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

wegstecken der waffe / Schließen des Holsters

Beim Wegstecken der Waffe in das Sicherheitsholster kann unterstützend 
mit dem Daumen der Schießhand oben/hinten auf den Verschluss der 
Waffe gedrückt werden
             

Fassen Sie dann den Sicherungsbügel der Primärsicherung mit 4 Fingern 
am Rand und ziehen diesen gleichmäßig nach oben/hinten bis er ein-
rastet. 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 ist.

Ziehen der waffe

Die Grundregel lautet: 
ZuERST die Sicherung öffnen und dann die Waffe fassen!
Die Ziehwiderstandseinstellschraube sollte so justiert werden, dass eine 
Waffe mit vollem Magazin (nicht durchgeladen!!!) gerade eben nicht aus 
dem Holster fällt wenn man das Holster um 180° dreht. So eingestellt 
erfüllt das Holster die Kriterien eines Sicherheitsstufe 2 Holsters nach der 
Definition von SAFARILAND®. Wird die Ziehwiderstandseinstellschraube 
deutlich stärker angezogen wird es immer schwieriger die Waffe zu zie-
hen gleichzeitig erhöht sich allerdings die Schutzfunktion beträchtlich 
und es wird nun das Kriterium für ein Sicherheitsholster der Stufe 3 nach 
der Definition von SAFARILAND® erfüllt.

Der Bewegungsablauf ist identisch mit dem des ALS-Holsters. (S. 88/89) 
Beim Ziehvorgang sollte darauf geachtet werden dass der Mittelfinger 
nicht gestreckt sondern gekrümmt ist und Kontakt mit dem Holster auf 
Höhe des Abzugsbügels findet, während gleichzeitig der Daumen den 
Verschluss der Primärsicherung findet und von oben/hinten trifft. Dabei 
wird mit dem Daumen der Verschluss der Primärsicherung nach unten/
vorne gedrückt. Dadurch wird die Verriegelung gelöst und die Waffe ist 
freigegeben. 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.

Funktionsweise der Sicherung
Beim SLS-Verschluss handelt es sich um einen federgelagerten 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 freige-
geben und die Waffe kann gerade nach oben aus dem Holster gezogen werden.

Achtung
SLS-Holster sind sehr paßgenau für die jeweilige Waffe gefertigt. Es gibt keine universelle Paßform. 
Diese Paßgenauigkeit bedeutet aber auch, dass die Waffe ausschleißlich 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 
SLS-Sicherung bereits geöffnet war und er versucht die Waffe aus dem Holster zu reißen erhebliche 
Probleme, da er die Waffe automatisch verkantet.

Waffe einstecken

Waffe noch 
nicht gefasst!

Sicherung nach unten vorne drücken Sicherung geöffnet  Waffe fassen 
und ziehen

Bügel mit 4 Fingern fassen und nach oben/hinten ziehen Sicherung rastet ein, Waffe ist geholstert.

Ballen drückt
auf das Griff-
stück

SAFARILAND® SLS Holster - offizielles 
Dienstholster von folgenden Behörden:

•	hamBurg
•	Baden-württemBerg
•	rheinland-pfalz
•	mecklenBurg-Vorpommern
•	niederSachSen

QR-CODE scannen 
und die Bedienung 
eines SAFARILAND 
Holsters mit SLS-
Sicherung als Video 
anschauen!


