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Bedienungsanleitung zu Safariland „ SL6361 ALS“
Dienstholster

-2Sicherungssysteme:
Das Safariland „SL6361 ALS“ Dienstholster verfügt über zwei Sicherungssysteme. Die primäre Sicherung aktiviert sich selbsttätig beim Einführen der Waffe in das Holster. Die Sicherung 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 Verschlußstück bei aktiviertem Zustand verdeckt.

Þ

Sekundäre Sicherung
Primäre Sicherung

Ý

Þ Ý

Sekundäre Sicherung

Primäre Sicherung

-3Die Waffe wird bei geöffneter Sekundärsicherung in das Holster geschoben. Die Primärsicherung rastet
hörbar ein. Um sicherzustellen, dass die Waffe ausreichend tief in den Holsterkörper gesteckt wurde
um die automatische Primärsicherung 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.
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-4Zum 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).
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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 Verschluss zu öffnen!
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-5Pflegehinweise:
Das Safarilandholster „SL6361 ALS“ kann bei starker Verschmutzung mit klarem, fließendem Wasser und
einem weichen Lappen abgewaschen werden. Bei Zimmertemperatur trocknen. Die Metallteile des
SLS-Verschlusses können mit einem Tropfen Waffenöl (kein Fett!!!) versehen werden.

Individuelle Einstellung
Das Safariland „SL6361 ALS“ Dienstholster ist mit einem Verstellmechanismus ausgestattet.
Dieser Mechanismus verstellt nicht den Ziehwiderstand, sondern nur den Abstand zwischen den gegenüberliegenden Wänden des Holster Köchers.
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Sollte das Holster nach langjährigem Gebrach Spiel aufweisen, d.h. die Waffe wackelt innerhalb des Holsters,
kann durch Anziehen der Schraube (A) der einwandfreie Sitz der Waffe im Holster wieder hergestellt werden.
Zum Anziehen wird die Schraube im Uhrzeigersinn und zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Dies geschieht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel. Die werksseitige Voreinstellung benötigt im Normalfall
keine Nachjustierung.

