
 

 

 

Die TriggerTech-lnstallationsanleitung für AR-15 Modelle stellt dar, wie eine Trigger-
Tech AR-Abzugseinheit fachgerecht in eine AR-15 Schusswaffe installiert wird und 
wie man die Sicherheit ordnungsgemäß vor einer Inbetriebnahme der Schusswaffe 
überprüft.

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an erfahrene und professionelle Büchsen-
macher, die mit der Funktionsweise einer AR-Selbstladebüchse vertraut sind und wis-
sen, wie man das untere Gehäuseteil fachgerecht zerlegt und wieder zusammensetzt, 
diese Anleitung richtet sich nicht an Endverbraucher.

Wenn Sie nicht über diese Fähigkeiten verfügen, ist es unbedingt erforderlich, die 
Dienste eines kompetenten Büchsenmachers in Anspruch zu nehmen, um den Ab-
zug fachgerecht zu montieren und alle wichtigen Sicherheitsüberprüfungen durch-
zuführen.
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Haftungsausschluss
Unsachgemäße Handhabung, Einbau, Lagerung und/oder Verwendung von TriggerTech-
Produkten und/oder der Waffen, in welchen sie eingebaut sind, kann zum Tod führen, 
schwerwiegende Verletzungen und/oder Sachschäden herbeiführen!

TriggerTech-Produkte sind ausschließlich für Einbau und Verwendung in einer spezifischen 
Schusswaffe, für welche sie beworben werden, zu benutzen. Es liegt in der Verantwortung 
des Käufers, diese Kompatibilität zu bestimmen! Einbau und Anwendung von High-Tech 
Sportabzügen können komplizierte Verfahren darstellen.

Wenn ein Käufer oder Benutzer nicht, oder nicht ausreichend vertraut ist mit dem sach-
gemäßen Umgang mit Schusswaffen, sowie mit den Fähigkeiten für das fachgerechte Aus-
wechseln/Erneuern des Abzuges oder deren/dessen Komponenten, ist dieser verpflichtet, 
weitere Informationen und/oder die Unterstützung durch einen Büchsenmacher oder einen 
qualifizierten Fachmann einzuholen.

Bei Einbau und/oder Verwendung eines erworbenen TriggerTech Produktes, im folgenden 
genannt (,,TT-Produkt“), lauten die folgenden Geschäftsbedingungen, welchen der Käufer 
zustimmt:

1. Der Käufer muss sich an alle in der Gerichtsbarkeit geltenden Sicherheitsbestimmungen 
und Gesetze für Schusswaffen halten, wo das TT-Produkt eingebaut, gelagert und/oder ver-
wendet wird.

2. Der Käufer bestätigt, dass er gesetzlich berechtigt ist, das TT-Produkt zu erwerben und zu 
verwenden, sowie, dass die Waffe, in der es eingebaut wurde, den gesetzlichen Anforderun-
gen des jeweiligen Landes entspricht.

3. Der Käufer übernimmt die Verantwortung, dass alle Benutzer des TT-Produktes die erfor-
derlichen Anforderungen erfüllen in Bezug auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
alle gesetzlichen Bestimmungen für Schusswaffen, deren Handhabung, Einbau, Lagerung 
und/oder Betrieb des TT-Produktes.

4. Der Käufer verpflichtet sich, im ungeladenen Zustand, einen Test sowie die ordnungsge-
mäße Funktion des Abzuges vor jedem Gebrauch des TT-Produktes mit der Waffe, in der 
es eingebaut ist, durchzuführen. Verwenden Sie niemals das TT-Produkt ohne es vorher im 
ungeladenen Zustand getestet zu haben!

5. Der Käufer stimmt weiters zu, die Abzugssicherung zusammen mit allen zugehörigen 
Sicherheitsmechanismen an der Waffe, in der das TT-Produkt eingebaut ist, vor jedem Ge-
brauch im ungeladenen Zustand zu testen.

6. Der Käufer verpflichtet sich, TriggerTech im Falle einer Veränderung oder des Verlustes der 
Abzugsfunktion oder der Funktion der Sicherung zu kontaktieren.

7. Nach dem fachgerechten Einbau verpflichtet sich der Käufer, keine weiteren Veränderun-
gen oder eine Demontage des TT-Produkts durchzuführen.



8. Das Unternehmen TriggerTech und/oder der Vertriebspartner des jeweiligen Landes haf-
ten keinesfalls für direkte, indirekte oder zufällige Folgeschäden, oder für den Schadenersatz 
aus dem Verlust von Leben, Personen- und/oder Sachschäden in Zusammenhang mit der 
Verwendung oder dem Missbrauch von TT-Produkten, oder der Schusswaffe, in der das TT-
Produkt eingebaut ist.

9. Das Unternehmen TriggerTech und/oder der Vertriebspartner des jeweiligen Landes ist 
nicht verantwortlich für die Handlung oder Unterlassung des Käufers aufgrund mangelnder 
Ausbildung oder mangelnder Fachkenntnisse im Umgang mit Schusswaffen oder der man-
gelnden ordnungsgemäßen Handhabung oder für den unsachgemäßen Einbau.

10. Der Käufer übernimmt das Risiko und die Haftung für den Tod, Verletzungen sowie Ver-
lust und Beschädigung von Personen oder deren Sachwerten, verursacht durch die Ver-
wendung oder dem Einbau im Widerspruch zu Anweisungen von TriggerTech, fahrlässige 
oder vorsätzliche Verwendung oder Missbrauch des TT-Produkts oder der Waffe, in der das 
TT-Produkt eingebaut wurde.

Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt ab Kauf 2 Jahre, sie beginnt mit dem Datum der Übergabe. 
Sie wird ausgeschlossen durch unsachgemäßen Einbau, übermäßigen Verschleiß, aggressi-
ven Umgang, unvernünftigen Gebrauch, Modifikation, Wechsel, Manipulation, Missbrauch, 
oder andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von TriggerTech liegen.

TriggerTech und/oder der Vertriebspartner des jeweiligen Landes übernimmt keine Haftung 
für Personen- oder Sachschäden sowie für Schäden aus Verlust von Leben, welche verur-
sacht werden durch unsachgemäßen Einbau, übermäßigen Verschleiß, aggressiven Um-
gang, unvernünftigen Gebrauch, Modifikation, Wechsel, Manipulation oder Missbrauch.

Wenn ein Produkt von TriggerTech angeblich einen Defekt oder angeblich einen Mangel, 
sowie angebliche Abweichungen vom angegebenen Abzugsgewicht des Herstellers auf-
weist, ist der Käufer verpflichtet, vor einem Rückversand den jeweiligen Händler, von dem 
das Produkt ursprünglich bezogen wurde, via E-Mail oder mittels eines Briefes über den an-
geblichen Defekt zu informieren, weiters hat er diesem eine ordnungsgemäße Rechnung 
über den fachgerechten Einbau des Büchsenmachers zu übermitteln, eine reine Bestätigung 
über einen Einbau ist nicht ausreichend.

Entschließt sich der Händler, von dem das Produkt ursprünglich bezogen wurde, für einen 
Rückversand, trägt der Käufer die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware und das 
Risiko der Versendung.

Hinweis: Der Waffenhersteller kann durch den Einbau des TriggerTech-Abzuges die Herstel-
lergarantie aufheben, bitte halten Sie vor dem Einbau mit dem Waffenhersteller Rückspra-

che, um festzustellen, ob der Einbau Auswirkungen auf Ihre Herstellergarantie hat.







 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

  



 

  

 

 

 



  

 





HINWEIS: Bei vielen TriggerTech-Modellen ist eine Justage des Abzugsgewichtes 
möglich. Die Einstellschraube befindet sich in der Mitte hinten am Abzug. Das Abzugs-
gewicht ist bereits ab Werk voreingestellt und befindet sich im mittleren Bereich der 
angegeben Leistungsdaten des jeweiligen Modells. Um das eingestellte Abzugsgewicht 
exakt bestimmen zu können benötigen Sie eine elektronische Abzugswaage.

WARNUNG:  Eine Justierung ist immer nur bei gespanntem Hammer durchzu-
führen! Sollte der Hammer dabei nicht gespannt sein, können Sie den Abzug 
beschädigen, somit erlischt die Gewährleistung von TriggerTech!

WARNUNG:  Die Einstellschraube darf nicht mehr als 2,80mm aus dem Gehäuse 
herausgedreht werden! Wird die Justage der Einstellschraube über diesen Wert 
herausgedreht, umgehen Sie die Sicherheitsreserven der Abzugseinheit und 
unterschreiten die Leistungsangaben des Herstellers, weiters können Sie den Ab-
zug dadurch beschädigen, somit erlischt die Gewährleistung von TriggerTech!

Einstellung: 

7a) Richten Sie die Schusswaffe immer in eine sichere Richtung.
Entfernen Sie das Magazin und kontrollieren Sie ob sich eine Patrone im Patronenlager 
befindet, betätigen Sie anschließend nicht den Abzug.

7b) Schieben Sie den Take Down Pin aus dem Gehäuseunterteil, klappen Sie das Ge-
häuseoberteil auf.

7c) Nehmen Sie den mitgelieferten 5/64 ”Inbusschlüssel zur Hand, für eine Erhöhung 
des Abzugsgewichtes drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn (+), für eine 
Verringerung drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (–). 

Führen Sie immer nur eine Veränderung von maximal 3 Klicks durch!

WARNUNG:  Nach jeder Neujustierung ist ebenso auch immer ein neuer Sicher-
heitstest erforderlich! Wiederholen Sie immer von Schritt 6 alle Tests (6a, 6b, 6c, 6d 
und 6e) bevor Sie scharfe Munition verwenden!



 

 


