
Sehr geehrter Kunde, 
 
Leider lässt es die aktuelle Situation nicht zu, eine vollumfängliche Einbau- und Bedienungsanleitung 
für ihren gerade erworbenen Abzug zu erstellen. 
Deshalb erfahren Sie in dieser Email kurz und knapp die notwendigen Schritte um Ihren Abzug 
einzubauen und einzustellen. 
 
Für den kompletten Vorgang ist unter allen Umständen der allgemein bekannte, sichere Umgang mit 
Waffen zu beachten! 
Zusätzlich wollen wir Sie noch auf folgende Punkte hinweisen: 
 

- Bauen Sie einen Abzug niemals mit Munition in der Waffe ein oder aus. 

- Denken Sie daran, dass falsch eingebaute oder eingestellte Abzüge zu erheblichen 

Verletzungen und sogar zum Tod führen können. 

- ACHTUNG: Ein zu leicht eingestellter Abzug ist gefährlich und kann zu Unfällen führen. 

- Grundsätzlich empfehlen wir, den Einbau und das Verstellen des Abzuges ausschließlich vom 

Fachmann vornehmen zu lassen. Nach Arbeiten oder Änderung am Abzugssystem ist 

unbedingt die sichere Funktion der Waffe zu überprüfen. 

- Bix’n Andy ist nicht verantwortlich für jegliche Schäden, die durch unsachgemäße 

Verwendung dieses Abzugs entstehen. 

 
Für das Demontieren des Schafts folgend Sie bitte der Anleitung des Herstellers. Ein Video dazu 
finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=U58tUiCnZvI&ab_channel=Sako 
 
Sobald der Abzug zugänglich ist demontieren Sie den Originalabzug durch lösen der Schraube „A“.  
Entnehmen Sie die Schraube und montieren Sie den neuen Abzug mit der selben Schraube wieder an 
der Waffe. 
Die Schraube sollte dabei „gut handfest“ angezogen werden. 
 
Bauen Sie Ihre Waffe nun wieder entsprechend dem oben verlinkten Video zusammen. 
 
An dieser Stelle ist unbedingt eine Funktionsprüfung durchzuführen!  
Repetieren Sie mehrmals kräftig. Der Schlagbolzen muss dabei halten. 
Überprüfen Sie nun die Funktion der Sicherung sowie der Verschlusssperre. 
 
Die Funktion von Sicherung und Verschlusssperre sind gleich wie am Originalabzug und somit dem 
der Waffe beiliegenden Handbuch zu entnehmen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U58tUiCnZvI&ab_channel=Sako


 
 
Sie können jetzt noch bei Bedarf das Abzugsgewicht zwischen 450 - 2000 Gramm an der Schraube 
„B“ einstellen. 
Durch drehen im Uhrzeigersinn erhöhen Sie das Abzugsgewicht, im Gegenuhrzeigersinn wird es 
verringert. 
 
Nach jeder Änderung der Einstellung ist unbedingt eine Funktionskontrolle nach obigem Muster 
durchzuführen! 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Gut Schuss mit ihrem neuen Abzug! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Atzl Andy mit Team 
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