
Gebrauchsanleitung

Halbautomatisches CO2-Gewehr
cal. 4,5 mm (.177)

Patent angemeldet

Diese Waffe ist frei erwerbbar ab 18 Jahre. Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie bitte die
Bedienungs-anleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe das erste Mal schießen. Käufer
und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von CO2 Gewehren zu befolgen.
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Dieses Symbol markiert Sicherheitshinweise in 
dieser Gebrauchsanleitung. Wenn Sie dieses
Symbol sehen, seien Sie bitte besonders achtsam

und lesen Sie den markierten Abschnitt sorgfältig. Zu Ihrer eigenen
und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Gebrauchsanleitung voll-
ständig und aufmerksam durch. Laden Sie die Diabolos erst unmittel-
bar vor dem Schießen. Wenn Sie Ihre Waffe geladen haben und sich
entscheiden, nicht zu schießen, entladen Sie wie nachstehend
beschrieben. Eine gesicherte, ungeladene Waffe ist am sichersten.
Unfälle passieren schnell und können zu Verletzungen oder sogar
zum Tod führen. Bitte seien Sie beim Schießen besonders vorsichtig!

Das Kapitel "Sicher zielen und schießen" in dieser Anleitung 
behandelt die Regeln zum sicheren Schießen. LESEN SIE DIESES 
KAPITEL. Folgen Sie diesen Regeln und vergewissern Sie sich, dass
jeder, der mit der Waffe umgeht, mit der Handhabung und den
Sicherheitsregeln vertraut ist. Lesen Sie auch das Kapitel "Sicherer
Umgang mit Waffen", um Unfälle zu vermeiden.
Ihr neues CO2-Gewehr sollte mit Vorsicht und Respekt behandelt 
werden. Denken Sie immer daran, dass der erste und wichtigste
Sicherheitsaspekt einer jeden Waffe der Schütze ist. Alle Sicherungen
sind mechanisch und der Schütze ist der einzige, der die Waffe
sichert oder entsichert. VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF 
MECHANISCHE SICHERUNGEN - denken Sie vorausschauend und
vermeiden Sie Situationen, die zu einem Unfall führen könnten!
Waffen unterscheiden sich in ihrer Handhabung. Sie sollten niemals
mit einer Waffe schießen, bevor Sie sich mit ihr vertraut gemacht
haben. Lesen Sie die folgende Gebrauchsanleitung und üben Sie die
Handhabung, OHNE DIE WAFFE GELADEN ZU HABEN
(Trockenübung auf ein sicheres Ziel), damit Sie in der Lage sind, die
Waffe richtig und sicher zu bedienen.
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Niemals eine geladene Waffe liegen lassen!
Aufbewahrung und Lagerung Ihrer Waffe sollten nur in ungeladenem Zustand erfolgen. Waffe sichern und 
sorgfältig darauf achten, dass sich kein Geschoss im Magazin befindet. Waffe für Kinder und ungeübte
Benutzer unzugänglich aufbewahren. Diabolos und 88 g CO2-Kapsel von dem Gewehr getrennt 
aufbewahren, um diese von ungeübten Benutzern und unbefugten Personen fernzuhalten.

1. Lernen Sie die Einzelteile Ihres neuen CO2-Gewehrs kennen
Das Einprägen der Bezeichnungen der Einzelteile Ihres neuen Gewehrs wird Ihnen helfen, die Gebrauchsanleitung zu 
verstehen. Lesen Sie dieses Handbuch, um mehr Freude an Ihrer neuen Waffe zu haben.

Mündung

Magazin

Abzug

Schaft
Rasten für
Schaftkappe

Blowbackschieber

Schaftkappe
Durchladehebel Picatinny-Schiene

Korn

Sicherung

Kimme

Magazinhalter



2. Handhabung der Sicherung

2.1 Um die Waffe zu sichern, drücken Sie die Sicherung wie in Bild 2.a dargestellt, bis sie einrastet 
(rote Markierung ist verdeckt).

2.2 Um die Waffe zu entsichern, drücken Sie die Sicherung wie in Bild 2.b dargestellt, bis sie einrastet.
Die rote Markierung ist sichtbar (siehe Bild 2.c) und die Waffe ist feuerbereit.

VORSICHT: 
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Waffe stets entspannt und gesichert zu lassen, bis geschossen 
werden soll.

VORSICHT: 

Sie sollten nur mit der Waffe hantieren, wenn diese gesichert ist. Bitte achten Sie darauf, dass die Mündung
immer in eine sichere Richtung zeigt.

Bild 2.a Bild 2.b

gesichert feuerbereit

Bild 2.c

feuerbereit



3.   Einsetzen und Entfernen der 88 g CO2-Kapsel

Vorsicht: Beim Anstechen einer 88 g CO2-Kapsel ist unbedingt darauf zu achten, dass die Waffe gesichert und
entladen ist und die Mündung in eine sichere Richtung zeigt. 

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur Zubehör von Umarex, um die sichere Funktion zu gewährleisten! 

Um eine 88 g CO2-Kapsel einzusetzen, drücken Sie gleichzeitig an beiden Seiten der Schaftkappe auf die Vertiefung (Bild 3.a)
und ziehen Sie diese nach hinten ab (Bild 3.b). Wenn Sie die 88 g CO2-Kapsel wechseln, kann restliches CO2-Gas 
ausströmen. Setzen Sie die neue 88 g CO2-Kapsel mit dem schlanken Ende zuerst in den Schaft ein (Bild 3.c) und schrauben
Sie sie fest. Die 88 g CO2-Kapsel ist jetzt angestochen und abgedichtet. Schieben Sie die Schaftkappe wieder auf, bis sie 
einrastet (Bild 3.d). Um zu prüfen, ob die 88 g CO2-Kapsel angestochen ist, vergewissern Sie sich, dass die Waffe nicht gela-
den ist, betätigen Sie den Durchladehebel und schießen Sie in eine sichere Richtung. Wenn das Gewehr nicht schießt, prüfen
Sie die Punkte in Kapitel 12. 

Bild 3.a Bild 3.c Bild 3.dBild 3.b

ACHTUNG! Machen Sie niemals den Versuch, eine 88 g CO2-Kapsel mit Gewalt einzusetzen. 

Vorsicht: Gesicht und Hände in sicherem Abstand von der Öffnung der 88 g CO2-Kapsel halten.
Entströmendes Rest-CO2 kann Vereisungen verursachen.



ACHTUNG! 88 g CO2-Kapseln können ab 50°C explodieren. 88 g CO2-Kapsel nicht zerstören oder ins Feuer
werfen. Keiner großen Hitze aussetzen und nicht bei Temperaturen über 50°C lagern. Machen Sie bitte nie den
Versuch, eine gebrauchte 88 g CO2-Kapsel für irgendeinen Zweck wiederzuverwenden. 
Lassen Sie niemals 88 g CO2-Kapseln in direktem Sonnenlicht liegen.

- Sichern Sie Ihre Waffe (siehe Kap. 2).
- Drücken Sie den Magazinhalter von links (Bild 4.a).
- Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe indem Sie es nach unten 

herausziehen.
- Laden Sie das Magazin, indem Sie die Diabolos mit dem Kopf zuerst 

ins Kettenmagazin stecken (Bild 4.b). Anschließend drücken Sie mit 
der Ladehilfe die Diabolos in die Kette (Bild 4.c).
Um Störungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass bei jedem 
Diabolo der Fuß leicht im Kettenmagazin vertieft ist (Bild 4.d).
Achtung: Ziehen Sie die Kette zur Kontrolle um eine komplette 

Drehung durch das Magazin.

- Ihre neue Waffe wurde mit allen handelsüblichen Diabolos aus dem 
Zubehör auf einwandfreie Funktion getestet. Es können Diabolos bis 
zu einer Gesamtlänge von 10 mm geladen werden.

ACHTUNG!
Verwenden Sie keine Stahlrundkugeln (so genannte BBs),
Federbolzen oder ähnlich ungeeignete Geschosse.

4. Laden des Magazins

Bild 4.b

Bild 4.dBild 4.c

Bild 4.a

1.

2.



5.2 Entladen des Gewehrs
- Sichern Sie Ihre Waffe wie beschrieben (siehe Kap. 2).
- Betätigen Sie den Magazinhalter (siehe Kap. 4, Bild 4.a).
- Ziehen Sie das Magazin nach unten aus dem Schaft (Bild 5.b).
- Drücken Sie die Diabolos mit einem spitzen Gegenstand aus dem Kettenmagazin.

5.3 Entspannen des Gewehrs
- Entladen Sie Ihre Waffe (siehe Kap. 5.2).
- Entsichern Sie wie beschrieben (siehe Kap. 2).
- Ziehen Sie den Durchladehebel halb zurück (Bild 5.a) und halten ihn fest.
- Betätigen Sie den Abzug und lassen Sie dabei den Durchladehebel langsam nach vorne 

gleiten.
- Sichern Sie Ihre Waffe anschließend wieder.

Achtung! Benutzen Sie niemals einen scharfen Metallgegenstand, um die
Diabolos aus dem Magazin zu entfernen! Beschädigungen des Magazins oder des
Laufes führen zu Funktionsstörungen.

Bild 5.a

Bild 5.b

- Sichern Sie Ihre Waffe (siehe Kap. 2).
- Schieben Sie das Magazin in die Waffe, bis es einrastet.
- Ziehen Sie den Durchladehebel vollständig zurück, bis er einrastet (siehe Bild 5.a).

5.1 Laden des Gewehrs

ACHTUNG!
Während des Ladevorgangs niemals den Abzug betätigen. Finger weg vom Abzug!
Niemals die Hand vor die Laufmündung halten! Vergewissern Sie sich, dass die
Mündung immer in eine sichere Richtung zeigt. Richten Sie die Waffe niemals auf
Menschen oder Tiere.



Vergewissern Sie sich, dass Ihre Waffe gesichert ist. Setzen Sie die 88 g CO2-Kapsel ein und laden Sie das Gewehr wie
beschrieben. Als erfahrener und auf Sicherheit bedachter Schütze haben Sie natürlich bei jedem Schuss das korrekte
Visierbild vor Augen.

Nachdem Sie die Waffe wie beschrieben geladen haben, vergewissern Sie sich, dass Ziel, Kugelfang und
Umgebungsbereich sicher sind. Entsichern Sie. Das Gewehr ist nun schussbereit. Drücken Sie leicht, aber konsequent
auf den Abzug, bis der Schuss bricht (sich löst).
Bei jedem Schuss repetiert die Waffe automatisch. Das Gewehr ist weiterhin schussbereit.
ACHTUNG: 
- Bei zu geringem CO2-Druck wird die Magazinkette nicht weiter transportiert und somit kein Diabolo verschossen.
- Beim Schießen ohne Diabolo entweicht mehr CO2 als beim Schießen mit Diabolo.

VORSICHT! Wegen der hohen Leistung dieser Waffe seien Sie bitte besonders vor- und umsichtig bei der 
Auswahl eines sicheren Zieles. Wählen Sie nur Ziele, die nicht durchdrungen werden können bzw. die - wegen
ihrer harten Oberfläche - keine Abpraller verursachen können. Schießen Sie niemals auf Wasseroberflächen!

ACHTUNG! Sorgen Sie dafür, dass der Lauf der Waffe stets in eine sichere Richtung gehalten wird.
Niemals auf Menschen oder Tiere zielen. Behandeln Sie die Waffe immer so, als wäre sie geladen und
schussbereit.

6. Sicher zielen und schießen



ACHTUNG! Wenn die Waffe kein Geschoss verschießt, darf man niemals annehmen, dass das Magazin kein
Geschoss mehr enthält.

Eine Ladehemmung ist ein gefährlicher Zustand!

7. Ladehemmung

Grundsätzlich ist die Waffe bei einer Ladehemmung zu sichern! 
Vergewissern Sie sich, dass die Mündung immer in eine sichere Richtung zeigt.
Eine Ladehemmung kann unterschiedliche Ursachen haben:

1. Ein Geschoss steckt im Lauf
Sichern Sie die Waffe, entnehmen Sie das Magazin und entfernen Sie das im Lauf befindliche Diabolo mit Hilfe einer
Reinigungsbürste (Putzstock) (siehe Bild 7.1).  

2. Geschoss klemmt zwischen Magazin und Lauf
Entspannen und sichern Sie die Waffe. Entnehmen Sie das festsitzende Magazin, indem Sie bei gedrücktem
Magazinhalter kräftig daran ziehen. Halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung und schießen Sie einige Male ohne
Magazin. Ein verklemmtes Diabolo sollte sich nun gelöst haben. Ist die Ladehemmung noch nicht behoben, drücken Sie
das Diabolo durch die Laufmündung mit Hilfe einer Reinigungsbürste zurück. Prüfen Sie, ob die Diabolos richtig im
Magazin geladen sind. Laden Sie ihre Waffe erneut, wie in Punkt 5.1 beschrieben.

Bild 7



8. CO2-Besonderheiten

Es kann vorkommen, dass eine CO2-betriebene Luftdruckwaffe besonderen Bedingungen unterworfen ist, die die guten
Leistungen der Waffe nachteilig beeinflussen können. Hierzu gehören auch der Gebrauch und/oder die Aufbewahrung
oder Lagerung der Waffe bei Temperaturen, die beträchtlich höher oder niedriger sein können als die normalen
Außentemperaturen (15 - 21°C).

Hohe Temperaturen können in der 88 g CO2-Kapsel wie auch in der Waffe selbst einen Druck erzeugen, der erheblich
höher ist als der normale Betriebsdruck. Ein solcher Überdruck kann die Schussabgabe verhindern und zu 
bleibenden Schäden führen. Die maximale Temperatur für die Lagerung oder den Gebrauch dieser Waffe sollte nicht
über 50°C liegen. 

Es ist darauf zu achten, dass die Waffe nicht mit einer 88 g CO2-Kapsel verwendet wird, deren Druck bereits

stark nachgelassen hat. Anzeichen für einen zu geringen Druck in der 88 g CO2-Kapsel könnten sein:

A) Der Transport des Kettenmagazins ist nicht mehr gewährleistet (es wird kein Diabolo verschossen).
B) Das Schussgeräusch ist nicht so laut wie bei gefüllter Kapsel.
C) Die Geschosse treffen das Ziel tiefer, als dies bei voller 88 g CO2-Kapsel der Fall ist 

(d. h. geringere Geschossgeschwindigkeit).

VORSICHT! Die Schussabgabe mit zu niedrigem CO2-Druck kann dazu führen, dass ein Diabolo im Lauf 
stecken bleibt. Beachten Sie die Hinweise bei Ladehemmungen.



Die Höhenverstellung erfolgt am Korn. Durch Drehen der
Schraube an der rechten Schaftseite lässt sich das Korn in der
Höhe verstellen (Bild 9.b):

Bei zu hohem Schuss: Schraube nach links drehen

Bei zu niedrigem Schuss: Schraube nach rechts drehen (Up)

Die Seitenverstellung der Visierung erfolgt durch
Verschieben der Kimme (Bild 9.c):

Bei Rechtsschuss: Schraube im Uhrzeigersinn 
drehen

Bei Linksschuss: Schraube gegen den  
Uhrzeigersinn drehen

Visieren Sie ein sicheres Ziel an:
Halten Sie die Waffe so, dass Sie Kimme (hinterer Visierteil) und
Korn (vorderer Visierteil) gleichzeitig im Blick haben. Das Korn
muss genau in der Mitte des Loches in der Kimme sitzen. Jetzt
heben Sie die Waffe so weit, dass der Mittelpunkt der Zielscheibe
mit seinem unteren Rand auf dem Korn aufsitzt. Mittelpunkt Kimme,
Oberkante Korn, Unterkante Zielpunkt müssen dabei in einer Linie
liegen (Bild 9.a, Visierbild). Die Treffpunktlage kann wie unten
beschrieben reguliert werden. Die Waffe ist auf 10 m ab Werk eingeschossen.

9. Visiereinstellungen

Einstellung Visierung

Bild 9.cBild 9.b

zu hoch zu tief richtig

Bild 9.a

Sechskantschlüssel 1,5 mm 



10. Aufbewahrung

Niemals eine geladene Waffe liegen lassen!

Aufbewahrung und Lagerung Ihrer Waffe sollten nur in ungeladenem und gesichertem Zustand geschehen. Sorgfältig
darauf achten, dass sich kein Geschoss im Magazin befindet. Waffe für Kinder und ungeübte Benutzer unzugänglich 

aufbewahren! Diabolos und 88 g CO2-Kapsel von dem Gewehr getrennt aufbewahren.

11. Pflege
Bei entsprechender Pflege und sorgfältiger Behandlung werden Sie viele Jahre Freude an Ihrer Waffe haben.

ACHTUNG! Versuchen Sie nicht, die Waffe zu reinigen, ohne sie vorher zu sichern und zu entspannen, die 
88 g CO2-Kapsel und das Magazin herauszunehmen und zu überprüfen, dass die Waffe entladen ist.

Um eine dauerhafte Funktion Ihrer Waffe zu gewährleisten, sprühen Sie hin und wieder reichlich Waffenöl an das Ventil
(siehe Bild 12.a). Beim Schießvorgang verteilt sich das Öl in die Mechanik der Waffe.

12. Probleme
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13. Veränderungen an der Waffe

ACHTUNG! Die einzelnen Bauteile dieser Waffe wurden so konstruiert und hergestellt, dass jederzeit ein
Optimum an Funktion und Leistung gewährleistet wird. Jede Änderung der Konstruktion oder Leistungstuning
können zu fehlerhafter Funktion führen und den Gebrauch der Waffe unsicher machen. 
Die Gewährleistungsansprüche erlöschen mit jeder unbefugten Änderung der Waffe.

14. Service
ACHTUNG! Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Sie sollte sicher aufbewahrt werden, damit sie
niemand benutzt, bevor sie repariert wurde. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau
kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

Auch Waffen unterliegen einem gewissen Verschleiß. Bei intensivem Gebrauch können sich Abnutzungserscheinungen ein-
stellen, die in der Regel nicht zu Funktionsstörungen führen.

Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisierten Fachhändler/Büchsenmacher überprüfen und reparieren!

15. Gewährleistung
Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum repariert Ihnen die Fa. Umarex Ihre Waffe kostenlos, falls
der Defekt auf eine fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist. Bitte übergeben Sie die Waffe einem autorisierten Händler,
beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

WICHTIG! Wenn Sie Ihre Waffe transportieren, vergewissern Sie sich, dass die Waffe gesichert, entladen,
entspannt und die 88 g CO2-Kapsel entfernt ist.



16. Sicherer Umgang mit Waffen
Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Der Aspekt, dass Ihre neue Waffe eine sehr
hohe Geschossgeschwindigkeit hat, erfordert besondere Vorsicht. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren
Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung der Waffe als Handhabung verstanden wird.
- Die Waffe sollte nur zur Schussabgabe entsichert werden und nach dem Beenden der Schussübung sofort wieder 

gesichert werden.
- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe vor dem Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann. Finger immer außerhalb des

Abzugbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Munition sowie 88 g CO2-Kapseln.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten 

Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlassen kann. Maximale Reichweite des 
Geschosses beachten (ca. 500 m).

- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte 

Oberflächen oder auf Wasseroberflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe gesichert und ungeladen ist, wenn Sie diese transportieren oder von einer 

anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahrung der Waffe stets gesichert, ungeladen und sicher vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte 

Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahre) und getrennt von der Munition sowie der 88 g CO2-Kapsel.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen über 18 Jahre, die mit der 

Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind. 
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher 

durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Entladen Sie Ihre Waffe, bevor Sie diese an andere Personen weitergeben.



17. Technische Daten

Kaliber :

Magazinkapazität :

Gesamtlänge :

Gewicht :

Mündungsgeschwindigkeit
(Energie) :

Lauflänge :

Antrieb :

Sicherung :

cal. 4,5 mm (.177)

30 Schuss

780 mm

2400 g

bis zu 170 m/s                       
(7.5 Joule) 

445 mm 

88 g CO2-Kapsel

Abzugsicherung
automatische Fallsicherung

Die von Firma UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG hergestellten Luftdruckwaffen werden gemäß den
Zulassungsvorschriften der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften
und dem waffentechnischen Know-how der Firma UMAREX GmbH & Co. KG hergestellt.    

Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden
Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und Konsequenzen daraus
entstehen sollten. 



Operating Instructions

Semi-automatic CO2 gun
.177 cal (4.5 mm)

Patent pending

You must be 18 years or older to purchase this gun. For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before

using this weapon. Buyers and owners must observe all rules concerning the use and ownership of CO2 guns.
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This symbol calls attention to safety warnings in the

manual. When you see it, read the marked section

with particular care. For your own safety and the

safety of others, carefully read all of these instructions. Do not load

the diabolo pellets until you are ready to shoot. If you load your 

weapon and then decide not to shoot, unload it following the 

instructions below. A weapon is always safest when it is unloaded

and the safety is engaged. Accidents can happen easily, causing 

injuries and even death. Please be very careful when shooting.

The section "Safe aiming and shooting" in this manual deals with the

rules for safe shooting. READ THIS SECTION. Follow the rules and

make sure that everyone who uses this weapon is familiar with them.

To avoid accidents, also read the section "Safe handling of guns".

Treat your new CO2 gun with care and respect. Always remember

that the safety of a gun depends primarily on the marksman who uses

it. All safeties are mechanical, and the marksman is the only person

who should engage or disengage them. DO NOT RELY ON 

MECHANICAL SAFETIES. Keep your mind on possible hazards and

avoid situations that could lead to an accident. Not all guns work the

same way. Never shoot one until you have become familiar with it.

Read the instructions below and practise with the gun WHILE IT IS

UNLOADED (dry training with a safe target) so that you can handle it

properly and safely.

1 The parts of your new CO2 gun 3

2 Using the safety 4

3 Inserting and removing the 88 g CO2 cylinder 5

4 Loading the magazine 6  

5 Loading, unloading and decocking the gun 7

6 Safe aiming and shooting 8

7 Feed jams 9

8 Special factors related to CO2 10

9 Adjusting the sight 11

10 Storage 12

11 Care 12

12 Problems 12

13 Modifying the gun 13

14 Service 13

15 Warranty 13

16 Safe handling of guns 14

17 Technical data 15

18 Accessories 16 - 17

Contact 18
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Never leave a loaded gun unattended! Always store your gun unloaded. Engage the safety and make sure the

magazine is empty. Keep your gun out of reach of children and persons who aren't familiar with it. 

Store diabolos and 88 g CO2 cylinders in a separate location in order to prevent use by unskilled or 

unauthorized persons.

1. The parts of your new CO2 gun
If you learn the names of the parts of your gun, you'll find it easier to understand these instructions. Read the manual

carefully to get the most out of your new gun.

Muzzle

Magazine

Trigger

Stock
Catches for

butt plate

Blowback slide

Butt plate

Cocking lever Picatinny rail

Front

sight

Safety

Rear

sight

Magazine holder



2. Using the safety

2.1 To lock the safety, press it in as shown in Fig. 2.a until it engages (red marking is concealed).

2.2 To release the safety, press it as shown in Fig. 2.b until it clicks out.

The red marking is now visible (see Fig. 2.c) and the gun is ready to fire.

CAUTION: 
Make it a habit to keep the gun uncocked and on safe until you intend to shoot.

CAUTION: 

When handling the gun, make sure that the safety is engaged. Always point the muzzle in a safe direction.

Fig. 2.c
ready to fire

Fig. 2.b

ready to fire

Fig. 2.a

safe



Note: To ensure that your gun works properly, please use only Umarex accessories.

To insert an 88 g CO2 cylinder, press simultaneously on the indentations at the sides of the butt plate (Fig. 3.a) and pull it off

(Fig. 3.b). Residual CO2 may escape when you remove the old cylinder. Insert the new cylinder narrow end first into the stock

(Fig. 3.c) and screw it tight. The cylinder has now been pierced and sealed off. Push the butt plate back on until it clicks into

place (Fig. 3.d). To test whether the cylinder has been pierced, make sure the gun is not loaded, pull back the cocking lever and

shoot in a safe direction. If the gun doesn't fire, check the items in Section 12.

3. Inserting and removing the 88 g CO2 cylinder

Caution: When you pierce the 88 g CO2 cylinder, make sure that the safety is on, the gun is unloaded and the

muzzle is pointing in a safe direction.

WARNING! Never try to use force when inserting an 88 g CO2 cylinder.

Caution: Keep your face and hands a safe distance from the opening of the 88 g CO2 cylinder. Escaping 

residual CO2 can cause freezing of skin.

Fig. 3.a Fig. 3.c Fig. 3.dFig. 3.b



WARNING! 88 g CO2 cylinders can explode at temperatures above 50° C (122° F). Do not expose them to heat
or store them at temperatures above 50° C (122° F). Never try to use a spent cylinder for any other purpose.
Never leave 88 g CO2 cylinders in direct sunlight.

- Engage the safety (see Section 2).

- Press the left side of the magazine holder (Fig. 4.a).

- Remove the magazine by pulling it down.

- Load the magazine by putting the diabolos head first into the chain 

magazine (Fig. 4.b). Then press the diabolos into the chain using 

the loading aid (Fig. 4.c). 

To prevent malfunctions, make sure that each diabolo is slightly 

recessed in the magazine chamber (Fig. 4.d).

Important: Check the chain by pulling it a full turn through the 

magazine.

- Your new gun has been tested with all commercially available 

diabolos in the list of accessories. Diabolos up to a length of 10 mm  

can be loaded.

WARNING!
Do not use BBs, spring bolts or other unsuitable projectiles.

4. Loading the magazine

Fig. 4.b

Fig. 4.dFig. 4.c

Fig. 4.a

1.

2.



5.2 Unloading the gun
- Engage the safety (see Section 2).

- Press the magazine holder release (see Section 4, Fig. 4.a).

- Pull the magazine out of the shaft (Fig. 5.b).

- Press the diabolos out of the chain magazine using a pointed object.

5.3 Decocking the gun
- Unload the gun (see Section 5.2).

- Release the safety as described (see Section 2).

- Pull back the cocking lever (Fig. 5.a) half way and hold it in place.

- Pull the trigger, letting the cocking lever slide slowly forward.

- Re-engage the safety.

Warning! Never use a sharp metal object to remove the diabolos from the 

magazine. Damage to the magazine or barrel can cause malfunctions.

Engage the safety (see Section 2).

- Push the magazine into the gun until it engages.

- Pull back the cocking lever all the way, so that it engages.

5.1 Loading the gun

WARNING!
Do not pull the trigger while the gun is being loaded. Keep your finger off the 

trigger! Never put your hand over the muzzle! Make sure the muzzle is always

pointing in a safe direction. Never point the gun at people or animals.

Fig. 5.a

Fig. 5.b



Make sure that the safety is on. Insert an 88 g CO2 cylinder and load the gun as described. As an experienced and safe-

ty-conscious marksman you have of course correctly adjusted your sight.

After loading the gun as described, make sure that the target, backstop and surroundings are safe. Put the safety on fire.

The gun is now ready to shoot. Squeeze the trigger gently but steadily until a shot is released.

The gun will reload automatically after each shot and be ready to fire again.

WARNING:

- If the CO2 pressure is too low, the magazine chain will not be transported, preventing further shooting.

- Shooting without a diabolo releases more CO2 than shooting with one.

CAUTION! This is a high-powered gun, which means you must be especially careful when selecting a target.

Choose only targets that cannot be penetrated and whose hard surfaces will not cause pellets to ricochet.

Never shoot at water!

WARNING! Always point the barrel in a safe direction. Never aim at people or animals. Always handle the gun

as if it were loaded and ready to fire.

6. Safe aiming and shooting 



WARNING! If the gun does not fire, do not assume that the magazine is empty.

Feed jams are dangerous!

7. Feed jams

Whenever there is a feed jam, engage the safety!
Make sure that the muzzle is pointing in a safe direction.

A feed jam can have various causes:

1. A pellet is lodged in the barrel
Engage the safety, remove the magazine and push the diabolo pellet out of the barrel using a cleaning brush (cleaning

rod) (see Fig. 7).

2. A pellet is lodged between the magazine and the barrel
Decock the gun and engage the safety. Remove the magazine by pulling it down forcefully while pressing the magazine

catch. Point the gun in a safe direction and shoot a few times without the magazine. This should release the diabolo. If

the gun remains jammed, push the diabolo back through the muzzle using a cleaning brush. Check whether the diabolos

are loaded correctly in the magazine. Reload your gun as described in 5.1.

Fig. 7



8. Special factors related to CO2

Sometimes the performance of a CO2-powered air gun is adversely affected by special factors. An example is when the

gun is used, kept or stored at temperatures well above or below the normal outdoor levels (15-21° C; 59-70° F).

High temperatures can create a pressure in the 88 g CO2 cylinder and the gun itself which considerably exceeds the 

normal operating pressure. Such overpressure can prevent the release of a shot and cause permanent damage. This

weapon should not be stored or used at temperatures above 50° C (122° F).

Do not use the gun with an 88 g CO2 cylinder that has already lost a lot of pressure.

Signs of insufficient pressure in a cylinder include the following:

A) The chain magazine does not transport (there is no shot).

B) The shot is not as loud as with a full cylinder.

C) The projectiles hit the target lower than they do when the cylinder is full (i.e., they have a lower velocity).

CAUTION! Shooting with insufficient pressure can cause a diabolo pellet to lodge in the barrel. See the instruc-

tions on feed jams.



Elevation is corrected at the front sight. To adjust the height of the

front sight, turn the screw on the right side of the stock (Fig. 9.b).:

If the gun shoots too high: Turn the screw to the left

If the gun shoots too low: Turn the screw to the right (Up)

Windage is corrected at the rear sight (Fig. 9.c):

If the gun shoots to the right: Turn the screw to 

the right

If the gun shoots to the left: Turn the screw to 

the left

Aim at a safe target. Hold the gun in such a way that the rear sight

and front sight can be seen at the same time. The front sight must

be right in the middle of the hole in the rear sight. Now point the

gun so that the lower edge of the bull's eye rests on the front sight.

The centre of the rear sight, the top of the front sight and the lower

edge of the bull's eye must be in a line (Fig. 9.a, view through

sight). Adjustment of the impact point is described below. 

The weapon is zeroed at a distance of 10 m at the factory.

9. Adjusting the sight

Adjustment

too high too low correct

Fig. 9.a

Fig. 9.cFig. 9.b

hexagon spanner 1.5 mm 



10. Storage

Never leave a loaded gun unattended!

Always store your gun unloaded and with the safety engaged. Make sure that the magazine is empty. Keep the gun out

of reach of children and persons who aren't familiar with it. Store diabolos and 88 g CO2 cylinders in a separate location.

11. Care
If you take good care of your gun and handle it properly, it will give you years of pleasure.

WARNING! Do not try to clean the gun until you have put on the safety, decocked the gun and taken out the 

88 g CO2 cylinder. Remove the magazine and make sure that the gun is unloaded.

To keep your gun working properly, spray a generous amount of gun oil now and then onto the valve (see Fig. 12.a).

Shooting will spread the oil through the gun mechanism.

12. Problems

Poor shooting performance

Gun does not shoot

Slow projectile
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13. Modifying the gun

WARNING! The components of this weapon have been designed and manufactured to ensure optimal function

and performance at all times. Any changes in design or performance can impair the function and make the gun

unsafe. Unauthorized modifications of any kind will cause the warranty to lapse.

14. Service
WARNING! A weapon that does not work right is dangerous. If your gun is in need of repair, keep it in a safe place so

that no one can use it. Do-it-yourself repairs are difficult, and incorrect assembly can lead to dangerous malfunctions.

Guns too are subject to a certain amount of wear and tear. If they are used a lot, they will show some signs of wear, but in

general this will not impair their function.

Have your gun inspected and repaired only by an authorized dealer or gunsmith!

15. Warranty
During the legal warranty period, which begins on the date of purchase, Umarex will repair your weapon at no charge if it

has a defect due to faulty manufacture. Please give your weapon to an authorized dealer along with a description of the

problem and proof of purchase.

IMPORTANT! Before transporting your gun, make sure you have put on the safety, decocked the gun, 
unloaded it and removed the 88 g CO2 cylinder.



16. Safe handling of guns
Learn how to handle your gun in a safe and proper manner. Your new gun shoots projectiles at a very high velocity, 

meaning that you must exercise special care. Remember that according to the basic rules of safety, touching a gun is the

same as handling it.

- Put the safety on fire only when you intend to shoot, and re-engage the safety as soon as you are finished.

- Always handle a gun as if it were loaded.

- Before loading, always engage the safety to prevent inadvertent firing. Keep your finger out of the trigger guard and put 

it on the trigger only when you want to shoot.

- Use only ammunition that has been approved for this weapon, and use only 88 g CO2 cylinders.

- Always point the muzzle in a safe direction.

- Shooting is permitted only within one's own home, on police-approved shooting ranges and on enclosed private 

property where there is no risk of projectiles leaving the premises. Keep the maximum projectile range in mind 

(approx. 500 m).

- Never transport a loaded weapon. Load a weapon only when you intend to fire it.

- Never point a weapon at people or animals. Avoid ricocheting. Never shoot at smooth, hard surfaces or at water.

- Before shooting, make sure that the target and surroundings are safe.

- When you transport a weapon or accept one from another person, always make sure that the safety is on and that it is 

unloaded.

- Make sure you can control the direction of the muzzle if you stumble or fall.

- Wear safety glasses when shooting.

- Always store your gun unloaded, with the safety engaged. Keep it out of reach of unauthorized persons 

(untrained persons, children, persons under 18). Store ammunition and CO2 cylinders separately.

- Give this gun only to persons over 18 who are thoroughly familiar with its use, and include the instruction manual.

- Modifications or repairs should be made only by authorized companies or gunsmiths.

- Never put down a loaded gun.

- Unload your weapon before giving it to someone else.



17. Technical data

Calibre : .177 cal. (4.5 mm)

Magazine capacity : 30 shots

Total length : 780 mm

Weight : 2,400 g

Muzzle velocity (energy) : up to 170 m/s

(7.5 joules)

Barrel length: : 445 mm

Propellant : 88 g CO2 cylinder

Safety : Trigger safety

automatic drop safety

The airguns manufactured by the company UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG are made according to the German
weapons legislation and the authorities in charge (PTB) are notified accordingly.

We will not assume any liability whatsoever if our products are exported to territories outside of Germany and as a conse-
quence do not comply with domestic legal requirements of these territories.  It will be the sole responsibility of the impor-
ter to ensure compliance with local laws and regulations.


