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Freizeit-Armbrust

Hobby-Tell 2

Artikel-Nr. 8000

mit Lochblattvisier 10 und 5 Meter oder 3 Meter

Art.-Nr. 9010
für 10m
Zum Spannen der Armbrust
empfehlen wir den Spannhebel Art.-Nr. 8012
Armbrust ist auf 10 Meter eingeschossen und eingestellt.
Achtung! Bei der Armbrust HT 2, für 3 m Schießentfernung, nur Pfeil mit verkupferter Pfeilspitze
verwenden (Art.-Nr. 8061); ansonsten Pfeil mit schwarzer Pfeilspitze verwenden (Art.-Nr. 8011).
(Bogenspannkraft 10 m und 5 m = 28 kg, 3 m = 18 kg)
Vorbereiten der Armbrust und des Ziels
Die Armbrust ist bis auf die Visierung hinten fertig montiert. Vorbereitung der Armbrust, siehe (A). Im Lieferumfang sind des Weiteren ein Pfeilfangbrett sowie eine darauf befestigte Tell-Schuss-Scheibe
vorhanden. Weitere Scheiben sind als Zubehör über den Fachhandel oder beim Hersteller erhältlich. (Tell-Schuss-Scheibe 5m und Tell-Schuss-Scheibe 10m).
(A)

(B)

(A) Aufsetzen des Visiers
Visierrahmen mit beiliegender Rändelschraube und Unterlegscheibe mittig auf dem Schaft befestigen. Visierung ist für 10 m eingeschossen. Soll die Armbrust auf 5 m benutzt werden, Visierblatt
mit seitlicher Rändelschraube lösen, nach unten schieben und festziehen (ca. 15 mm). Danach schießen und entsprechend der Treffpunktlage nachjustieren (siehe seitlich angebrachte Markierung
„bei T  H). Ebenso kann die seitliche Abweichung durch Lösen und Wiederfestziehen der Rändelschraube oben mit entsprechendem Verstellen „bei L  R“ korrigiert werden.
Als Pfeilfang dient am besten eine Bretterwand (kein Hartholz), auf die das mitgelieferte Pfeilfangbrett aus Weichholz (ist beidseitig verwendbar) befestigt wird. Weitere Pfeilfangbretter sind als Zubehör über
den Fachhandel oder beim Hersteller erhältlich. Federnde Pfeilfangbretter oder solche aus Hartholz sind nicht geeignet, da die Pfeile nicht sicher stecken und so beschädigt werden können.

Schießen mit der Armbrust
(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(B) Spannen per Hand
Mit beiden Händen durch Zurückziehen der Sehne kann die Armbrust gespannt werden. Wir empfehlen jedoch das Spannen mit dem als Zubehör erhältlichen Spannhebel.
(C) Spannen mit Spannhebel
Gabel des Spannhebels in die seitlich aus dem Armbrustschaft stehenden Bolzen so einhängen, dass der aus dem Spannhebel ragende Haken zum hinteren Schaftende zeigt. Dann durch Zurückziehen
des Hebels den Haken in den Schieber einrasten, Hebel weiter nach hinten ziehen, bis der Schieber in Spannposition einrastet.
(D) Auflegen des Pfeils
Pfeil nur auflegen, wenn die Armbrust in Schussrichtung Richtung Scheibe/Ziel zeigt. Nur Original LOTHAR WALTHER-Pfeile verwenden. Vor Auflegen prüfen ob diese nicht verbogen/krumm sind.
Pfeil (Spitze in Schussrichtung) dann auf die Messing-Führungsbahn auflegen und nach hinten in Richtung Schieber führen, bis dieser am dort befindlichen Magnet ohne Spalt anliegt (Pfeil hat am hinteren
Ende eine Stahl-Einlage). Achtung: Liegt der Pfeil nicht sicher an, kann der Pfeil beim Schuss unkontrolliert losfliegen und durch die Armbrust beschädigt werden.
(E) Anschlagen
Vorsicht: Führungshand am Vorderschaft so positionieren, dass die Finger sicher unterhalb der Führungsbahn verbleiben, sonst kann der Finger durch die beim Schuss vorschnellende Sehne verletzt
werden. Langsam und nicht ruckartig die Armbrust in den Anschlag führen, damit der Pfeil die Schussposition direkt am Schieber behält.
Man beachte beim Anschlagen besonders, dass der Bogen sich in waagrechter Position befindet. Schießen mit verkanteter Armbrust verändert die Treffpunktlage. Dann langsam und nicht ruckartig
abziehen. Niemals ohne Pfeil abziehen, da sonst das Sportgerät beschädigt werden kann.
(F) Entspannen
Unbedingt immer Pfeil beim Verlassen des Anschlags entnehmen, solange die Armbrust sich noch in der vorgesehenen Schussrichtung befindet. Jetzt das hintere Schaftende am Körper abstützen und
dann die Sehne mit einer Hand festhalten. Danach Abzug betätigen und Sehne langsam mit der an der Sehne befindlichen Hand nach vorne gleiten lassen. Niemals leer abziehen, da sonst die Armbrust
beschädigt werden kann.
(G) Pfeil
Ausschließlich Original LOTHAR WALTHER-Pfeile mit Sicherheitsform und geringer Eindringtiefe (siehe Abbildung) verwenden. Diese sind über den Waffenfachhandel oder direkt ab Werk als Zubehör
erhältlich. Die Pfeile sind regelmäßig auf Ihren Zustand zu kontrollieren: d.h. Pfeil auf ebener Fläche abrollen lassen. Verbogene Pfeile dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden, da
sie unkontrolliert abfliegen würden und dabei die Armbrust beschädigen können (Unfallgefahr!).
Herausziehen des Pfeils: Am Kopf anfassen und mit leichter Drehung gerade nach hinten aus dem Pfeilfangbrett herausziehen. Der Pfeil muss nach jedem Schuss aus dem Pfeilfangbrett herausgezogen
werden. Das Schießen mit mehreren Pfeilen auf eine Scheibe trägt das Risiko in sich, dass ein auf einen anderen Pfeil treffender Pfeil abprallt und beide Pfeile beschädigt sind.
(H) Wartung
Alle 500 Schuss sind die beiden Bogenhalteschrauben (siehe Skizze) auf festen Sitz zu kontrollieren bzw. nachzuziehen (mit handelsüblichem Kreuzschlitz-Schraubenzieher). Zusätzlich sind die
Führungsschienen mit harzfreiem Waffen- oder Nähmaschinenöl zu ölen. Dazu sollte die Sehne regelmäßig kontrolliert werden. Ausgefranste Sehnen sind aus Sicherheitsgründen umgehend zu ersetzen.
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Achtung! Sicherheitsvorschrift:
Mit der Armbrust Hobby-Tell nie auf Menschen
und Tiere halten, zielen oder schießen.
Kein Kinderspielzeug.
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