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Bedienungsanleitung für SAFARILAND Dienstholster "SLS"
Modell SL6287 für hoch sitzende Trageweise
Modell SL6280 für mittelhohe Trageweise
Modell SL6285 für tief sitzende Trageweise

hoch sitzende Trageweise
SL6287

mittelhohe Trageweise
SL6280

tief sitzende Trageweise
SL6285
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Den Gürtel zuerst durch die hintere Schlaufe (siehe Pfeil)
Den Gürtel an einer Seite öffnen und das
ziehen bis zur gewünschten Position, anschließend den Gürtel
Koppelschloss und den Endkeeper (=
zusammen mit den Steg festhalten.
Sicherungsschlaufe für die umgeklappten Enden
des Gürtels) entfernen.

Mit der anderen Hand das offene Gürtelende
durch die vordere Schlaufe (siehe Pfeil) ziehen.

Den Endkeeper und das Koppelschloss wieder auf den Gürtel
schieben, den Bereich mit dem Flauschklett wieder zuklappen
und dann auf die gewünschte Gürtellänge fixieren,
anschließend den Endkeeper wieder über das eingeklappte
Gürtelende schieben.
Eventuell kann die Position des Holsters noch geringfügig
verändert werden (größerer Kraftaufwand).
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Ziehen der Waffe / Öffnen der Hauptsicherung
Die Sicherungssysteme ersetzen kein aufmerksames Eigensicherungsverhalten.

Beim Griff zur Waffe wird zunächst mit dem Daumen
der Verschluss nach unten gedrückt (dadurch wird
die Verriegelung gelöst) und gleichzeitig nach vorne
geschoben (jetzt ist die Waffe freigegeben).

Nahezu gleichzeitig wird dann der Griff der Waffe
umfasst und die Waffe gerade nach oben aus dem
Holster gezogen. Falsch ist es zunächst den Griff der
Waffe zu umfassen und dann den Verschluss zu öffnen.

Zurückstecken der Waffe / Schließen des Holsters

Fassen Sie die SLS-Sicherung mit 4 Fingern am
Rand, und ziehen diesen gleichmäßig nach oben /
hinten bis dieser einrastet. Stellen Sie sicher,
dass sich der Handballen bei dieser Bewegung
fest auf dem Griffstück der Waffe befindet und
nach unten drückt. So wird sichergestellt, dass
die Waffe komplett in das Holster eingeführt
wurde.

Ein großer Vorteil des SLS Verschlusses – insbesondere
im Hinblick auf die Eigensicherung - ist, dass es
besonders einfach ist die Waffe „blind“ wegzustecken
und wieder vor fremden Zugriff zu sichern. Es müssen
nicht irgendwelche Knöpfe geschlossen werden, was mit
Handschuhen nahezu unmöglich ist. Man muss nur den
SLS nach hinten klappen – die Verriegelung erfolgt
automatisch !!!

Einstellen des Ziehwiderstands (zweite Sicherung)
Der Ziehwiderstand des Safariland "SLS"- Dienstholster wird individuell über eine Ziehwiderstandeinstellschraube
an der unteren Außenseite des Köchers eingestellt. Dazu den mitgelieferten Innensechskantschlüssel benutzen.
Achtung: die Schraube nicht überdrehen!

Ziehwiderstandseinstellschraube

Der Ziehwiderstand sollte so eingestellt sein. Dass eine
komplett geladene Waffe nicht aus dem Holster fallen
kann wenn man es bei geöffnetem SLS-Verschluss auf
den Kopf stellt.
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Pflegehinweise:
Das Holster kann bei starker Verschmutzung mit klarem, fließendem Wasser und einem weichen Lappen abgewischt
werden. Bei Zimmertemperatur trocknen.
Zum Lösen/ Festschrauben darf ausschließlich der mitgelieferte Innensechskantschlüssel
(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 Safariland Holstern und
Zubehör verwendet werden, die Verwendung anderer Schrauben kann zu Materialschäden führen.
Einstellung des Ziehwinkels bei hoch sitzender Trageweise:
Der Ziehwinkel des Holsters kann durch das Lösen der oben hinteren (S2) und der unteren Schraube (S3) am
Holstersteg um je 15° nach vorne und 15° nach hinten variiert werden. Die gelösten Schrauben werden
entnommen, die verbleibende Schraube (S1) wird nur leicht gelockert (markiert in Abb. 1). Der Holstersteg wird
von den Schraubenhülsen angehoben und kann nach rechts (Abb. 2) oder nach links (Abb. 3) geschoben werden.
Die Bohrung im Steg und die Verstärkung zwischen den oberen Schrauben müssen wieder über der Gewindehülse
des Holsterkorpus platziert werden um die Schrauben einführen zu können. Ist der gewünschte Winkel erreicht
wird der Holstersteg wieder mit dem Holsterkorpus verschraubt.
Der Einsatz der Unterlegscheibe ist unbedingt erforderlich da eine erhöhte Belastbarkeit des
Tragesteges in diesem Bereich auftreten kann.
Achtung: Schrauben handfest anziehen und nicht überdrehen!
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Bedienungsanleitung Safariland SL6004 Holster
Die Bedienelemente des SL6004 sind mit deren der Modelle SL6280/SL6281/SL6285 identisch. Der Holsterköcher ist
bei dieser Ausführung auf einer Beinplatte montiert, der Köcher kann bei Bedarf über 3 Schrauben an der Hinterseite
der Beinplatte von der Beinplatte getrennt werden, dazu muss der Klettverschluss der Gürtelschlaufe an der Rückseite
der Beinplatte geöffnet werden.
Ein Innensechskantschlüssel ist jeden SL6004 Holster beigefügt, dieser befindet sich in einer Halterung an der
Unterkante an der Innenseite der Beinplatte.

Die Gürtelschlaufe ist individuell höhenverstellbar. Dazu werden vor Anlegen des Holsters zuerst die Beinriemen
gelockert, am besten zieht man den mittleren Teil des Gurtes einfach nach oben. Dann die obere Sicherungsschlaufe
komplett entfernen.
Um die Länge der Gürtelschlaufe zu ändern (für höhere oder tiefere Trageweise), wer der Klettverschluss der
Gürtelschlaufe geöffnet indem man das untere Ende der Schlaufe nach oben zieht, das Holster liegt dabei auf dem
Köcher.

Nachdem die Gürtelschlaufe auf die gewünschte Länge gebracht würde, wird die Sicherungslasche wieder angebracht.
Die Beingurte können ebenfalls stufenlos verstellt werden. Hierzu einfach die Sicherungslasche abnehmen, den Gurt
auf die gewünschte Länge ziehen und die Sicherungslasche wieder anbringen.

Der Gurt darf nicht oben aus der Schnalle herausragen da diese ansonsten nicht geschlossen werden kann!
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Das Holster sollte so hoch wie möglich am Oberschenkel montiert werden, es ist wichtig die optimale Höhe zu finden
welche nicht nur eine reibungslose Handhabung sondern auch optimalen Tragekomfort gewährleistet.

Eine überkreuzte Trageweise der Beingurte ist ebenfalls möglich und wird sogar von manchen Anwendern
bevorzugt.
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