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LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG UND DAS HÄNGEETIKETT AN IHREM 
ZIELSTOCK VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND 

BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF! 

Abb. A 

Abb. B 

 
 
 
 
 

 

Zielstöcke dienen beispielsweise der Auflage einer Waffe, insbesondere einer Langwaffe, um die 
Zielerfassung zu erleichtern und ein beispielsweise durch den Schützen verursachtes Schwanken zu 
verhindern oder zumindest zu verringern. In gleicher Weise können Zielstöcke auch zur Auflage von 
Fernrohren, Spektiven oder einer fotografischen Einrichtung wie einer Kamera mit angesetztem 
Teleobjektiv Verwendung finden. 
 

 

Unsere Zielstöcke zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus: 

• eine hohe Belastbarkeit 
• einfaches Handling 
• sie sind entweder einteilig unteilbar oder zwei- und dreiteilig teilbar 
• sie sind aus hochwertigem Holz und besitzen eine Hirschhorngabel aus 

echtem Hirschhorn 

Außerdem sind wir nach DIN ISO 9001 & DIN ISO 13485 zertifiziert. 
 
 

Lassen Sie sich von Ihrem Fachpersonal in die richtige Benutzung des 
Zielstockes einweisen!  

Außerdem beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise: 

• überprüfen Sie bei dem zwei- und dreiteiligem Zielstock vor jeder 
Nutzung, ob alle Rohrsegmente und Verschraubungen fest 
ineinandergesteckt bzw. fest angezogen sind! Andernfalls besteht 
Sturzgefahr! 

• stellen Sie den Zielstock während der Benutzung möglichst senkrecht 
auf 

• die Griffigkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt des 
Zielstockes entscheidend! 

• achten Sie auf Unebenheiten oder Löcher im Boden, da der Zielstock dabei unerwartet 
wegrutschen oder einsinken kann! 

• zum Verschrauben der einzelnen Zielstock-Segmente stecken Sie diese aufeinander und drehen 
diese mit einer Rechtsdrehung komplett fest, bis die Segmente bündig aufeinandersitzen  

• zum Teilen der einzelnen Zielstock-Segmente drehen Sie diese mit einer Linksdrehung komplett 
vom Gewinde 

• zum Aufstellen oder Abbauen des Doppelzielstützstockes und des Dreibein-Zielstocks, lösen oder 
befestigen Sie die Lederschlaufe am Zielstock und klappen Sie die einzelnen Zielstockelemente 
auseinander oder zusammen 

• legen Sie den zu stützenden Gegenstand immer mittig und großzügig überstehend auf der 
Hirschhorngabel oder der Zielstockablage ab  

• es dürfen keine mechanischen Veränderungen an den Zielstöcken vorgenommen werden, da wir 
aus Haftungsgründen dann keine Sicherheit mehr für die Zielstöcke gewährleisten können! Aus 
diesem Grund dürfen nur Originalersatzteile und Originalzubehör verwendet werden! 

• Zielstöcke dürfen keinesfalls zweckentfremdet werden z. B. zum Hebeln oder versetzen von Möbel, 
als Schalthilfe für den Lichtschalter oder zum Aufhängen von Gegenständen (Abb. A & B) 

• vermeiden Sie dauerhaften Kontakt der Zielstöcke mit Feuchtigkeit. Bei Feuchtigkeit sind die 
Zielstöcke entsprechend zu trocken 
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Abb. C 

 

• lagern Sie die Zielstöcke nicht in feuchten Räumen sowie  
• lagern Sie den Zielstock nicht in der Nähe starker Temperatureinwirkungen! Verletzungsgefahr 

besteht bei starker Überhitzung oder Unterkühlung des Zielstockes (z. B. bei starker 
Sonneneinstrahlung an Fenstern und Autoschauben, an Heizkörpern, in der Sauna oder bei 
Gefrieren), die zulässige Umgebungstemperatur bei Benutzung liegt zwischen -15° C bis +40° C! 

• schützen Sie Ihre Zielstöcke vor dem Umfallen und vor Lackschäden! (Stockschlaufen oder 
Stockhalter verwenden!) 

• Verschleißteile wie z. B. „Combi-Spikes“ müssen regelmäßig ausgetauscht werden! 
Achten Sie unbedingt auf die richtige Größe, festen Sitz sowie auf den Grad der 
Abnutzung  

• Reinigen Sie die Zielstöcke bei Verschmutzung nur mit einem weichen, evtl. leicht 
feuchten Lappen und niemals mit einer öligen Substanz! (Abb. C) 

 

 

• die Zielstöcke dürfen nur laut Herstellerangaben belastet werden. Beachten Sie das maximal 
zulässige Körpergewicht auf dem Hängeetikett der Zielstöcke! 

• wenden Sie sich für größere Belastungen oder in Zweifelsfällen bitte an Ihren Fachhändler! 
• verbogene oder beschädigte Zielstöcke dürfen keinesfalls weiterverwendet werden, da sie keine 

erforderliche Stabilität mehr bieten! 
• aufgrund der Bruchgefahr dürfen verbogene Zielstöcke auch nicht gerichtet werden! Wenden Sie 

ich in diesem Fall zwecks Ersatzbeschaffung an Ihren Fachhändler! 
 

 

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Zielstöcke und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern 
entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen. 
 

 

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in 
unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht 
zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache 
nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen! 
Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung 
zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen) 
 
 

Allgemeine- und technische Zielstockinformationen entnehmen Sie bitte dem Hängeetikett an Ihrem 
Zielstock! 
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