845 Gehmann Handstop
Liebe Schützin, lieber Schütze!
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Gehmann Handstops.
Triebfeder unserer Produktentwicklung sind Sie, der Schütze. Wir von der Firma Gehmann haben uns hohe Ziele
gesteckt und wollen Ihren ständig steigenden Ansprüchen gerecht werden. Ihre Vorschläge und Anregungen haben
unsere Produktentwicklung maßgeblich geprägt. Für diese Hilfe möchten wir uns an dieser Stelle bei Ihnen bedanken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit Ihrem Gehmann Handstop.
Die Vorzüge des Gehmann Handstops auf einen Blick....
¾ Anpassung an alle Handgrößen durch einzigartige Breitenverstellung (Patent angemeldet)
¾ 2 Gewindestifte zur Feinanpassung und optimalen Fixierung der Einstellung
¾ seitlich schwenkbar
¾ hohe Stabilität, da aus vollem Aluminium gearbeitet und ohne Komponenten aus Druckguß oder Plastik
¾ mit aushakbarem Riemenbügel zur einfachen Befestigung des Schießriemens
¾ attraktive rote Pulverbeschichtung
Einstellung
1. Zur optimalen Anpassung an die Handbreite alle 4 innenliegenden Sechskantschrauben mit beiliegendem
Sechskantschraubendreher (SW 4) lösen und beide Hälften der Handauflage in gewünschte Stellung bringen.
2. Um eine Verstellung, selbst unter starkem Druck zu vermeiden, die beiden vorderen Gewindestifte mit
Sechskantschraubendreher (SW 2) gegeneinander schrauben bis ihre Anlageflächen auf einander stoßen.
3. Sechskantschrauben anziehen.

845 Gehmann alloy size adjustable handstop
Dear shooter,
with your purchase of our alloy adjustable handstop you have acquired a shooting aid with truly unique features.
The advantages of the Gehmann handstop at a glance.....
¾ the unique split centre clamping feature allows adjustment to all hand sizes and profiling to each shooter`s personal
preference
¾ can be swivelled laterally
¾ made entirely of aluminium, no plastic parts or die cast metal used
¾ comes with a ball-fitting detachable sling swivel
¾ red plasticoating for an attractive finish
adjustment of your handstop
1. Losen all 4 hollow screws using the enclosed hexagon pin spanner (SW 4). Adjust to hand size.
2. To maintain perfect fit use a hexagon pin spanner (SW 2) to screw in both scrub screws until their ends make
contact.
3. Carefully tighten hollow screws.
We thank you for your confidence in Gehmann products and wish you many years of success and personal achievement
with your handstop.

