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Diese Anleitung ist auch passend für folgende Holster SL7304, SL7305, SL7360, 

SL7365 und SL7367 
 

 
Vorderansicht 

 

 
Rückansicht 

 
Der Holsterkorpus ist bei dieser Ausführung auf einem mittelhohen Gürtelsteg montiert. 

 
Sicherungssysteme: 

 
Das Safariland „SL7360“ Holster verfügt über zwei Sicherungssysteme. Das primäre 
Sicherungssystem (SLS, Bild 1) besteht aus einem schwenkbaren, federgelagerten Bügel, welcher 
das Verschlussstück bei aktiviertem Zustand verdeckt. Die sekundäre Sicherung (ALS, Bild 2) 
aktiviert sich selbsttätig beim Einführen der Waffe in das Holster. Die Sicherung greift in das 
Patronenauswurffenster der Waffe ein. Die Waffe ist somit gegen Verlust und unbefugten Zugriff 
geschützt.  
 

                                                 
                        Bild 1                                                                         Bild 2 
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Die Waffe wird bei geöffneter Primärsicherung in das Holster geschoben. Die Sekundärsicherung 
rastet selbstständig ein (Bild 1). Um sicherzustellen, dass die Waffe ausreichend tief in den 
Holsterkörper gesteckt wurde, um die automatische Sekundärsicherung zu aktivieren – sollte vor 
dem Schließen der Primärsicherung – mit dem Handballen von oben auf das Griffstück der Waffe 
gedrückt werden (Bild 2). Die Waffe ist so zusätzlich vor fremden Zugriff geschützt, gleichzeitig ist 
sichergestellt, dass die Sekundärsicherung tatsächlich aktiviert wurde. Nun den Bügel der 
Primärsicherung mit vier Fingern nach hinten über das Verschluss-Stück der Waffe ziehen. Die Waffe 
ist somit zweifach gesichert. 
 

                                        
              Bild 1                                                           Bild 2 
 
Zum Öffnen der Primärsicherung 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 primäre Sicherung nach 
unten vorne gedrückt (dadurch wird die Verriegelung gelöst, Bild 1 und 2).  
 
Der Daumen liegt automatisch über der Sekundärsicherung (Bild 2). 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 (Bild 3).  
 
Falsch ist es zunächst den Griff der Waffe zu umfassen und dann den Verschluss zu öffnen!  

 

                  
    Bild 1                                                           Bild 2                                                       Bild 3 
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Einstellen des korrekten Sitzes der Waffe 
 

Der korrekte (wackelfreie) Sitz der Waffe wird individuell eingestellt über eine Innensechskantschraube, 
die sich verdeckt im unteren/hinteren Bereich des Holsters befindet (siehe Bild 1).  
Ab Hersteller wird eine Grundeinstellung vorgenommen, die es meist nicht erforderlich macht, die 
Einstellung anzupassen. Falls doch nötig bitte wie folgt vorgehen: 
Zur korrekten Einstellung die entladene Waffe Holstern.  
Zum Einstellen ausschließlich den mitgelieferten US-Innensechskantschlüssel (Zoll-Maß) benutzen. 
Durch Rechtsdrehung der Schraube mittels des US-Innensechskantschlüssels (Bild 2) wird im Inneren 
des Holsters eine Klemmplatte gegen den Lauf gedrückt, durch Linksdrehung entfernt sich die Platte 
wieder. Die Schraube entsprechend justieren, bis die Waffe korrekt sitzt.  
Achtung: die Schraube nicht überdrehen! 
Den korrekten Sitz der Waffe im Holster durch leichte Schüttelbewegungen am Holster prüfen. 
Die Einstellschraube ist so konzipiert, dass sie – falls sehr lose eingestellt - trotzdem nicht herausfallen 
und verloren gehen kann. 
 

 

                   

    
 

                              
                                            Bild 1                                                                                Bild 2                    
 
 
 
 
 

 
Pflegehinweise: 

 
Das Holster kann bei starker Verschmutzung mit klarem, fließendem Wasser und einem weichen 

Lappen abgewischt werden. Bei Zimmertemperatur trocknen. 
 
 

Das Safariland Sicherheitspistolenholster "7360 ALS" kann bei starker Verschmutzung mit einem 
weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Zimmertemperatur trocknen. 

Zudem ist eine Ultraschallreinigung möglich: 
- 40 – 80khz empfohlen 

- 40° C 
- 3-10 Minuten 

- Jede milde Seife oder Reinigungsmittel ist akzeptabel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Einstellschraube 
 
Die Einstellung des 
korrekten Sitzes sollte 
mit einer geholsterten 
Waffe stattfinden. 
 

Innensechs-
kantschlüssel 
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Sicherheitshinweise: 

 
Die Sicherungssysteme ersetzen kein aufmerksames Eigensicherungsverhalten. 

Zum Lösen/ Festschrauben des Stegs am Holsterköcher darf ausschließlich der mitgelieferte 
Innensechskantschlüssel (angloamerikanisches Schraubenmaß, Schlüsselweite von 1/8" (3,175 mm) 
verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schrauben in Folge der Verwendung eines 

Innensechskantschlüssels mit europäischen Schraubenmaß stark beschädigt werden. 
Achtung: Die Schraube nicht überdrehen! 

 
 

Sofern die Dienstpistole mit Verschluss in hinterster Stellung geholstert wird, kann die selbsttätig 
wirkende Sicherung (Sekundärsicherung) nicht in das Auswurffenster greifen. Die Waffe ist in diesem 

Fall nicht vor Verlust bzw. unbefugter Wegnahme gesichert. 
 
 
 

Störungen und deren Beseitigung: 
 

Sollte der SLS-Bügel (Primärsicherung) nicht richtig funktionieren, kann dieser durch Demontage 
ausgetauscht werden. Dazu werden die beiden Schrauben an der Rückseite des Holsterköchers 

sowie die Schraube an der Vorderseite mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel gelöst und 
der SLS-Verschluss abgenommen. Ein neuer SLS-Verschluss kann daraufhin montiert werden. 

 
Wenn ein Defekt an der ALS-Sicherung (Sekundärsicherung) auftritt, kann diese ausgetauscht 

werden. 
Dazu wird die Schraube an der Oberseite des Holsterköchers gelöst – das entfernte Teil kann dann 

durch eine neue ALS-Sicherung ersetzt werden. 
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