
Wir von der Firma Gehmann wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Schießsport.

858 Gehmann Vorderschaftergänzung  

Liebe Schützin, lieber Schütze!
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer Gehmann Vorderschaftergänzung 858 aus unserer neuesten Fertigung.

Die Vorteile der Gehmann Vorderschaftergänzung 858 auf einen Blick:
a	Speziell entwickelt für das Aufgelegt-Schießen
a Einfach in der T-Nut-Schiene zu befestigen
a Schaftschräge mittels beiliegender Distanzstücke ausgleichbar
a Stufenlose Verstellung der Verkantung 
a Leichte, aber sehr robuste Aluminium-Ausführung 
a Einfache Handhabung

Einstellung:
Zur leichteren Anbringung - vor dem Montieren Schrauben leicht lösen.
Die Gehmann 858 Vorderschaftergänzung wird mittels Nutensteinen in die UIT-Schiene der Waffe eingeschoben und mit 
Madenschrauben fixiert. Die Anpassung an die unterschiedlichen Schaftschrägen wird durch Entnahme oder Hinzufügen der beiliegenden 
Distanzscheiben an der Stellschraube erzielt. (Schraubenlänge beachten!) Verkantwinkel wird mittels zweier Stellschrauben am 
Grundkörper eingestellt.
Achtung! Bei starker Verkantung unbedingt die Schaftmaße gemäß Sportordnung beachten. 
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We thank you for your confidence in Gehmann products and wish you 
many years of success and personal achievement.

858 universally adjustable wedge fore-end 
Dear Customer!

Thank you very much for choosing our Gehmann wedge fore-end 858, one of our latest inventions.

The advantages of the Gehmann wedge fore-end...
a	fore-end cant and height adjustability
a	alloy with silver finish on the underside
a	easy to use
a	fits UIT rails, found on most common rifles
a enables a standard rifle to be easily converted into a bench rest model, negating the need of a replacement stock 

adjustments: 
For easy assembly unscrew screws slightly. The standard “T” slot rail of your rifle is intended to receive our fore–end 858 and will be 
fixed with setscrews. Our 858 fore-end is supplied with adjustment discs allowing angle adjustment for different sized stocks 
(please choose the right screw to suit the needed height). Angle adjustment is achieved by use of the supplied alloy discs and canting 
angle adjustment by two setscrews.
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