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CAUTION

Read these instructions carefully before using the device. 

Never look through the pointsight directly into the sun.  

CAUTION

Always follow the rules for safe gun handling. Always ensure that the backstop is 
adequate for your shooting, and always wear protective shooting glasses.

Airguns are not toys. Misuse or careless use may cause serious injury or death. Be 
careful - shoot safely. 

Fire danger: 
Each optic can work like a burning glass during direct sun exposure!  

WARRANTY

The Umarex company will repair or replace your device free of charge (up to 12 months 
from date of purchase) provided the defect was not caused by you. Return the device to the 
authorised dealer from where you bought it. 

ENSAFETY INSTRUCTIONS
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Protect your red dot sight against mechanical damage from knocks and make sure that the 
firearm is not subjected to rough treatment. If you think something might have changed, 
check the adjustment of the firearm. Remove dust and dirt from the housing and lens mount 
with a soft cloth moistened with gun oil. To clean dust from the lens, use a soft lens brush. 
Fingerprints and dirt can be removed from the lens with a lens cloth (moistened with lens 
cleaning fluid).

DISPOSAL

Please note that flat batteries must not be put in the household waste. 
Dispose of them properly, hand them in at your local shop for disposal or 
take them to a used battery collection location. Do not recharge the batteries, 
subject them to heat or throw them into a fire. Improper use can cause a life-threatening 
explosion or chemical fire. If you do not intend to use the device for a long period, remove 
the batteries and store them in a cool, dry place.

TECHNICAL DATA

Magnificaton: 3x
Objective: 30 mm
Ocular: 26 mm
Focusing at the magnifier
Field of view 110 cm/10 m
Reticle adjustment:
 1 click: 0.12 cm/10 m, max. 50 clicks/rotation
 1 rotation: 6 cm/10 m
 Brightness settings: 7
Energy source : 2x Batterie LR44
Weight of red dot sight including mount: 295 g
Length of red dot sight: 138 mm
Weight of magnifier including flip mount: 393 g
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DESCRIPTION  

Ocular with 
focus

Locking lever for 
flipping out the 
magnifier

Dust caps
On/off switch
Brightness control

Battery 
compartment

Caps for adjusting screws

Red dot mount Flip mount Rail picatinny

Red dot sight Magnifier

EN
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BATTERY CHANGE

Open battery compartment. Insert batteries.  
(Mind their polarities!)

Close battery compart-
ment.

+
-

2xLR44

 
General description

In this electronic red dot sight, the red 
target point is projected onto the lens in the 
sighting plane. Since no other aiming aids 
are necessary, you can aim with both eyes 
open. There is no longer any need to bring 
the front and rear sight into alignment.

The mounting feet of the optical sight and 
the objective fit Picatinny or Weaver rails.
First unscrew both units from the Picatinny 
rail provided.

OPERATION
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OPERATION

Attach the mounting feet of the sight and 
magnifier in line with each other to a firearm 
equipped with a Picatinny or Weaver rail.

Open the dust caps on the red dot sight.

Turn on the unit.
It has 7 brightness settings.

Note: To turn off the sight, turn the 
brightness control to the 0 position. ON

STEPS OF

LUMINANCE

7

DOT
 4 MOA

ILLUMINATED

EN



8

OPERATION

Turn the magnifier ocular until the target 
is in focus. Centre the target in the field 
of view.

The magnifier is attached to a flip mount. 
When the magnifier is not being used it can 
be flipped to the side.

To do so, pull back the lock.

Flip the magnifier to the side.

Unlock

A
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ADJUSTING THE SIGHT

Set the red dot to an optimum brightness using 
the brightness control.

Remove the caps from the adjusting screws for 
elevation and windage.

To change the point of impact, use a coin to 
turn one of the screws in the required direction.

Each click of the sight adjustment changes the 
point of impact.
1 click: 0.12 cm/10 m, max. 50 clicks/rotation, 
1 rotation: 6 cm

Elevation adjustment
If shots group high,
turn the screw counter-clockwise 
(UP direction)
If shots group low,
turn the screw clockwise

Windage adjustment:
If shots group to the right,
turn the screw clockwise (R direction)
If shots group to the left,
turn the screw counter-clockwise

ON

Windage adjustment

Elevation adjustment

Elevation adjustment

Windage adjustment:

U
P

R
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DE

ACHTUNG

Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. 
Schauen Sie niemals durch das Rot-Punkt-Visier direkt in die Sonne.  

VORSICHT

Beachten Sie stets die Regeln für den korrekten, sicheren Umgang mit Waffen. Wählen 
Sie stets einen sicheren Kugelfang für Ihr Ziel aus und tragen Sie eine Schutzbrille.

Druckluftwaffen sind kein Spielzeug. Missbrauch oder fahrlässiger Umgang kann zu 
ernsthaften Schäden führen. Schießen Sie umsichtig und vorsichtig.

Brandgefahr: Jede Optik kann bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wir-
ken!

GARANTIE

Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum repariert oder ersetzt Ihnen die Fa. Umarex Ihr Produkt 
kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie das 
Produkt einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den 
entsprechenden Kaufbeleg bei.

SICHERHEITSHINWEISE  
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PFLEGE

Schützen Sie Ihr Rot-Punkt-Visier vor mechanischer Beschädigung durch Schlageinwirkung
und achten Sie darauf, daß die Waffe keinen stoßartigen Belastungen ausgesetzt wird. Im
Zweifelsfall ist stets die Justierung der Waffe erneut zu überprüfen. Das Gehäuse und
die Objektivfassung können mit einem weichen, sauberen und mit Waffenöl benetzten
Tuch von Staub und Schmutz gereinigt werden. Mit einem weichen Objektivpinsel läßt
sich Staub vom Objektiv entfernen und mit einem Objektivreinigungstuch (angefeuchtet
mit Objektivreinigungsflüssigkeit) können Sie eventuell vorhandene Fingerabdrücke oder
Schmutz beseitigen.

ENTSORGUNG

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Lassen Sie diese nur über 
den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen entsorgen. Die darin verwendeten 
Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Ebenfalls dürfen diese nicht erhitzt oder in ein 
Feuer geworfen werden - ein Missbrauch kann zu einer Explosion oder zu einem chemischen 
Brand führen und Menschenleben gefährden. Falls das Gerät über eine längere Zeitspanne 
nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt und an einem trockenen und kühlen Ort 
aufbewahrt werden.

TECHNISCHE DATEN

Vergößerung: 3-fach
Objectiv: 30 mm
Ok ular: 26 mm
Scharfstellung am Vergrößerungsglas
Field of view 110 cm/10 m
Absehenverstellung: 
 1 Klick: 0,12 cm/10 m, max. 50 Klicks/Umdrehung
 1 Umdrehung: 6 cm/10 m 
 Helligkeitsstufen: 7
Energiequelle: 2x Batterie LR44
Gewicht Rotpunktvisier inkl. Montage: 295 g
Rotpunktvisierlänge: 138 mm
Gewicht Vergrößerungsglas inkl. Schwenkmontage: 393 g

DEHINWEISE
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BENENNUNG DE

Okular mit 
Scharfstellung

Rasthebel zum 
Schwenken des
Vergrößerungsglas

Schutzkappen
Ein/Ausschalter
Helligkeitsregler

Batteriefach

Abdeckkappen für 
Verstellschrauben

Rotpunkt-
Montage

Schwenk-
Montage

Picatinny-Schiene

Rotpunkt-Visier Vergrößerungsglas
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BATTERIEWECHSEL

Batteriefach öffnen Batterien einsetzen.  
(Auf Polarität achten!) 

Batteriefach schließen

+
-

2xLR44

Allgemeine Beschreibung

Bei diesem elektronischen Rot-Punkt-Visier 
wird der rote Zielpunkt auf die Linse in 
der Zielebene projiziert. Da keine anderen 
Zielmittel wie Kimme und Korn mehr 
benötigt werden, können Sie mit beiden 
geöffneten Augen zielen. Das umständliche 
Ausrichten von Kimme und Korn auf das Ziel 
entfällt somit. 

Die Montagefüße dieses optischen Visiers
und des Objektivs passen für 
Prismenschienen mit Picatinny- und 
Weaver-Profil. 

BEDIENUNG

MOUNT FOR

PICATINNY

WEAVER      

 RAIL

DE
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BEDIENUNG

Für den Einsatz der beiden optischen 
Geräte schrauben Sie diese zuerst von der 
mitgelieferten Picatinnyschiene ab. 

Befestigen Sie die Montagefüße des Visiers 
und des Vergrößerungsglases hintereinander 
auf eine Waffe mit Picatinny-oder Weaver-
Schiene.

Klappen Sie die Schutzkappen am 
Rotpunktvisier auf.

Schalten Sie das Gerät ein. 
Es verfügt über 7 Helligkeitsstufen.

Hinweis: Um das Pointsight auszuschalten, 
drehen Sie den Helligkeitsregler auf 
0-Stellung. ON
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BEDIENUNG

Verdrehen Sie das Okular am Vergrößerungs-
glas so lange, bis Sie ein scharfes Bild 
auf des Zielobjektes erhalten. Richten Sie 
das Zielobjekt in der Mitte des gesehenen 
Bildes aus. 

Das Vergrößerungsglas ist auf einer 
Schwenkmontage befestigt. Für den 
Gebrauch ohne Vergrößerung kann es zur 
Seite geschwenkt werden.

Ziehen Sie dazu die Verriegelung zurück.

Schwenken Sie das Vergrößerungsglas 
zur Seite.

Entrasten

A
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VISIEREINSTELLUNG

Stellen Sie den roten Leuchtpunkt über den 
Helligkeitsregler ein und regeln Sie seine 
Intensität auf den für Sie am günstigsten Wert. 

Entfernen Sie die Abdeckkappen über der 
Höhen- und Seitenverstellschraube. 

Zur Veränderung der Treffpunktlage der Waffe 
drehen Sie mit einer Münze die entsprechende 
Verstellschraube in die gewünschte Richtung. 

Jeder Klick bei der Visierverstellung verändert 
die Treffpunktlage. 
1 Klick: 0,12 cm/10 m, max. 50 Klicks/
Umdrehung, 1 Umdrehung: 6 cm

Höhenverstellung 
Bei Hochschuss:  
Linksdrehung (in Richtung UP)
Bei Tiefschuss:
Rechtsdrehung

Seitenverstellung: 
Bei Rechtsschuss: 
Rechtsdrehung (in Richtung R)
Bei Linksschuss: 
Linkssdrehung

Seitenverstellung

Höhenverstellung

Höhenverstellung

Seitenverstellung

U
P

R

ON

DE


