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Bedienungsanleitung zu SAFARILAND® 577 GLS™ Multifit 7TS™ Gürtelholster                                                                                           
und SAFARILAND® 578 GLS™ Multifit 7TS™ Paddleholster  

 

 
SL577 Gürtelholster 

 

 
SL578 Paddelholster 

Sicherungssystem: 
Das GLS™ (Grip Locking System) Sicherungssystem ist sofort beherrschbar. 

 Die Sicherung greift in den Abzugsbügel ein und verhindert so ein Herausfallen bzw. die unbefugte Herausnahme 
der Waffe. Beim Zurückstecken der Waffe in das Holster wird die Waffe automatisch gesichert.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Der Entriegelungshebel sitzt unter dem 
Pistolengriff an der Innenseite des 
Holsterkorpus dort wo der Mittelfinger den 
Abzugsbügel berührt.  

Die Sicherung wird also automatisch gelöst wenn man die Pistole 
greift. Man muß sich keinen speziellen Bewegungsablauf 

antrainieren. Der Mittelfinger drückt beim Griff zur Waffe auf den 
Entriegelungshebel. 

 

Entriegel-
ungshebel 
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GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht außerhalb 

des Holsterkorpus dargestellt. 
 

Vor Inbetriebnahme des Holsters ist zu prüfen, ob die 
Waffe über einen breiten (z.B. Glock 17) oder schmalen 

(z.B. 1911, SIG P6) Abzugsbügel verfügt.  
Bei schmalem Abzugsbügeln muss der mitgelieferte 

Kunststoff-Adapter in das Sicherungssystem 
eingeschoben werden. Nur so ist sichergestellt, daß 

beim Ziehvorgang die in den Abzugsbügel eingreifende 
Sicherung so weit zur Seite gedrückt wird, daß der 

Mechanismus ein erneutes Holstern der Waffe nicht 
blockiert. 

Ab Werk ist der Adapter bei SL577 und SL578 Holstern in 
der GLS-Sicherung montiert. Die Holster passen so nur für 

Waffen mit schmalem Abzugsbügel.  
Der Kunststoffadapter kann entfernt werden um Platz für 

eine Waffe mit einem breiten Abzugsbügel zu schaffen 
(z.B Glock, H&K).  

 

 
 

 

GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht außerhalb 
des Holsterkorpus dargestellt. 

 

Dazu den Adapter mit einem Finger horizontal in 
Richtung des Holster Inneren drücken bis der Adapter 

sich aus seiner Verankerung löst und dann den Adapter 
aus dem Holster entfernen. 

Adapter 

Adapter 

Entriegelungshebel 

Entriegelungshebel 

Öffnung  
für  
Adapter 
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Um den Kunststoffadapter einzusetzen, wird der Adapter mit der abgerundeten Kante in Richtung 
Entriegelungshebel mit dem Stift an der Rückseite des Adapters in die vorgesehene Öffnung in der GLS-Sicherung im 

Inneren des Holsters geschoben und dann nach hinten gedrückt bis der Adapter hörbar einrastet. 
 

Individuelle Einstellung: 

 
Für die Anpassung auf die jeweilige Pistolengröße verfügt das Holster über eine Stellschraube an der hinteren Seite 

mit welcher der "wackelfreie" Sitz und Ziehwiderstand der Pistole im Holster angepasst werden können.                          
Die Stellschraube wird mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn gedreht um den Hohlraum 

für die Aufnahme des Waffenverschlusses zu verkleinern ( wenn die Waffe zu locker im Holster sitzt )                                   
und gegen Uhrzeigersinn gedreht um den Hohlraum für die Aufnahme des Waffenverschlusses zu vergrößern 

(wenn die Waffe zu fest im Holster sitzt).      
                                                                                                                                       

  Zum Einstellen wird die Waffe komplett in das Holster geschoben bis die Sicherung einrastet. Dann wird die 
Stellschraube in kleinen Schritten angezogen/gelöst bis die Waffe nicht mehr im Holster wackelt, sich jedoch einfach 

aus dem Holster ziehen lässt nachdem der Entriegelungshebel betätigt wurde. 
 
 

 

Stellschraube 

Entriegelungshebel 


