
Operating manual K1-Stock assembly 

Bedienungsanleitung K1-Schaft Zusammmenbau 
 

For quick separation of the back part oft the stock, 
just loosen these four screws. Tightening torque: 3Nm 

Für das schnelle Trennen des Hinterschaftes nur diese 
vier Schrauben lösen. Anzugsmoment: 3Nm 

To replace the offset, completely unscrew these three 
screws.When assembling the new part, first install the 
single, long screw. Tightening torque: 3Nm 

Zum auswechseln des Offsets diese drei Schrauben 
komplett ausdrehen. Bei der Montage des neuen Teils 
zuerst die einzelne, lange Schraube montieren. 
Anzugsmoment: 3Nm 



 

 

 

 

 

 

  

To change the width: first remove the two Torx screws and the the 
four hex-screws on the side panels on both sides. 

Zum Ändern der Breite: zuerst beidseitig die zwei Torxschrauben 
der Seitenblenden entfernen. 

To separate the system- and fore-end-stock, these 8 
screws must be removed. When assembling, first 
screw in the four pieces from below and then the 
lateral ones. Tightening torque: 3Nm. 

Zum Trennen des System- und des Vorderschaftes, 
müssen diese 8 Schrauben entfernt werden. Bei der 
Montage zuerst die vier Stück von unten 
einschrauben und erst dann die seitlichen. 
Anzugsmoment: 3Nm. 

To replace the long inlets just push them 
gently in the direction of the arrow. 

Zum Austauschen der langen Inlets diese 
einfach vorsichtig in Pfeilrichtung 
hersausschieben. 

To assemble the new inlets, pay attention 
to the shape of the end. Carefully place 
the part on the round surface and insert it. 

Zur Montage der neuen Inlets ist auf die 
Form des Endes zu Achten. Teil sorgfältig 
auf die runde Fläche auflegen und 
einschieben. 



  
It is essential to ensure that the parts in 
the rail are in the correct position. 

Es ist unbedingt auf den korrekten Sitz der 
Teile in der Führung zu achten. 

To replace the small inlets just push 
them gently in the direction of the 
arrow. 

Zum Austauschen der kurzen Inlets 
diese einfach vorsichtig in 
Pfeilrichtung hersausschieben. 

The part must be inserted with the 
radius in advance. 

Das Teil muss mit dem Radius 
voraus eingeschoben werden. 

To assemble the new inlets, pay attention to 
the shape of the end. Carefully place the part 
on the round surface and insert it. 

Zur Montage der neuen Inlets ist auf die Form 
des Endes zu Achten. Teil sorgfältig auf die 
runde Fläche auflegen und einschieben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If the parts are used correctly, all screw holes 
are exposed. 

Wenn die Teile richtig einsesetzt wurden, liegen 
alle Schraubenbohrungen frei. 

It is essential to ensure that the parts in 
the rail are in the correct position. 

Es ist unbedingt auf den korrekten Sitz 
der Teile in der Führung zu achten. 

-Adjusting the longitudinal position. 
-Adjusting the angle. 
-Screw length 22mm 
-Einstellen der Längsposition. 
-Einstellen des Winkels. 
-Schraubenlänge 22mm. 

-Move the grip sideward. 
Tightening torque 3Nm 
-Seitwärtsverschiebung des Griffes. 
Anzugsmoment 3Nm 
 
3D-motion. Release screw and adjust grip position. Spring 
holds grip in position. Tight the screw now. 
3D-Bewegung. Schraube anlösen und Griffposition einstellen. 
Feder hält Griff in Position. Schraube wieder festziehen. 

Adjust the height. By completely unscrewing the screw, the 
grip can be removed. With the spacers, the height can be 
adjusted in 2mm increments. Adjustment range 0-10mm. 
Screw legth 25mm. 
Einstellen der Höhe. Durch das komplette Herausdrehen der 
Schraube kann der Griff entfernt werden. Mit den 
Distanzscheiben kann die Höhe in 2mm Schritten eingestellt 
werden. Verstell-Bereich 0-10mm.wieder festziehen. 
Schraubenlänge 25mm 


