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GEBRAUCHSANLEITUNG
SHIELD RMSc
Produktpflege und Nullsetzen
Einlegen der Batterie: Das Visier Reflex Mini Sight verwendet 3V Lithium-Batterien CR-2032, die im Durchschnitt 2
bis 3 Jahre funktionstüchtig sind. Eine Ersatzbatterie ist notwendig, wenn die Intensität des Punktes auf hellem
Hintergrund sehr vermindert ist.
Das Magazin für das Auswechseln der Batterie entfernen und sicherstellen, dass das Gewehr nicht geladen und sicher ist, bevor Sie mit dem
Auswechseln der Batterie fortfahren. Beim Batterieauswechseln das Gewehr vom Körper weg, nach außen richten. Den Sechskantschlüssel von dem
Visier für das Entfernen der Befestigungsschrauben verwenden, das Visier von dem Gewehr entfernen. Das Visier auf den Kopf stellen, um das
Batteriefach offenzulegen. Nach Einlegen der Batterie, muss die positive Seite (+) auf der Batterie sichtbar sein. Die Seiten der Batterie müssen vor
dem Einsetzten gegen die Kontakte gepresst werden.
Der Kontakt der negativen Seite (-) der Batterie muss fest in der Vertiefung auf dem Boden des Batteriefachs liegen, wenn es aus seiner Position ragt,
könnte die positive Seite (+) der Batterie berührt werden und demzufolge wird die LED nicht funktionieren.
Für das Entfernen der Batterie muss ein Sechskantschlüssel der Größe 1.5mm verwendet werden, um die Batterie aus dem Batteriefach zu heben,
indem der Sechskantschlüssel in der kleinen Fuge eingefügt wird, der ein Teil der vorderseitigen Aufnahmebohrungen ist.
Anpassen und Nullstellung
Stets sicherstellen, dass das Gewehr nicht geladen ist und die Patronenkammer leer ist, bevor eine Einstellung durchgeführt wird. Stets die
Rücklaufsperre sicherstellen.
Das Visier Reflex Mini Sight Compact hat eine Absehenverstellung von insgesamt 650 mm (25 inches) des Abgangswinkels und Erhöhungswinkels
von 18 Metern (20 yards), wenn eine volle Umdrehung des Einstellungsschlüssels in eine der beiden Richtungen vorgenommen wird.
Die Miniskalenscheibe ermöglicht Unterteilungen zu je 6.3 mm (1/4inch) mit Punktschärfeeinstellung von 18,30 Metern (20 yards).
Unter Anwendung des Sechskantschlüssels, der gemeinsam mit der Miniskalenscheibe geliefert wurde, wird der Abgangswinkel und Erhöhungswinkel
eingestellt. Den langen Arm des Sechskantschlüssels durch das Loch im Mittelpunkt der Miniskalenscheibe drücken, dabei ist die Miniskalenscheibe
Ihnen zugewandt. Den kurzen Arm des Sechskantschlüssels in die Rückseite der Miniskalenscheibe drücken, die Lüfterschraube in die gewünschte
Richtung drehen so wie es auf der Miniskalenscheibe dargestellt ist und das gleiche Verfahren für die Höheneinstellung durchführen.
DIE EINSTELLUNG NICHT ERZWINGEN, wenn in einer der Richtungen ein Widerstand bemerkt wird, weil dies zu einem Schaden am Visier führen
kann und die Garantie ungültig wird. Die Verschlussschraube auf der linken Seite, dient für die Einstellung der Federung des Verstellsystems und
erfordert keine Anpassung.
Der Sechskantschlüssel für die oben genannten Einstellungen ist in der kleinen Fuge im Vorbau der Miniskalenscheibe aufzubewahren.
Denken Sie daran, IMMER den Punkt in Richtung des Anschlagpunktes drehen, falls die Gruppenaufnahme hoch liegt und rechts von dem Ziel, dann
muss der Punkt hoch und nach rechts gedreht werden, um den Anschlagpunkt abzudecken.
Die Miniskalenscheibe ist mit Unterteilungen von 6 mm bei 20 Metern (1/4 inch bei 20 yards) gekennzeichnet. So, zum Beispiel, wenn das Ziel bei 10
Meter (10 yards) liegt und die Gruppenaufnahme ist 25 mm (1 inch) hoch, dann muss die Miniskalenscheibe mit dem Sechskantschlüssel um 8
Unterteilungen gegen den Uhrzeigersinn im Erhöhungswinkel gedreht werden und 20m (20 yard) stellt dementsprechend 50mm (2 inches) dar.
Für lehrreiche Videos zum Thema Montage, Objektivreinigung und Batteriewechsel besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal.
www.youtube.com/c/ShieldSights

Material und Garantie
Gehäuse: Hergestellt aus hochwertigen Aluminium der Luft-und Raumfahrt, ein sehr starkes und belastungsfähiges Produkt.
Objektiv: Die glasklare Polymeroptik hat einen kaum bemerkbaren Verlust an Lichtdurchlässigkeit, höchste Präzision und ein Objektiv,
das bis zu 10 Mal stärkere Schockeinwirkungen standhält, als Produkte der Glasoptik.
LED-Einsatz: Besteht aus einer mikroelektronischen Einheit, die in einem robusten, wasserdichten Kapselfach beinhaltet ist. Diese ist mit
gold-plattierten Batteriekontakten verbunden, die von beiden Seiten rausragen. Der LED-Einsatz sondiert die Lichtstrahlen auf das Ziel und
kontrolliert den Lichtausgang der LED, um eine optimale Sicht des Punktes gegen das Ziel zu garantieren.
Der LED-Einsatz ist in zwei Größen erhältlich: 4moa ist sehr energiesparend und für eine breites Spektrum von Anwendungen geeignet un d
8moa ist für die schnelle Punktschärfe und insbesondere für Pistolen, Maschinenpistolen und Gewehre geeignet.
Zubehör: Miniskalenscheibe mit 1.5mm Sechskantschlüssel und CR2032 Lithium-Batterie
Technische Daten: Gewicht mit Batterie – 17.5 Gramm (0.6oz); Größe 25.4mm (1.0 inch) breit, 42mm (1.7 inch) lang, 23mm (0.9 inch)
hoch; Batterietyp Lithium CR 2032, Temperaturbereich 20 bis 40+ Grad Celsius, dunkele Lagerung der Batterie und Haltbarkeit ungefähr 3
Jahre.
Montage: Für das Produkt Reflex Mini Sight existiert eine große Auswahl an Befestigungssystemen, die von einen Anzahl von Herstellern für
ein breites Spektrum an Pistolen, Maschinengewehren, SMGs, Flinten und Gewehren angeboten werden.
Die Schnittstellen-Zeichnungen können per E-Mail bestellt werden, bitte senden Sie Ihre E-Mail an: info@shieldpsd.com
um die Montage des Visiers nach Ihrem Wunsch bzw. kundespezifisch durchzuführen.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN KÄUFER
Das folgende wird zur Abgeltung aller Garantieren, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich den stillschweigenden
Gewährleistungen der Marktfähigkeit und Eignung für den Käufer vereinbart: Der Verkäufers und der Herstellers sind einzig verpflichtet den
Ersatz für diese Bestandteile des Produkts zu leisten, die defekt sind. Vor der Anwendung, bestimmt der Benutzer die Eignung des
Produktes für den beabsichtigten Gebrauch und der Benutzer erklärt sich einverstanden, die Haftung für jedes Risiko zu tragen, das wie
auch immer in diesem Zusammenhang entsteht.
WEDER DER VERKÄUFER NOCH DER HERSTELLER HAFTET RECHTLICH ODER VERTRAGLICH FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN,
DIREKT, ZUFÄLLIG ODER INFOLGE DESSEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG ODER DER NICHTVERWENDBARKEIT DES PRODUKTS
ENTSTEHEN:
GARANTIE – Shield Products

Produkte, die von Shield entworfen und hergestellt wurden, haben eine befristete Lebenszeitgarantie auf das Material und die Verarbeitung.
7 Jahre Garantie für alle elektronischen Produkte.
Rücksendungen von Waren im Garantiefall müssen schriftlich unter Angabe des Kaufdatums, des Kaufortes, der genauen Art des
Mangels und der Reklamation und der Umstände, unter denen der Fehler aufgetreten ist, erfolgen.
Wenn sich Shield einverstanden erklärt, die Ware gemäß der Garantie zurückzunehmen, wird eine Abholung der Ware auf eigene Kosten
organisiert, wenn die Rücksendung der Waren im Rahmen der Garantie vereinbart wird, ist die Ware entweder auf eigene Kosten a bzuholen
oder es kann eine Rückerstattung aller angemessenen Kosten mit dem Kunden vereinbart werden. Dies kann die Lieferung von Waren oder
die Bereitstellung von Dienstleistungen an Stelle eines Geldwertes umfassen.
Ausgenommen von der Garantie sind alle Verbrauchsgegenstände [z. Batterien], durch Abnutzung.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jegliche Ansprüche zurückzuweisen, wenn die Waren für andere Zwecke als für den
beabsichtigten Zweck verwendet wurden.

