Pull the end of the
strap through the
second slot in the
buckle.

10. Tragen Sie
vorsichtig etwas
Klebstoff von
beiden Seiten auf
das Ende des
Gurtes auf.
Carefully apply a
few drops of
adhesive to both
sides of the end of
the strap.

11. Drücken Sie die
Kappe von beiden
Seiten etwas
zusammen, damit sie
sich öffnet.
Squeeze the end cap
from both sides just a
little so that it opens.

12. Stecken Sie die
Gurtkappe auf das
Ende des Gurtes.
Lassen Sie den Kleber
nach Gebrauchsanweisung wirken.
Prüfen Sie den festen
Sitz der Kappe.
Push the end cap onto
the strap. Allow the
adhesive to set as
specified in the
instructions. Check
that the cap is secured
firmly to the strap.

13. Alternativ können
Sie die Kappe auch
festnähen.
Alternatively, you can
stitch the end cap to
the strap.

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

14. Nun legen Sie den
Gurt wieder in das
Schulterpolster ein.
Der Upgrade Ihres
SUN-SNIPERS ist nun
durchgeführt.
Re-attach the
shoulder pad. Now
you have successfully
upgraded your
SUN-SNIPER.
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900-BA-LIMITER 1606

9. Ziehen Sie das
Gurtende durch
den zweiten Schlitz
der Schnalle.

SNIPER-STRAP
LIMITER UPGRADE KIT

1. Entfernen Sie
zuerst das
Schulterpolster vom
SUN-SNIPER Gurt.
Firstly, remove the
shoulder pad from
the SUN-SNIPER
strap.

2. Schneiden Sie mit
einer Schere oder
einem Cutter-Messer
die Fäden zwischen
Gurt und Kappe
durch.
Use a scissors or a
box cutter to cut the
thread between the
strap and the end
cap.

3. Ziehen Sie die
Gurtkappe vom Ende
des Gurtes.

5. Schieben Sie den
LIMITER auf das Ende
vom Gurt.

Pull the cap off the
strap.

Slide the LIMITER
onto the end of the
strap.

4. Fädeln Sie nun
den Gurt aus der
Schnalle aus.

6. Ziehen Sie den
Gurt durch den
LIMITER.

Now take the strap
out of the buckle.

Pull the strap
through the
LIMITER.

7. Jetzt ist der
LIMITER montiert.
Now the LIMITER
is in place.

8. Fädeln Sie das
Gurtende wieder
in die Schnalle
ein.

Thread the strap
end back into the
buckle.

