
WARNING
Not a toy - Adult supervision required. Buyer should be at least 18 years of age to purchase. 
Kein Spielzeug – Aufsicht durch einen Erwachsenen notwendig. Ab 18 Jahren.

Always wear eye protection. Within a 60 meters shooting distance, serious injury may occur 
especially to the eyes.
Tragen Sie stets einen Augenschutz! Innerhalb eines 60 Meter-Umkreises kann es besonders im 
Augenbereich zu schweren Verletzungen kommen.
Read owner’s manual before use.
Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.

This product may be mistaken for a firearm by law enforcement officers or others. Any person 
who changes, alters, removes, or obliterates any coloration or markings that are required by 
state law or regulation, in any way that makes this product look more like a firearm is guilty of 
misdemeanor. To open display, brandishing and/or exposing of this product in any «public 
place» may cause confusion and may be a crime
Das Produkt unterliegt dem Führverbot in der Öffentlichkeit §42 a WaffG. Dieses Produkt 
kann von den Strafverfolgungsbehörden oder anderen mit einer Schusswaffe verwechselt 
werden. 



Always use high grade precision 
6mm airsoft BBs. Avoid re-using 
airsoft ammunition. 
Verwenden Sie immer 
hochwertige 6mm Airsoft BBs. 
Verwenden Sie niemals 
minderwertige, benutzte 
beschädigte oder verschmutzte 
BBs.

This product may be mistaken 
for a firearm by law enforcement 
officers or others. Any person 
who changes, alters, removes, or 
obliterates any coloration or 
markings that are required by 
state law or regulation, in any 
way that makes this product look 
more like a firearm is guilty of 
misdemeanor.
Das Produkt unterliegt dem 
Führverbot in der Öffentlichkeit 
§42 a WaffG. Dieses Produkt 
kann von den Strafverfolgungs-
behörden oder anderen mit einer 
Schusswaffe verwechselt werden.

Do not look into the barrel to 
avoid accidental firing discharge 
Schauen Sie niemals in den Lauf.

Dismantle or modify parts of 
the airsoft replica may affect 
performances and/or durability. 
Demontieren oder Modifizieren 
von Bauteilen der Waffe kann 
sich auf sowohl auf die 
Haltbarkeit, als auch auf die 
Leistung auswirken.

Keep it safe. Do not play or 
brandish in public areas 
Bewahren Sie das Produkt 
sicher auf. Nutzen oder zeigen 
Sie es nicht in öffentlichen 
Bereichen.

Once the magazine is removed, 
some BBs may remain 
chambered or jammed in the 
airsoft replica. Please fire in a safe 
direction to make sure your rifle 
is empty. 
Auch nach der Entnahme des 
Magazins können einige BBs in 
der Airsoftwaffe verbleiben. 
Stellen Sie immer sicher, dass Ihr 
Gewehr vollständig entladen ist. 

WARNING - ALWAYS READ OWNER’S MANUAL BEFORE USE.
WARNUNG Lesen Sie immer vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!

1 - DIAGRAM / ECLATÉ

Barrel / Lauf

Forehand pump grip / Vorderhand Pumpgriff
sélecteur de sureté / 
Feuerwahlhebel

Rear sight / Kimme

Cartridge BBs magazine / 
Magazinkartusche 

Magazine catch 
/ Magazinhalter



Display the rifle on the table, firing direction to the left. If the fire selector switch is pushed down (FIG1-1), 
the rifle is in SAFE position
Die Sicherung befindet sich direkt über dem Abzug. Wenn den Sicherungsknopf nach unten gedrückt wird 
(Abb. 1.1), ist das Gewehr gesichert.

• If the selector switch is UP, the rifle is in FIRE 
position
Drücken Sie zum Entsichern der Waffe den 
Sicherungsknopf nach oben, so dass ein roter Rind zu 
sehen ist.  

1. Pull back the shell cartridge compartment lever to open the 
compartment door. Unload the cartridge magazine (Fig. 2.1).
1. Ziehen Sie den Arretierungshebel (Abb. 2.1) zurück, um das Kar-
tuschenfach zu öffnen und entnehmen Sie das Kartuschenmagazin.

2. Fill the cartridge magazine with airsoft 6mm BBs. Use the speed 
loader for a faster process.
2. Befüllen Sie das Kartuschenmagazin mit 6mm BBs. Verwenden Sie 
den Speedloader für schnelleres Laden.

3. Please make sure to properly align the speed loader with the 
cartridge in order to press on the spring inside the cartridge. Fill the 
cartridge (Fig.2.2).
3. Achten Sie darauf, dass der Speedloader gerade zur Kartusche steht, 
damit Sie auf die innenliegende Feder der Kartusche drücken können. 
Füllen Sie die Kartusche (Abb. 2.2).

4. Repeat this process until 30BBs are loaded inside the cartridge.. 
4. Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie 30 BBs in die Kartusche 
geladen haben.

5. Keep the metal side of cartridge downward against the 
compartment door. Close the door to load the cartridge up (Fig 2.3).
5. Legen Sie die gelandene Kartusche mit dem Metallteil nach 
unten in den Deckel des Magazinfachs. Schließen Sie den Deckel 
um die Kartusche in das Gewehr zu drücken (Abb. 2.3).

2 - ADJUST FIRE/SAFE SELECTOR / SICHERUNG

3 - MAGAZINE / MAGAZIN LADEN

Abb 1.1 Abb 1.2

Abb 2.1

Abb 2.2

Abb 2.3

Safe Fire



When velocity decreases, it is time for maintenance
Wenn es einem Leistungsverlust kommt, sollten Sie eine Wartung durchführen.

1. Apply some oil on tissue as explained here below. Roll the tissue as explained to clean inside the barrel. 
1. Tropfen Sie etwas Öl auf ein Tuch. Rollen Sie das Tuch wie abgebildet auf den Reinigungsstab, um das 
Innere des Laufes zu reinigen.

2. Change tissue to cotton to remove the excess of oil
2. Nutzen Sie ein weiteres Tuch um Ölrückstände zu entfernen.

3. Remove the magazine 
3. Entfernen Sie das Magazin.

4 Insert the cleaning rod in each of the 3 barrels. Repeat cleaning process for each barrel. Keep the angled 
side of the rod facing down. Remove jammed BBs and dust
4 Wiederholen Sie den Vorgang für alle drei Läufe. Halten Sie die angewinkelte Seite des Reinungsstabs 
nach unten. Entfernen Sie verklemmte BBs und Staub.

5 Usual maintenance to keep your rifle clean.
Never re-use airsoft 6mm BBs. Never use low grade, damaged or dirty BBs 
5. Gehen Sie pfleglich mit Ihrem Gewehr um. Verwenden Sie niemals Airsoft 
BBs wieder. Verwenden Sie niemals minderwertige, beschädigte oder 
verschmutzte BBs.

Always clean the barrels with clean rods & tissues.
Reinigen Sie die Läufe nur mit sauberen Stäben und Tüchern.

5 - MAINTENANCE / WARTUNG

1 BB single shot
1. Turn the fire selector to FIRE
1. Entsichern Sie die Waffe (Abb 1.2).

2. Pull the pump forehand grip all the way back and push forward in one single action in order to load the 
BBs inside the barrel. Aim toward a safe direction, pull the trigger to shoot
2. Ziehen Sie den Pumpgriff nach hinten und drücken Sie ihn in einer Bewegung wieder nach vorne, um die 
BBs in den Lauf zu laden. Zielen Sie in eine sichere Richtung und betätigen Sie den Abzug. Das Gewehr feuert 
mit jeder Betätigung des Abzugs 3 BBs gleichzeitig ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Schuss. 

4 - SAFE SHOOTING  / SICHERES SCHIESSEN

Abb 1.2

Fire




