
Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch,
Sie sind stolzer Besitzer einer neuen Armbrust!

Dieses Handbuch ist ein Leitfaden für alle Armbrustbesitzer und eine erste Anleitung mit Sicherheits- und 
Montagehinweisen für Armbrüste. Man sollte sich also vorher mit den Gepflogenheiten einer Armbrust, wie 
dem Ablauf und der Handhabung einer Armbrust, vertraut machen. Ernsthafte Verletzungen Ihrer Person 
oder Anderer, Schäden an Ihrer Armbrust oder schlechte Trefferbilder können mit dem Lesen dieser Anlei-
tung vermieden werden. Sollte Ihnen irgendein Teil dieses Handbuchs unklar sein oder sollten Sie noch wei-
tere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit unserer Servicehotline unter +49 (0) 3971 24196-0 in Verbindung.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf, um es auch später zu Rate ziehen zu können und beachten Sie bitte 
ebenfalls, dass es sich um eine allgemein gehaltene Anleitung handelt. 
Wartung
Schmieren Sie die Führungsschiene der Armbrust mit Lubricant ein. Verwenden Sie das Sehnenwachs auf 
den freiliegenden Sehnensträngen, um zu gewährleisten, dass die Sehne nicht austrocknet und spröde wird. 
Halten Sie die Führungsschiene und die Abzugseinrichtung frei von Hindernissen. Untersuchen Sie die 
Führungsschiene und die Nocken der Bolzen nach Metall- bzw. Kunststoffgraten, damit die Sehne nicht
beschädigt wird. Cams sollten immer am Halterungsgelenk einen Tropfen Öl erhalten oder eingefettet 
werden.

Weitere Hinweise
Bewahren Sie Ihre Armbrust stets an einem sicheren und trockenen Ort auf. Setzen Sie Ihre Armbrust weder 
extremer Feuchtigkeit noch Hitze aus, z.B. im heißen Auto oder in der Nähe von Wärmequellen. Überprüfen 
Sie Kabel und / oder Sehne auf Abnutzungserscheinungen. Tragen Sie bei dieser Compoundarmbrust regel-
mäßig Leichtmaschinenöl auf den beweglichen Teilen der Cams auf. Schießen Sie die Armbrust niemals 
ohne Bolzen!
Bestandteilliste
Nehmen Sie sich, bevor Sie die Armbrust zusammenbauen, einen Moment Zeit, um die Teile zu ordnen und 
sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie benötigen. Sollte ein Teil fehlen, setzen Sie sich bitte mit unserer 
Servicehotline unter +49 (0) 3971 24196-0 in Verbindung.
Gewährleistungsinformationen
Die Führungsschiene, die Abzugseinrichtung und die Wurfarme haben eine 2-jährige Herstellergewähr-
leistung (falls nicht anders vom Hersteller angegeben). Die Gewährleistung deckt keine kosmetischen 
Abnutzungserscheinungen, wie z.B. Kratzer, Lackschäden o.ä. ab. Nicht gedeckt sind: Sehnen und falls vor-
handen Kabel, Schäden, die durch Missbrauch, Modifikation oder ausgebliebene Wartung enstehen, jegliche 
Unkosten, Folgeschäden, zufällige Schäden oder gelegentliche Unkosten inklusive Schäden am Eigentum 
oder Personenschäden. DURCH LEERSCHÜSSE ERLISCHT DIE GARANTIE DER ARMBRUST. Ebenfalls über-
nehmen wir keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung von Holz- und Alubolzen entstehen.
Sicherheitsrichtlinien:
Diese Armbrust ist mit einer automatischen Sicherung ausgestattet, die jedes Mal einrastet, wenn die Arm-
brust gespannt wird. Die Sicherung muss vor jedem Schuss gelöst werden. Dies garantiert jedoch keine 
vollständige Sicherheit, da kein Sicherheitsmechanismus den gesunden Menschenverstand und eine 
sichere Handhabung ersetzt. Deshalb sollte die Abzugseinrichtung auch nicht im gesicherten Zustand bei 
eingelegtem Bolzen betätigt werden. Versuchen Sie niemals die Abzugseinrichtung zu modifizieren. 
Diese Regeln sollte man stets beachten:
Halten Sie die Finger immer unterhalb der Führungsschiene, also außerhalb der Laufbahn der Kabel und 
Sehnen, wenn Sie die Armbrust schießen. Schießen Sie die Armbrust NIEMALS leer (Schuss ohne Bolzen). 
Leerschüsse können die Wurfarme, die Sehne und / oder die Kabel beschädigen und zu Personenschäden 
führen. Ebenfalls erlischt die Garantie der Armbrust. Feuern Sie die Armbrust niemals ab, bevor Sie ein 
sicheres Ziel haben. Verwenden Sie stets eine geeignete Zielscheibe. 
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Verwenden Sie immer geeignete Bolzen mit den entsprechend vom Hersteller empfohlenen Nocken. Be-
nutzen Sie keinen Bolzen, der zu weich ist oder ein ungeeignetes Gewicht hat. Denn auch dadurch können 
Wurfarme, Sehne und / oder Kabel beschädigt werden, wodurch die Garantie ebenfalls erlischt. Zu leichte 
Bolzen können sich wie Leerschüsse auswirken. Überprüfen Sie die Armbrust und den Bolzen vor jedem Ab-
schuss. Verbogene oder beschädigte Bolzen können nicht sicher abgefeuert werden. Genauso sollte vorher 
die Sicherung der Armbrust auf ihre Funktion und Gängigkeit überprüft werden, damit es nicht zu unbeab-
sichtigten Abschüssen kommt.

Anbau der Einzelteile
Das Griffstück 
Um das Griffstück an der Supersonic zu befestigen, 
müssen seitlich die zwei Flachkopfschrauben und un-
terhalb vor dem Abzug die Rundkopfschraube gelöst 
werden. Danach wird das Griffstück aufgesetzt und 
die jeweiligen Schrauben mit einem Innensechskant-
steckschlüssel festgeschraubt.

Der Handgriff 
Um den Handgriff an der Supersonic zu befestigen, 
müssen die drei Rundkopfschrauben unterhalb der 
Führungsschiene der Supersonic gelöst werden. Da-
nach wird der Handgriff aufgesetzt und die jeweiligen 
Schrauben mit einem Innensechskantsteckschlüssel 
festgeschraubt. 

Der optionale Fischrollenhalter 
Beim Anbau sollte unbedingt 
darauf geachtet werden, dass nur 
die mittlere Schraube der drei 
vorhandenen Schrauben gelöst wird, um den Fisch-
rollenhalter fest zu schrauben. Die beiden Äußeren 
halten die Bogeneinheit und um Verletzungen zu ver-
meiden, dürfen diese nicht abgeschraubt werden.

Die Sicherung der Pistolenarmbrust
Beim Spannen der Pistolenarmbrust wird die Sehne automatisch im gespannten Zustand gesichert. 
Dass die Pistolenarmbrust gesichert ist, erkennt man daran, dass der Sicherungsstift, der sich hinten am 
Ende der Führungsschiene oberhalb der Spannschnurhalterung befindet, heraus schaut (siehe Abbildung 
links und Mitte). Zum Entsichern der Pistolenarmbrust wird der Sicherungsstift hineingedrückt. Damit ist die 
Pistolenarmbrust entsichert und zum Abschuss bereit (siehe Abbildung rechts).



Das Spannen der Armbrust
Beim Spannen der Pistolenarmbrust sollte eine Hand das Griffstück mit Abzugseinrichtung festhalten, 
während man mit der anderen Hand die Spannschnur geradlinig mit dem Spannschnurhalter so lange nach 
hinten zieht, bis die Sehne hörbar in der Abzugseinrichtung einrastet. Beim Ziehen der Hand sollte der Zeige-
finger links, der Mittelfinger in der Öse und der Ringfinger rechts den Spannschnurhalter umfassen, damit 
ein Abrutschen vermieden wird. Beim Linkshänder verhält es sich mit den Fingern natürlich umgekehrt.

Das Entspannen der Armbrust
Beim Entspannen der Pistolenarmbrust sollte auch hier eine Hand das Griffstück mit Abzugseinrichtung fest-
halten, während man mit der anderen Hand die Spannschnur geradlinig mit dem Spannschnurhalter soweit 
nach hinten zieht bis die Sehnenführung an die Sehne stößt (siehe Abbildung links). Die Spannschnur wäh-
rend des gesamten weiteren Vorganges stramm hinten halten. Nun die Sicherung zum Entsichern reindrü-
cken (siehe Abbildung Mitte) und sobald man den Abzug betätigt hat, steht die Spannschnur durch die Kraft 
der Sehne unter Spannung (siehe Abbildung rechts). Jetzt die Spannschnur mit der Spannschnurhalterung 
langsam nach vorn führen und somit die Pistolenarmbrust entspannen.

Das Einlegen des Bolzen
Beim Einlegen des Bolzens sollte man darauf achten, dass man mit der Hand nicht in den Bereich der Sehne 
kommt. Denn sollte sich unerwarteter Weise, z.B. durch nicht Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, ein 
Schuss lösen, führt dies zu Verletzungen im Handbereich. Deshalb beim Einlegen des Bolzens immer darauf 
achten, dass man mit der Hand außerhalb des Sehnenbereiches den Bolzen einlegt. Beim Einlegen des Bol-
zens unbedingt darauf achten, dass die Nocke des Bolzens direkt an der gespannten Sehne anliegt.

Der Abschuss
Richten Sie die Armbrust in eine sichere Richtung. Prüfen Sie, ob der Pfeilniederhalter den Bolzen in seiner 
korrekten Position gehalten hat. Falls nicht, schieben Sie den Bolzen wieder bis zum Anschlag in die Abzugs-
einrichtung. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Finger während des Schussvorgangs unterhalb der Führungs-
schiene befinden. Dies verhindert, dass Sie sich verletzen, während die Sehne nach vorne schnellt. Entsichern 
Sie die Armbrust, indem Sie den Sicherungsstift eindrücken. Die Armbrust löst nun aus, sobald man den 
Abzug betätigt. Bei jedem Abschuss MUSS ein Bolzen eingelegt sein, damit das System der Armbrust nicht 
beschädigt wird oder Personenschäden entstehen.


