ummontiert werden, wenn man den/die entsprechenden anderen 
Tragestege dazu erwirbt. Man muss lediglich drei Schrauben lösen und dann den anderen Steg 
befestigen.

1 High Ride 
hoch sitzende        
Ausführung  

•  Artikelnummer endet 
 mit einer „7“ z.B. Modell 6287
•  Das „Sommerholster“.  
 Als  Zivilholster nur bedingt    
 geeignet, da es zu sehr aufträgt.

2  Mid Ride     
mittelhoch   
sitzende Ausführung

•  Artikelnummer endet 
 mit einer „0“ 
 z.B. Modell 6280
•  Unsere Empfehlung, da  
  die tiefe Version insbe- 
 sondere beim Sitzen im 
 PKW unbequem sein 
 kann, wenn das Holster  
 unten am Sitz  ansteht.

Der Ziehwinkel des Holsters kann durch das Lösen zweier 
Schrauben am Holstersteg um je 15° nach vorne und 15° 
nach hinten variiert werden.
Dazu die Schrauben lösen, die Gürtelschlaufe entweder mit- 
oder gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Schrauben 
wieder handfest festschrauben. Zum Lösen/ Festschrauben 
darf ausschließlich der dafür vorgesehene Innensechskant-
schlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß) verwendet 
werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben 
in Folge der Verwendung eines Innensechskantschlüssels 
mit europäischen Schraubenmaß stark beschädigt werden. 
NUR original SAFARILAND®-Schrauben dürfen an SAFA-
RILAND® Holstern und Zubehör verwendet werden. Die 
Verwendung anderer Schrauben kann zu Materialschäden 
führen. Der Einsatz der Unterlegscheibe ist unbedingt erfor-
derlich da eine erhöhte Belastung des Tragesteges in diesem 
Bereich auftreten kann   

3  Low Ride     
tief  sitzende 
Ausführung

•  Artikelnummer endet  
 mit einer „5“ 
 z.B. Modell 6285. 
•  Sinnvoll, wenn der 
 Dienstgürtel hoch ge    -
 tra      gen wird oder bei      
 Verwendung bestimmter 
 Dienstbekleidung - z. B.    
 Überziehschutzweste

4  Tactical     
Oberschenkel-
Trageweise

• Artikelnummer endet mit 
 einer „4“ oder „5“
 z.B. Modell 6004 bzw. 6005
 Das Holster für den Spezialeinsatz.

2+3+4: 
Vorgegebener Ziehwinkel   

1: Verstellbarer Ziehwinkel   1+2+3+4: 
Alle Holster mit 
UBL-Bohrungen.
Infos siehe S. 115. 
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1 2 3 4

Alle Dienstholster (außer der neuesten „7TS“ Baureihe) sind innen mit „Safari-Suede“ ausge-
kleidet, einem wildlederartigen Kunstmaterial, das die Brünierung der Waffe schützt, ein wei-
ches Ziehen ermöglicht und gleichzeitig Feuchtigkeit vom Metall abnimmt. Alle Dienstholster 
sind aus dem patentierten SAFARILAND® Laminat hergestellt, einem unverwüstlichen Kunst-
stoffaufbau, wie er vergleichbar nirgends sonst zu finden ist. Die Performance des Materials 
und die Ausführung der Holster hat weltweit Polizei, Militär und Spezialeinheiten überzeugt. 
Mit sogenannten Abstandhaltern (T-Spacer) lässt sich der Abstand zwischen Körper und Griff-
stück der Waffe vergrößern.  Der Ziehwinkel des Holsters ist bei tief bzw. mittelhoch sitzenden 
Holstern (Wechselstege 6070UBL/6075UBL) so vorgegeben, dass bei einer unbeabsichtigten 
Schussabgabe beim Wegstecken der Waffe der Schuss nicht das Bein treffen würde. SAFARI-
LAND® „Dienstholster“ (offene Tragewiese) sind ab 2003 i. d. R. in vier Tragehöhen erhältlich 
und können jeweils um montiert werden, wenn man den/die entsprechenden anderen Wech-
selstege dazu erwirbt. Man muss lediglich drei Schrauben lösen/entfernen, anschließend den 
gewünschten Wechselsteg aufsetzen und wieder verschrauben.
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Ziehen der Waffe
Die Grundregel lautet: ZuErsT die sicherung öffnen und dann die waffe fassen!
Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit dem Daumen die Primärsicherung (SLS) nach unten und vorne gedrückt. Der Daumen 
liegt automatisch über der Sekundärsicherung ALS. Wenn nun die Hand den Griff der Waffe umfasst muss dabei der Daumen in 
Richtung Griff bewegt werden hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben 
und kann gerade nach oben aus dem Holster gezogen werden. Umständlicher und langsamer ist es zunächst den Griff der 
Waffe zu umfassen und dann die beiden Sicherungen zu öffnen

È

Waffe noch 
nicht gefasst!

SLS / Primärsicherung

Ziehen der Waffe
Die Grundregel lautet: ZuErsT die sicherung öffnen und dann die waffe fassen!
Beim Griff zur Waffe exakt die gleiche Bewegung ausführen wie beim Modell mit SLS Sicherung. Der Daumen liegt folglich vor 
dem ALS-Sicherungshebel. Wenn nun die Hand den Griff der Waffe umfasst muss dabei der Daumen in Richtung Griff bewegt 
werden. Hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben und kann gerade nach 
oben aus dem Holster gezogen werden. Umständlicher und langsamer ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann 
die Sicherung  zu öffnen.

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung und optional aktivierbarer Sicherung ALS-Guard
Die neue Sekundärsicherung „ALS-Guard“ kann optional aktiviert werden indem sie nach 
hinten über die Primärsicherung geklappt wird. Sie liegt wie ein Bügel über der Primärsicherung 
und schützt diese vor unbefugtem Zugriff. Wird die Sekundärsicherung nicht benötigt, so wird 
diese einfach nach vorne geklappt und die Primärsicherung liegt frei. 

             

  

Sind beide Sicherungen aktiviert so werden diese wiederum mit nur einer fließenden Bewegung 
und nur einem Finger – dem Daumen – entriegelt. 

SAFARILAND® ALS Holster -
offizielles Dienstholster von
folgenden Behörden:

	 •	SchleSwig-holStein
	 •	Bremen
	 •	SachSen-anhalt
	 •	nordrhein-weStfalen
	 •	BundeSpolizei
	 •	thüringen

Funktionsweise der Sicherung
Sobald ein SAFARILAND®-Holster über eine  ALS-
Sicherung verfügt, läuft dieses unter dem Überbegriff 
“ALS-Holster” auch wenn das Holster z.B. zusätzlich 
über einen SLS-Verschluss verfügt.
Beim SLS-Verschluss handelt es sich um einen feder- 
gelagerten Bügel, der eng über dem Verschluss der 
Waffe sitzt und die Waffe im Holster blockiert. Um 
die Waffe freizugeben, muss die SLS-Sicherung gegen 
den Federwiderstand nach unten und vorne gedrückt 
werden. Der Verschluss ist nun freigegeben und die 
Waffe könnte gerade nach oben aus dem Holster ge-
zogen werden, wenn nicht noch zusätzlich eine ALS-
Sicherung installiert wäre.
Die ALS-Sicherung ist ein einteiliges Kunststoff- 
element, das so im Holster verschraubt ist, dass ein 
Zacken über dem unteren Ende des Patronenauswurfs 
liegt und so die Waffe im Holster sperrt. Um die 
Waffe freizugeben, muss die ALS-Sicherung mit dem 
Daumen nach hinten bewegt werden. Dadurch wird 
die Waffe im Holster nicht mehr länger über den Pa-
tronenauswurf blockiert und die Waffe kann gerade 
nach oben gezogen werden.
Wird die  ALS-Sicherung losgelassen, geht diese in die 
Ursprungsposition zurück. Das heißt, dass die Waffe 
beim Holstern  gegen einen Widerstand ins Holster 
geschoben werden muss, bis der Zacken über den Pa-
tronenauswurf gleitet und die Waffe wieder automa-
tisch im Holster blockiert.

Achtung!
ALS-Holster sind sehr passgenau für die je- 
weilige Waffe gefertigt. Es gibt keine universelle 
Passform. Diese Passgenauigkeit bedeutet aber 
auch, dass die Waffe ausschließlich in die durch  
die Bauart vorgegebene Richtung – also gerade nach 
oben – gezogen werden kann. Wer schlampig zieht 
und die Waffe verkantet hat Probleme die Waffe aus 
dem Holster zu bekommen. Dies ist so gewollt, da es 
sich hier um ein Sicherheitsholster handelt, das so 
konstruiert ist, dass die Waffe ausschließlich in die 
vorgegebene Richtung gezogen werden kann.  So hat 
ein Angreifer in Situationen wo die Sicherungen be- 
reits deaktiviert sind und er versucht die Waffe aus 
dem Holster zu reißen erhebliche Probleme, da er die 
Waffe automatisch verkantet.

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS und SLS Sicherung

Nach unten vorne

Waffe noch 
nicht gefasst!

Deaktiviert  Aktiviert  

  

QR-CODE scannen 
und die Bedienung 
eines SAFARILAND 
Holsters mit ALS-
Sicherung als Video 
anschauen!
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Holstern der Waffe
Die Waffe wird bei geöffneter Primärsicherung in das Holster geschoben. 
Die Sekundärsicherung rastet automatisch ein. Die Waffe ist vor Verlust und unbefugten 
Zugriff/Wegnahme Dritter gesichert. Nun den Bügel der Primärsicherung mit vier Fingern 
nach hinten über das Verschluss-Stück der Waffe ziehen. Die federgelagerte Primärsi-
cherung arretiert in hinterster Position selbsttätig.

È
Waffe ziehen

ALS / Sekundärsicherung


Daumen bewegt sich Richtung Griff und löst 
die ALS-Sicherung (Sekundärsicherung) Waffe einstecken

Sekundärsicherung (ALS) rastet 
automatisch ein. Primärsicherung 
(SLS) mit 4 Fingern zurückziehen

Holstern der Waffe
Die Waffe wird  in das Holster geschoben. 
Die Sekundärsicherung rastet automatisch ein. Die Waffe ist vor 
Verlust und unbefugten Zugriff/Wegnahme Dritter gesichert. 

Ziehen der Waffe
Die Grundregel lautet: 
ZuErsT die sicherung öffnen und dann die waffe fassen!
Ist die optionale  Sicherung  ALS-Guard nach vorne geklappt und damit deak-
tiviert so ist der Bewegungsablauf exakt wie oberhalb beschrieben.
Bei aktivierter Sicherung ALS-Guard ist der Bewegungsablauf identisch nur 
dass die Sicherung bewusst getroffen werden muss. Exakt die gleiche Bewe-
gung ausführen wie bei den beiden vorab beschriebenen Modellen. Beim Griff 
zur Waffe trifft der Daumen zunächst den ALS-Guard und bewegt ihn nach 
vorne  Der Daumen liegt anschließend vor dem ALS-Sicherungshebel. Wenn 
nun die Hand den Griff der Waffe umfasst muss dabei der Daumen in Richtung 
Griff bewegt werden hierbei wird automatisch die ALS-Sicherung nach hinten 
bewegt. Die Waffe ist jetzt freigegeben und kann gerade nach oben aus dem 
Holster gezogen werden. Umständlicher und langsamer ist es zunächst den 
Griff der Waffe zu umfassen und dann die Sicherung  zu öffnen.

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS Sicherung und optional aktivierbarer Sicherung ALS-Guard
Holstern der Waffe
Die Waffe wird  in das Holster geschoben. 
Die Sekundärsicherung rastet automatisch ein. Die Waffe ist vor 
Verlust und unbefugten Zugriff/Wegnahme Dritter gesichert. 

Die neue Sekundärsicherung “ALS-Guard“ kann jetzt wieder 
aktiviert werden. Dazu wird der Handballen auf den Griff der 
Waffe gelegt und die Sekundärsicherung mit den Fingern nach 
oben geklappt (verriegelt).

Anleitung für die Bedienung eines SAFARILAND®      Holsters mit ALS und SLS Sicherung
Der große Vorteil des ALS/SLS Sicherungssystems ist es, dass keine 
unterschiedlichen Finger zum Lösen der verschiedenen Sicherungen 
benötigt werden. So ist der Bewegungsablauf sehr schnell erlernbar.


Waffe ziehen

Geholsterte Waffe

Geholsterte Waffe

Geholsterte Waffe
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Das ALS™-Sicherungssystem ist eine neue Stufe der Evolution von Sicherheits-
holstern und baut auf das erfolgreiche SELF LOCKING SYSTEM (SLS) auf. 
Das ALS™-Sicherungssystem wurde bereits patentiert. Das besondere an 
diesem System ist die interne Sicherung, welche die Waffe sofort nach Einführen 
in das Holster in alle Richtungen absichert, Sicherheitsstufe 3 ist somit gewähr-
leistet. Um die Sicherheitsstufe auf Stufe 4 zu erhöhen kann die SAFARILAND® 
Zusatzsicherung „Sentry“ angebracht werden. Ein weiterer Vorteil dieser Holsterserie 
ist das ergonomische Design. Die Sicherungen werden lediglich mit dem Daumen 
entriegelt, welches eine besonders kurze Eingewöhnzeit zur Folge hat. 
Die Bedienung erfolgt instinktiv, jedoch wurde bei der Konstruktion besonderer Wert 
auf den Schutz vor fremdem Zugriff gelegt. Die Waffe kann sofort nach der Entriegelung 
gerade nach oben aus dem Holsterköcher gezogen werden. Es müssen keine gewöh-
nungsbedürftigen Techniken/Bewegungen erlernt werden.

Die einzigartige „ALS“-Sicherung greift in den Patronenauswurf ein und wird, nach
Entriegeln des „SLS“-Verschlusses, mit dem Daumen entriegelt.

Der „SLS-Verschluss“ ist weltbekannt und hat sich bereits bei Holstern der 6280 und
6004 Baureihe bewährt. Die Bedienung ist denkbar einfach: während des Ziehvorgangs
wird der Griff der Waffe umfasst und nahezu gleichzeitig der „SLS“-Verschluss mit dem
Daumen erst nach unten und dann nach vorne gedrückt. Zum Schließen wird der
Bügel, nach Einführen der Waffe in den Holsterköcher, nach hinten gezogen. Keine
lästigen Druckknöpfe oder Laschen behindern den Vorgang.

Die Zusatzsicherung „Hood Guard“ schützt den „SLS“-Verschluss zusätzlich vor Stößen 
und fremdem Zugriff. Diese Zusatzsicherung gehört zur Serienausstattung aller
SAFARILAND® ALS Dienstholster und taktischen Oberschenkelholster und kann ganz 
einfach angebracht/entfernt werden.

Die Konstruktion aus SAFARI-LAMINATE™, einem formgepresstem Kunststofflaminat,
gewährleistet langjährigen Schutz der Waffe und Zusatzausrüstung.
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