®

GOLmatic 3-Stellungssicherung
– sicher ist sicher –
®

Die neue GOLmatic 3-Stellungssicherung (pat. gesch.) macht Ihre Repetierbüchse
sicher und schnell in der Handhabung.

1. Stellung
entsichert, „Feuer frei”

2. Stellung
gesichert, Kammer zu öffnen
– Pirschsicherung –

3. Stellung
Transportsicherung – Hebel gesperrt –

®

Vorteile der GOLmatic 3-Stellungssicherung:
●

Schlagbolzensicherung mit selber Sicherheit wie die Original 98er Flügelsicherung

●

niedrigste ZF Montage möglich

●

schnell zu sichern und zu entsichern

●

lautlos beim entsichern

●

Schützensicherheit: gasdicht nach hinten hin, durch Feuerschild

●

ungewolltes entsichern unmöglich

●

gefälliges Design

●

an allen MAUSER 98er, Winchester 70 und Remington 700 Büchsen nachrüstbar.

Nachrüstung vorhandener Mauser 98 Modelle, Remington 700 und Winchester
Mod. 70 durch Ihren Büchsenmacher oder direkt ab Werk.

Die „Sichere Sicherung” an Winchester 70er Modellen

Endlich eine Schlagbolzensicherung für Remington
700 Büchsen

®

Details zur GOLmatic 3-Stellungssicherung
Die 3-Stellungssicherung wurde schon von Paul Mauser entwickelt und in den 98er Modellen mit der
Flügelsicherung verwirklicht.
Jeder kennt die Vorteile dieser Sicherung. Sie galt Jahrzehnte lang als die sicherste Sicherung für den
®
98er. Alle ihre Vorteile wurden in die GOL matic Sicherung übernommen:
In der 3. Stellung ist der gespannte Schlagbolzen gegen vorschnellen gesichert, und die Kammer läßt
sich nicht öffnen. Die Waffe ist somit gegen ungewolltes öffnen und damit herausfallen der Patronen
gesichert (Transportsicherung).
Die Mittelstellung sichert die Waffe, läßt aber das Öffnen der Kammer zum Laden und Entladen zu. In
dieser Stellung kann das Schloß auch zerlegt werden.
Woran Paul Mauser schon vor 100 Jahren gedacht hatte, war die Schützensicherheit. Sollte eine Patrone Überdruck aufweisen und Zündhütchendurchbläser haben darf dem Schützen nichts passieren. Das
Feuerschild und das Sägegewinde dichten den Verschluß zuverlässig nach hinten ab.
An diesen Vorteilen wollten auch wir nichts ändern, und haben alle übernommen, denn über 40 Millionen 98er hatten diese geniale Mauser-Sicherung.
Jedoch:
Die Handhabung der originalen Flügelsicherung ist relativ umständlich. Die Zielfernrohrmontage muß
sehr hoch gebaut werden, damit der Flügel unter dem ZF bedient werden kann, das Entsichern ist
anatomisch ungünstig, und zudem noch laut, was im Jagdbetrieb stört.
®

Hier hilft die GOL matic Sicherung ab.
®

Neben schönem Design läßt sie die GOL matic Sicherung eine extrem niedrige ZF-Montage zu und ist
trotzdem hervorragend zu bedienen.
Sie läßt sich aus der Mittelstellung schnell, lautlos und – anatomisch hervorragend – entsichern. In der
®
3. Stellung, der Transportsicherung, hält die GOL matic Sicherung den härtesten Belastungen im Busch,
auf der Bergjagd, bei der Nachsuche oder im allgemeinen Jagdbetrieb stand.
®

Das Patent der GOL matic Sicherung beruht auf dem Sperrhebel, welcher sich in der 3. Stellung
automatisch vor den Sicherungshebel legt. Selbst ein harter Schlag auf den Sicherungshebel läßt den
Hebel nicht aus seiner 3. Stellung rasten. Erst das bewußte Drücken des Sperrhebels mit dem Zeigefinger und das gleichzeitige Bewegen des Sicherungshebels löst die 3. Stellung „Transportsicherung” in
die 2. Stellung „Pirschsicherung”.
Wirkungsweise der Sicherung
1. Stellung „Entsichert”
– Feuer frei –

2. Stellung „Pirschsicherung”
aus dieser Stellung lautlos und
schnell entsichern

3. Stellung „Transportsicherung”
Sperrhebel eingerastet

