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3. Ziehen Sie die Schlösschenabdeckung zurück, um diese zu entfernen (siehe Abbildung 2).
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Telefon: 0 59 51 - 95 99-0
Fax: 0 59 51 - 95 99-50

e-Mail: info@henke-online.de
Internet: www.henke-online.de

Visit Ruger.com/RPRSafety for More Information
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Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie uns auch gerne kontaktieren.

C

Bolt Sie
Shroud
A Reinstall
Installieren
die

Do not rotate the cocking piece beyond the positions shown in the instructions. If the cocking piece is turned too far, it will “fall down”

contact Customer Service at 336-949-5200. Our dedicated team of professionals will walk you through the process or, if you would prefer, will
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Seriennummer Ihrer Waffe: Fa. Heinz Henke, Bahnhofstr. 57, 49757 Werlte.
Install the new bolt shroud by sliding it up over the end of the firing pin and forward to attach to the bolt.
Rotate the bolt shroud 30 degrees counterclockwise (see Figure 3) until the cocking piece locks into the bolt
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Grasp the outside of the bolt shroud and cocking piece, and rotate the shroud clockwise (when looking from
2. Halten Sie die Schlösschenabdeckung und den Verschluss fest und drehen Sie die Schlösschenabdeckung
the rear of the bolt) approximately 30 degrees (as shown in Figure 2) so the cocking piece lobe is aligned
im Uhrzeigersinn (vom hinteren Teil des Verschlusses aus gesehen) um ca. 30° (wie in Abbildung 2
with the center of the bolt handle base.
dargestellt), sodass der Schlitten des Schlösschens mit der Gegenseite des Verschlussgriffes in einer
Linie ist.
3. Pull the bolt shroud rearward and downward to remove. (See Figure 2.)

Cocking
Schlösschen

Bolt Handle
Verschlussgriff

B

Gegenseite
Verschlussgriffs
Center of Boltdes
Base
Handle Base

