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GuidEless Stock Mount F 

Al. & Ti.  
 

 

- Leere die Flasche. 

- Einweg Handschuhe  

  anziehen 

- Reinige die Flasche  

  ohne Rückstände von  

  Fett auf der Oberfläche  

  zurück zu lassen.  

- Flasche bis zum  

   Anschlag des ASA's 

   Draufdrehen. 

 

- Reinige die Schiene  

  ohne Rückstände von  

  Fett auf der Oberfläche  

  zurück zu lassen. 

 

- Die Schiene so weit wie 

  möglich nach hinten in 

  die Schulterstütze legen. 

 

- Schultersütze samt  

  Schiene auf die Flasche 

  Schieben. 

  Ca. 5mm abstand zum 

  Manometer lassen. 

 

- Abstand Flaschenboden  

  zur Schiene messen. 

- Maße aufschreiben. 

   

 

- Schulterstütze auf die  

  Waffe ausrichten. 

 

- Kerbe der Schulterstütze 

  Auf der Flasche  

  markieren. 

(Roter Marker empfohlen)  

 

- Schiene mit beigefügtem  

  Klebeband an der 

  Unterseite bekleben. 
 

        ACHTUNG!!! 

- Die Klebefläche muss  

  die ganze Schiene  

  bedecken. 
 

- Klebestreifen an den  

  Enden bündig  

  abschneiden. 

- Schutzfolie entfernen. 

 

- Schiene exakt auf die  

  angezeichnete Linie 

  kleben. 
 

       ACHTUNG!!!  

- Schienen abstand zum 

  Flaschenboden beachten. 
 

- Schiene fest Andrücken, 

  Minimum 10min. 

- vorsichtig Flasche vom  

  ASA trennen, ohne  

  Belastung auf die  

  Schiene auszuüben. 

 

Flasche mit Schiene und Kleber 80H bei >20*C (70*F) oder 8H bei 50*C (120*F) aushärten lassen. 

Das Aushärten des Klebers bei 50*C (120*F) darf nur mit Luft leerer Flasche erfolgen. 



  FAQ: 
 

#1 Frage: 

- Meine Schiene hält nicht auf der Flasche, was kann ich tun? 

  

#1,1 Antwort: 

- Reinige die Flasche nochmals gründlich (fett frei) und fasse diese nur mit Einweghandschuhen an. 

- Presse die Schiene mit Klebesteifen fest für 10min auf die Flasche (optional mit einer Schraubzwinge). 

- Pressluftflasche abdrehen vom ASA ohne die Schiene zu belasten. 

- Lege die Luft freie Flasche für 80H in einen Raum der Minimum 20*C hat, oder  

  8H in einen auf 50*C vorgewärmten Ofen.   

 

 

#2 Frage: 

- Die Schiene hat sich beim Spielen gelöst, warum? 

 

#2,1 Antwort: 

- Wurde der Kleber nicht wie vorgeschrieben über die vorgesehene zeit (siehe Frage 1) in ruhe gelassen,  

   kann es zu dieser Auswirkung kommen.  

 

#2,2 Antwort: 

- Wurde der Stock mit mehr als 2Kg "dauerhaft" belastet, gibt der Kleber allmählich nach. 

 

#2,3 Antwort: 

- Wurde ein Sling am Stock befestigt, kann es passieren das zu viel Druck auf die Klebefläche ausgeübt wird 

   und Sie sich somit löst. 

 

 

#3 Frage: 

- Gibt es einen besseren Kleber der mehr Gewicht aushält? 

 

#3,1 Antwort: 

- Ja* gibt es, allerdings ist dieser Kleber nicht mehr lösbar. 

  Es wird somit eine fast untrennbare Verbindung zwischen Flasche und Schiene hergestellt. 

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ihr kennt ein doppelseitiges Klebeband das Stärker ist als unseres? Schreibt uns eine Mail an info@n2oz.de. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*Beispiele für 2K Klebstoff für eine untrennbare Verbindung: 

 
- 1# J-B Weld 8265s 

- 2# UHU Endfest 300 

 

Achtung! 
Hier muss außerordentlich exakt gearbeitet werden, diese Kleber verzeihen keine Fehler. 

Diese Klebstoffe sind NICHT für Composite Flaschen geeignet. 


