
Bedienungsanleitung | Users Manual

DEUTSCH: Vielen Dank für den Kauf einer OMR BLITS Montage.
Nachfolgend erklären wir die Montage. Schritt 1 ist die Montage
der  oberen  Montageschiene,  mit  den  beiden  beiliegenden
Schrauben.  Wenn  keine  Nahbereichsoptik  verwendet  werden
soll, kann darauf verzichtet werden!

ENGLISH: Thank you for purchasing a OMR BLITS Mount. The
following steps will demontrate the assembly of the system. For
the first step, attach the top rail  with the included screws. If
there is no plan for using a short-range optic, this step can be
disregarded!

DEUTSCH:  In  Schritt  2  entfernt  man  alle  Schutzbacken  der
Montage  sowie  die  oberen  Hälften  der  Montageringe  und
lockert die beiden Sicherungsschrauben der Montageringe von
der Unterseite.

ENGLISH: For the second step, disasemble the complete mount,
starting with the protective shields and following up with the
top  halfs  of  the  scope-mounts.  Last  loose  the  screws  of  the
scope mounts at the lower side.
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DEUTSCH: In Schritt 3 wird das Zielfernrohr, wenn nötig mit den
beigelegten  Verkleinerungsringen,  so  auf  der  Montage
montiert, dass die Verstelltürme mittig sitzen. Wenn das justiert
ist, können alle Schrauben fest gezogen werden. Ab hier ist die
Montage bereits einsatzbereit!

ENGLISH: For the third step, the scope will be attached to the
mount. If needed, use the reducer rings / spacers included, to
adjust  for  smaller  tube  diameters!  The  scope  needs  to  be
mounted center of the mount. After adjusting the fit, all screws
can be tightened. The mount is now already fit to be used!

DEUTSCH: Im 4. und letzten Schritt, werden die Schutzbacken
wieder  an  der  Montage  montiert.  Damit  ist  die  Montage
vollständig abgeschlossen! Al letzten, finalen Schritt, muss das
System nur noch auf einer ASG montiert werden!

ENGLISH: The fourth and last  step is  attaching the protective
shields. With this accomplished, the assembly of the mount is
finished! All that is left to  do now is, to mount the system to an
ASG rifle!
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