
Bedienungsanleitung “Selbstschuß – W2”

Made in Germany Patentamtl. Wz. geschützt
Sicherheitsvorschriften:
Das Gerät unzugänglich für Kinder aufbewahren und aufstellen. Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Umgang mit dem Gerät 
verboten. Das Gerät darf nur geladen werden, wenn es eingesetzt wird und ist bei Wegnahme vom Aufstellungsort sofort zu 
entladen. Den geladenen Apparat nie mit der Mündung gegen den Körper oder auf umstehende Personen richten. Niemals mit 
der Hand vor die Mündung fassen. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen aufstellen. Es 
darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr schwerer 
Verletzungen durch den aus der Mündung austretenden Strahl heißer Gase.

Laden des Selbstschusses:
Vor dem Laden vergewissern Sie sich, ob das Gerät frei von Schmutz ist und alle beweglichen Teile sich frei bewegen lassen. 
Bei entspanntem Gerät Kartuschenhalter herausschrauben. Nun Sicherungsring in Schussrichtung nach vorne klappen. 
Spannstück in Schussrichtung drücken, bis dieses an der Halteöse des Auslösegestänges sicher einklinkt. Dann Sicherungsring 
wie abgebildet nach hinten schieben – das Spann- stück fängt sich dabei im Sicherungsring. Jetzt wird die Spezialplatzpatrone 
Kal. 9x17 gelb in den Kartuschenhalter eingeführt und dieser vollständig und fest geschraubt. Danach führen Sie den 
Selbstschuß in den freigelegten Wühlmausgang ein, drücken das Spannstück in Schussrichtung, bis es an der Halteöse des 
Auslösegestänges einklinkt. Den Sicherungsring in Schussrichtung nach vorne klappen – der Selbstschuß ist nun schart und 
schussbereit.

Entladen des Selbstschusses:
Um sicher zu sein, dass nicht eine Kartusche im Gerät bleibt, die angeschlagen wurde, aber nicht gezündet hat, ist in jedem Fall 
die Kartusche, bzw. die leere Hülse aus dem Gerät zu entfernen, wenn es nicht mehr eingesetzt wird. Die Hülse können Sie mit 
einem geeigneten Gegenstand (Nagel etc.) von der Mündung herausstoßen.

Entladen beim nicht abgeschossenen Gerät:
Sicherungsring nach hinten legen, Auslösegestänge zurückziehen – das Spannstück fängt sich dabei im Sicherungsring. Gerät 
aus dem Wühlmausgang herausnehmen, Kartusche entfernen.

Entladen beim abgeschossenen Gerät:
Gerät aus dem Wühlmausgang herausnehmen, abgeschossene Hülse entfernen.

Funktion:
Der Selbstschuß arbeitet mit einer Spezialkartusche Kal. 9x17mm, Ladungsstufe 3 (gelb). Nur diese Spezialpatronen sind für 
dieses Gerät zugelassen. Sie sind wasserdicht und gewährleisten eine sichere Funktion, einen sicheren Fang und eine 
blitzartige, tierschutzgerechte Tötung der Wühlmaus. Die Wühlmaus wird nicht durch ein Geschoß, sondern durch den hohen 
Gasdruck der Platzpatrone getötet, welche der Maus die Lunge zerreißt. Die Wühlmäuse werden oft 20-30 cm im Gang 
zurückgeschleudert.

Pflege des Apparates:
Das Gerät arbeitet wartungsfrei. Wir empfehlen jedoch den Selbstschuß nach Gebrauch gründlich mit heißem Wasser zu 
reinigen. Danach lassen Sie ihn abtrocknen und ölen die beweglichen Teile leicht ein. Vor allem das Kartuschenlager ist immer 
peinlich sauber zu halten. Das Gerät dankt es Ihnen durch einwandfreie Funktion und langer Lebensdauer.  Gemäß §15 der 3. 
WaffV. ist der Betreiber von Selbstschussapparaten verpflichtet, diese jeweils alle 2 Jahre ab Kaufdatum, bei 
wesentlichen Funktionsmängeln unverzüglich, dem Hersteller oder dessen Beauftragten zur Wiederholungsprüfung 
vorzulegen.
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