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Hinweise zur Einstellung des Zuggewichts und der Auszugslänge 

Auszugslänge: 

 
Die Auszugslänge wird ganz einfach 
durch Verstellen der Stopper-
Schraube am unteren Cam verändert. 
Wenn Sie den Bogen ziehen, sehen 
Sie wie die Kabel an diese Stopper-
Schraube anschlagen und wissen, in 
welche Richtung Sie diese verstellen 
müssen, um einen längeren oder 
kürzeren Auszug zu erhalten. 
 
 
Zuggewicht: 

 
Das Zuggewicht können Sie durch 
Herausdrehen der Wurfarmverschrau-
bungen (maximal 8 volle Umdrehun-
gen) um maximal 10 lbs reduzieren. 
Eine weitere Veränderung nach oben 
oder nach unten ist nur mit einer 
Bogenpresse möglich, mir der die 
Kabel am Cam umgehängt werden 
können (Position A, B oder C). Die 
Werkseinstellung sollte bei 60 lbs 
(Pos. B) und voll eingedrehten Wurf-
armschrauben sein. 
 

 
 
Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Richten Sie den Bogen weder mit 
noch ohne Pfeil auf eine andere 
Person. Achten Sie unbedingt auf 
ein freies Schussfeld. Pfeile können 
bis zu 500m weit fliegen. Schießen 
Sie niemals, bevor nicht alle Perso-
nen wieder zurück sind. Achten Sie 
darauf, dass sich alle Schützen auf 
der gleichen Schusslinie befinden. 
Begeben Sie sich niemals in die 
Schusslinie eines Schützen. Schie-
ßen Sie nie einen Pfeil ziellos in die 
Luft, da es unmöglich ist, zu ermes-
sen, wo der Pfeil wieder aufkommt.  
Halten Sie sich niemals hinter einem 
Schützen auf, der gerade die Pfeile 
aus der Scheibe zieht. Verletzungs-
gefahr! 
 
Achten Sie darauf, dass die Pfeile 
nicht zu kurz sind und von der Pfeil-
auflage fallen, da sonst Verletzungs-
gefahr besteht. Schießen Sie nie-
mals mit beschädigtem Material. 
Tragen Sie anliegende Kleidung, 
damit die Sehne nicht hängen bleibt. 
Lassen Sie die Sehne des ge-
spannten Bogens nie ohne Pfeil los, 
da hierdurch Bruchschäden am 
Material entstehen können. Kinder 
dürfen niemals ohne die Aufsicht der 
Erwachsenen schießen.  
 
Schutzkleidung (Armschutz) wird 
unbedingt empfohlen.  


