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Der g-line smart shoot adapter wurde entwickelt um die Sicht durch
optische Geräte wie z.B. Zielfernrohre etc. mit dem eigenen
Smartphone zu filmen.

Der Adapter läßt sich auf Zielfernrohre, Spektive oder auch Ferngläser,
mit einem Okular-Ø von 38-43 mm, stufenlos montieren. Dazu muß der
Okulartubus auf 5 cm gleichmäßig frei zugänglich sein.

Mit einer zusätzlichen, speziell gefertigten Halteplatte auf das je-
weilige Smartphone abgestimmt, ist das Fotoequipment perfekt.

Mit Hilfe dieser hochfunktionellen Verbindungselemente werden
Smartphone und Zielfernrohr oder Spektiv zu einer flexibel einsetzbaren
Einheit - außergewöhnliche Momente auf Video eingefangen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.

Bedienungsanleitung
g-line smart shoot adapter
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Verschraubung
für das Okular

Kunststoff-Einsatzring, passt sich
von 38-43 mm stufenlos an

Adapter für
Smartphone Halteplate

Hinweis:
wenn der Adapter über längere
Zeit auf ein Zielfernrohr mit 38
mm Okular-Ø verwendet wurde
und jetzt auf ein 43 mm Okular
gesetzt werden soll, bitte vorher
den Kunststoffring (vorsichtig
wie in der Abb.) etwas weiten.

Der Adapter sollte 50 mm tief
über das Okular bis zum Konus
eingeschoben werden.
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Montage:
• Den g-line smartphone adapter (7/8) und die Smartphone-Halteplatte
(1) mit den beiliegenden Schrauben (3) verbinden und auf das
Zielfernrohr, Spektiv usw. aufschieben.

• Jetzt mit der Verschraubung (7) auf dem Okular festziehen.
• Dann das Smartphone (2) auf die Auflagestifte der Halteplatte legen
und mit den Edelstahl-Schrauben (4) fixieren. (Nicht gewaltsam
festziehen um eine Beschädigung am Smartphone zu vermeiden).

• Jetzt das Smartphone einschalten und die Video-Funktion aufrufen.
Mit dem Drehring (8) am Adapter stellen Sie die Brennweite ein, bis
das Bild auf dem Smartphone klar erscheint. Sollte das Bild nicht
ganz klar sein, überprüfen Sie den richtigen Sitz des Smartphones
auf den Auflagestiften und den Edelstahl-Schrauben (4).

Anwendungsbeispiel:
g-line smart shoot
adapter +
Smartphone Halteplate
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Achtung wichtig:
• Der Adapter und die Verpackung beinhalten Teile, die für Kinder unzugänglich

aufbewahrt werden müssen.
• Testen sie den Smart Shoot Adapter auf dem Schiessstand bevor sie ihn bei der

Jagd anwenden.
• Überprüfen Sie, dass die Benutzung des Smart Shoot Adapters keinen

negativen Einfluss auf die Funktion der Waffe hat.
• Beim Schiessen mit dem Smart Shoot Adapter muss der Rückstoss der Waffe

berücksichtigt werden, ein Mindestabstand von 15 cm ist einzuhalten.
• Da die Montage des Smart Shoot Adapters vom Nutzer durchgeführt wird,

können bei falscher Handhabung oder Montagefehlern im Schadensfall keine
Ansprüche geltend gemacht werden. (Personen/Sachschäden) 

• Bei den von uns durchgeführten Tests sind weder Beschädigungen an den von
uns benutzten Smartphones noch an den verwendeten Zielferngläsern
aufgetreten.

• Um eine Beschädigung des Smartphones beim Schuß durch den Rückschlag
zu minimieren, sollte die Waffe und Munition abgestimmt sein.

• Als Faustregel gilt hier: eine „schwere” Waffe mit „normaler” Munition hat
weniger Rückschlag als ein leichte Waffe mit der gleichen Munition.

• Für ein großes Kaliber mit hoher Treibladung, wie z.B. bei einer
„Elefantenbüchse” sollte dieser Adapter nicht verwendet werden.

• Um eine optimale Sicht auf das Ziel zu haben, sollte das Zielfernrohr auf der
Waffe um ca. 10-12 cm nach vorne montiert werden.

Pflege
Nur mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen. Einölen oder
Schmieren ist nicht erforderlich. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmit-
tel, die die Oberfläche oder Teile des Produkts beschädigen können.

Garantie: Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlä-
gigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese
Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein:
Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen; Schäden oder Mängel
durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir behalten uns das
Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann. oder
wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet bzw. gepflegt wurde. Bitte heben Sie den
Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.
Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn
möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

Copyright by 

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedie-
nungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter
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