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ENSAFE WEAPON HANDLING

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your weapon. Remember that 

according to the basic rules of safe weapon handling, touching a gun is the same as handling 

it. 

   Always treat a weapon as if it was loaded. 
   Always put the safety of a weapon to safe  when loading it so that there can be no 

  unintentional discharge. 

  Keep your finger away from the trigger. It should be straight and should rest on the 
  trigger guard. 

   Use only ammunition that has been approved for this weapon.    
   Always keep the muzzle pointed in a safe direction. 
   Never transport a loaded weapon. Only load your weapon when you intend to fire it. 
   Never aim your gas signal gun at persons or animals.  

   Before you discharge your weapon, make sure that target and surrounding area are  
 safe. 

   Make sure that you always have full control over the muzzle of your weapon, even if  
 you stumble or fall down. 

   Safety shooting glasses should always be worn when firing the weapon. 
   Always store your weapon in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized 

  persons (persons not familiar with the use of weapons, children and minors) must not 

  have access to it. Ammunition is to be kept in a separate place. 
   The weapon together with its operating instructions may only be handed over to  
 persons who have reached the age of 18 (or older) and who are fully familiar with the  

 handling of it. 

   Modifications or repairs of weapons are only to be effected by authorized agencies or 
  by a skilled gunsmith. 

  Never leave a loaded weapon unattended. 
 Only unloaded weapons are to be handed over to another person.
  Shooting with a blank firing gun is permitted only under the following circumstances 

(see section 45 of the German Weapons Act for details):
  averting danger and performing rescue training
   for self-defence and in states of emergency
   shooting on enclosed private property by the owner or with the owner s permission.
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ENSAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION  

Carefully read and understand these instructions before using this weapon. 

Buyers and users must follow the instructions for the safe use of gas signal guns.
Any changes or conversion of this weapon will lead to a different classification of the 
weapon in respect of the appropriate firearms legislation and are therefore illegal. 

In such cases, the manufacturer s warranty becomes immediately null and void.

You must be 18 years or older to purchase this gas signal pistol.

WARRANTY 

The Umarex company will repair or replace your weapon free of charge (up to 12 months 
from date of purchase) provided the defect was not caused by you. Return the gun to the 

authorized dealer from which you bought it.

The gas/signal guns manufactured by the company UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. 
KG are made according to the homologation regulations of the Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt  (PTB), federal law, the CIP regulations and the technical know-how of the 
company UMAREX GmbH & Co. KG.

We will not assume any liability whatsoever if our products are exported to territories outside 
of Germany and as a consequence do not comply with domestic legal requirements of these 

territories. It will be the sole responsibility of the importer to ensure compliance with local 
laws and regulations.
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System: Gas signal pistol
Trigger:  Double Action,  
 Single Action
Ammo:  Blank/irritant 
 cartridges

Caliber/Ammo: cal. 9 mm R.K.
Length: 175 mm

Width: 36 mm
Height: 120 mm
Barrel length: 54,5 mm
Weight:  640 g
Cylinder capacity:  6 shots
Safety:  manual 

SAFETY INSTRUCTIONS           CARE

REPAIR

CARE

Do not attempt to repair this pistol if it needs service. Incorrect assembly could lead to 
dangerous malfunctions.

Caution: Repairs should only be completed by UMAREX authorized centres.

 TECHNICAL DATA

Clean your gun each time after using it. Clean the cartridge chamber and the cylinder using 

weapon oil, a brush and a soft cloth. 
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Cylinder

Cylinder release

Hammer

Muzzle 

Front sight

Trigger

Rear sight

DESCRIPTION  

Additional extension
for signalling ammunition
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Swing out the cylinder to 
the left.

Load the cartridges and close 

the cylinder.

Swing out the cylinder to 
the left.

Use the ejector to push out the empty casings.

9 mm R.K.

Cal.

CAUTION

LOADING

Use only 9 mm cal. R.K. blank or irritant ammunition.

UNLOADING THE WEAPON

Push back the cylinder release. 
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1

2

DOUBLE
ACTION

SINGLE
ACTION

Pull trigger.

IRRITANT SUBSTANCES

1  Cock hammer.  
2  Pull trigger.

FIRING BLANK AMMUNITION /
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ENFIRING SIGNALLING AMMUNITION

Use only extension with the following PTB identification: 841

CAUTION

Load the gun with blanks as described.
Screw on the extension. Insert signalling ammunition into the 
extension with the open (black) end of the casing first. Point the 
gun straight up over your head when shooting.

Also available:
Multi Shooter Ref. no.: 3.3053

The Multi Shooter can fire 4 signal cartridges at once, 
emitting a wide range of special effects on New Year s 
Eve.
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ENDECOCK

 To decock the gun:
1  Push the hammer all the way back 

 and hold it in this position.
2  Pull the trigger and hold it in. 

3  Bring the hammer back slowly.

The gun is decocked. There is no 
danger of accidental firing.

1

2

3
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DESICHERER UMGANG MIT WAFFEN

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf 
die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als 
Handhabung verstanden wird. 

 Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen. 
 Die Waffe beim 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. 
 Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung. 
 Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen 

möchten. 
 Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. 
 Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind. 
 Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie 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. 
 Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter  

(ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition. 
 Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 

18 Jahre alt und 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. 
 Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.
 Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist nur erlaubt (näheres siehe § 45 Waffengesetz):

   zur Gefahrenabwehr und bei Rettungsübungen
   in den Fällen der Notwehr und des Notstandes
   und durch den Inhaber des Hausrechtes oder mit dessen 
               Zustimmung im befriedeten Besitztum.
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ACHTUNG  

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung 
vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe den ersten Versuch zu schießen 
unternehmen. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und 
den Besitz von Gas-/Signalwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu 
einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die 
Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.

Diese Gas-/Signal-Pistole ist frei erwerbbar ab 18 Jahre oder älter.

GARANTIE 

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

Die von Firma UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG hergestellten Gas-/Signalwaffen werden 
gemäß 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 deren Konsequenzen entstehen sollten.  

SICHERHEITSHINWEISE
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REPARATUR

PFLEGE

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst 
zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen. 
Achtung: Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisiertem Fachhändler/ Büchsenmacher 
überprüfen und reparieren.

Pflegen Sie die Waffe nach jedem Gebrauch. Mit Hilfe von Waffenöl, der Reinigungsbürste und 
eines weichen Tuches reinigen Sie die Patronenlager und die Trommel.

TECHNISCHE DATEN

System:   Gas-Signal-Revolver
Abzug:   Double Action,
  Single Action
Munition:  Platz- /   
  Reizstoffpatronen  
Kaliber:  cal. 9 mm R.K.
Länge:  175 mm

Breite:  36 mm
Höhe:  120 mm
Lauflänge:  54,5 mm
Gewicht  640 g

Trommelkapazität:    6 Schuss
Sicherung:    manuell 

SICHERHEITSHINWEISE           PFLEGE
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DEBENENNUNG

Abschussbecher
für Signalmunition

Trommel Hahn

Mündung 

Korn

Abzug

Kimme

Ausschwenkknopf
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Nur Platz- bzw. Reizstoffmunition cal. 9 mm R.K. verwenden.

ACHTUNG

LADEN

ENTLADEN

Schwenken Sie die Trommel 
nach links aus. 

Laden Sie die Patronen und 
schwenken Sie die Trommel 
wieder ein.

Schwenken Sie die Trommel 
nach links aus. 

Stoßen Sie mit dem Auswerfer die leeren Hülsen 
aus.

9 mm R.K.

Cal.

Schieben Sie den 
Ausschwenkknopf nach hinten. 
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Abzug betätigen.

PLATZ- / REIZSTOFFMUNITION SCHIESSEN

1  Hahn spannen.  
2  Abzug betätigen.

1

2

DOUBLE
ACTION

SINGLE
ACTION
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DESIGNALMUNITION SCHIESSEN

Nur Abschussbecher mit folgender PTB-Kennzeichnung verwenden:  841

ACHTUNG

Waffe mit Platzmunition laden wie beschrieben. 
Abschussbecher aufschrauben. Signalmunition mit dem offenen 
(schwarzen) Hülsenende zuerst in den Abschussbecher einführen. 
Waffe beim Schießen senkrecht über den Kopf halten.

Als Zubehör ist auch erhältlich:
Multi Shooter Art. Nr.: 3.3053

Der Multi Shooter ermöglicht den gleichzeitigen Abschuss 
von 4 Signalsternpatronen. Dadurch können vielseitige 
Bilder in den Silvester-Himmel gezaubert werden.
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DEENTSPANNEN

Führen Sie Folgendes aus, um die Waffe  
zu entspannen:
1  Hahn ganz nach hinten drücken und 

 festhalten.
2  Abzug betätigen und gedrückt halten. 

3  Hahn langsam noch vorn führen.

Die Waffe ist entspannt, es kann sich 
nicht ungewollt ein Schuss lösen. 

1

2

3


