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Leitfaden Modulares Holster 
 Assembly Guide Ambidextrous Holster

Übersicht
Unten zu sehen sind die Bauteile des Holster 
1. Vordere Sicherungsschlaufe
2. Hintere Sicherungsschlaufe
3. Klettband (Innenseite) zur Höhenverstellung
4. Schlitz für hintere Sicherungsschlaufe wenn das 

Holster offen getragen werden soll

Overview
Below you see the main parts of the holster

1. Securing strap, front
2. Securing strap, back
3. Velcroloop (inside) for height adjustment
4. Opening for backside strap, if holster is used in 

open configuration
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Zusammenbau
Das Klettband auf der Innenseite lösen und die hintere Sicherungsschlaufe wie 
auf dem Bild 1 unten anbringen, dann wie auf Bild 2
zu sehen ist das Klettband wieder anheften, sodass die hintere 
Sicherungsschlaufe zwischen dem Klettband und der Rückseite steckt. 
Anschliessend muss nur noch die vordere Sicherungsschlaufe wie auf Bild 3 
eingeklettet werden und das Holster ist einsatzbereit.  

Anmerkung: Durch höheres oder niederers positionieren der Velcroschlaufe 
innen, kann die Höhe variert werden

Assembly
Loose the inner velcro loop and attach the backside strap like shown in pic 1. 

Then re-attach the velcro loop again, so the backside strap is catched between 
the loop and the backside, as shown on pic 2. Last, but not least attach the front 

strap to the inner velcro, and you are done.

Note: You can adjust the height of the holster through positioning the velcro loop 
higher or lower inside.



Offene Trageweise
Um das Holster offen, ohne den Schutzdeckel zu tragen, muss nur die hintere 
Lasche durch den Schlitz des Deckels geführt werden und der Deckel in das 
Holster geschoben werden, wie auf den Bildern unten gezeigt.

Open configuration
To use the holster in open configuration, you only have to pull the backside 

strap through the cover lid and tuck the cover lid into the holster,
like shown on images below. 


