
MONTAGE
ANLEITUNG 
„slight“ und „slight long“
Blaser / Sauer 303 / Sauer 404 / Weaver-Picatinny  / Merkel / Tikka T3

1. Montieren auf Montagebasis
Zum Einstellen der Montage muss diese auf die entsprechend 
vorgesehene Montagebasis aufgesetzt werden. Wurden die 
Einstellschrauben entsprechend geöffnet, ist ein problemloses 
Aufsetzen der Montage bei 90° geöffnetem Klemmhebel auf 
die Montagebasis jederzeit möglich (Bild 1). 

2. Schließen des Klemmhebels
Zum exakten Einstellen der Montage muss der Klemmhebel 
geschlossen werden (Bild 2). 

3. Einstellen der Klemmkraft
Ein gleichmäßiges Anziehen der beiden Einstellschrauben (Bild 3) 
ermöglicht nun das Einstellen der Klemmkraft. Je größer das An-
zugsmoment gewählt wird, desto größer wird die Klemmkraft und 
die damit direkt zusammenhängende  Schließ- und Öffnungskraft 
des Klemmhebels (Bild 2). Das Anzugsmoment der Einstell-
schrauben sollte so groß gewählt werden, dass ein Betätigen des 
Entriegelungsknopfes (Bild 4) gerade noch möglich ist.

4. Überprüfen der Einstellung
Bei demontierter und eingestellter Montage  ist sicherzustellen, 
dass ein noch verfügbarer Verstellbereich gewährleistet ist, in 
dem man überprüft, ob sich der geschlossene Klemmhebel noch 
geringfügig in den Montagegrundkörper eindrücken lässt.
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INSTALLATION
MANUALL 
„slight“ and „slight long“
Blaser / Sauer 303 / Sauer 404 / Weaver-Picatinny  / Merkel / Tikka T3

1. Install on system
Loosen the adjusting screws first. Open both levers to 90°.
Setting the mount is now possible (Fig.1).

2. Closing the levers
To adjust the mount both levers must be closed (Fig.2).

3. Adjusting the clamp preasure
Tightening the two adjusting screws evenly (Fig.3) now enables 
the clamping force to be adjusted. The greater the tightening 
torque, the greater the clamping force and the related closing 
and opening force at both levers (Fig. 2). The choosen tightening 
torque should just allow using the release button (Fig.4) by hand.

4. Check the setting
Dismantle the mount and close the levers. The setting should 
guarantee a slight over push of both levers inside the mount 
body.
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