
 

Bedienungs- 

Anleitung 

T23-509 
 

 

 

 

Killer Cobra 

Multishot Pistol Crossbow 

 



Wir gratulieren ihnen zum Kauf der mehrschüssigen Pistolenarmbrust 
SMB T23-307 Killer Cobra und wünschen viel Freude bei der 
Benutzung. 
Damit sie möglichst viel und lange Spaß an diesem starken Sportgerät 
haben, bitte ich sie die ganze Anleitung gewissenhaft zu lesen. 

 

 

Technische Daten: 

Gewicht:    1000g 

Länge:    490mm 

Breite:    440mm 

Zuggewicht:   80lbs 

Magazinkapazität:  7 (+1) Bolzen 

passende Bolzen:  alle 6,5“ Bolzen für Pistolenarmbrüste & 

Jagtbolzen mit breiter Spitze 

Material Body:   Aluminium 

Material Magazin:  Polymer 

  



Wichtige Sicherheitshinweise zum Umgang 
(nix langweilig! – biite LESEN!) 

 
Diese mehrschüssige Pistolenarmbrust ist als Schießsportgerät für Freizeit & Hobby konzipiert.  

Sie ist kein Spielzeug, sondern eine potenziell lebensgefährliche Waffe.  

Der Erwerb, Besitz und vor allem der Umgang mit diesem Gerät ist nur Personen gestattet, welche 

das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Hantieren sie mit der Armbrust nur wenn sie sich geistig und körperlich absolut dazu in der Lage 

fühlen - niemals unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen! 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Waffengesetzes ihres Landes. Informieren sie sich 

unbedingt über die bei ihnen geltenden Vorschriften und halten sie diese ein! 

Schießen sie nur in einer geeigneten Umgebung! 

Es dürfen z.B. keine Kinder oder Haustiere umherlaufen, welche gefährdet werden könnten. Auch 

Bolzen, die das Ziel verfehlen, müssen sicher aufgefangen werden ohne eine Gefahr für die 

Umgebung darzustellen! 

Prüfen sie vor jedem schießen, ob die Armbrust in einem einwandfreien Zustand ist und ob der zu 

verschießende Pfeil richtig auf der Schiene liegt (nicht hochkant!) 

Verwenden sie ausschließlich geeignete Bolzen, wie die mitgelieferten. Die Spitzen der Bolzen 

müssen fest verschraubt sein. 

Richten sie die Armbrust nicht auf Menschen oder Tiere bzw Zielen sie niemals auf Lebewesen! 

Spannen sie die Armbrust nur wenn sie auch direkt danach schießen wollen! 

Legen sie eine gespannte und geladene Armbrust niemals aus der Hand! 

Wenn sie die Armbrust für jemand anderes gespannt haben, weil dieser zum Beispiel nicht die Kraft 

dazu hat, übergeben sie diese nur unter äußerster Vorsicht! 

Drücken sie den Entsicherungs-Knopf erst unmittelbar vor dem Schuss, wenn sie das Ziel schon Im 

Visier haben. 

Schießen ist ein Sport bei dem es vor allem um Konzentration und Entspannung geht. Hantieren sie 

nie hektisch mit dieser mehrschlüssigen Pistolenarmbrust! Versuchen sie keine Schnelllade- oder 

Schnellschuss Rekorde aufzustellen! 

Schießen sie die Armbrust niemals ohne Bolzen! (ein sogenannter Trockenschuss kann wichtige Teile 

beschädigen oder zerstören.) Falls sie die Armbrust gespannt haben und doch nicht wissen, wohin sie 

schießen sollen nehmen sie einen großen alten Lappen oder altes Handtuch um den Pfeil 

unbeschadet aus der Armbrust zu bekommen und diese so zu entspannen. 

 

  



Laden und schießen der T23-509 Killer Cobra 
 

Die Armbrust wird ihnen komplett schussfertig montiert geliefert. 

Es können alle 6,5 Zoll Pistolenarmbrustbolzen geladen werden, egal ob Sportbolzen oder 

Jagtbolzen mit breiter Klingenspitze. 

Es können maximal 7- aber auch weniger Bolzen geladen werden. Nach dem Durchladen 

kann ein 8. Bolzen eingelegt werden. 

• Zum Laden des Magazins drücken sie auf den Zuführungshebel mit der Beschriftung 

PUSH und legen sie die Pfeile nacheinander in das Magazin ein. 

• Achtung! besonderes Augenmerk müssen sie auf den ersten Bolzen legen! Dieser 

darf auf keinen Fall hochkant auf der Schiene liegen da dies unweigerlich zu einem 

Fehlschuss und Zerstörung des Gerätes führen würde. Alle Bolzen die dann auf dem 

untersten korrekt eingelegten liegen, richten sich automatisch korrekt aus. 

• Zum Spannen der Armbrust drücken sie den Knopf auf dem Spannhebel um diesen 

zunächst bewegen zu können. Greifen sie die Armbrust nun mit einer Hand an dem 

Griff vorne an der Mündung und mit der anderen Hand ganz hinten am spannhebel 

und bewegen sie diesen kräftig bis in die Endposition. 

• Nun ist die Armbrust gespannt und ein Bolzen liegt schussbereit direkt vor der Sehne. 

• Visieren sie nun ihr Ziel an. Nutzen sie dafür am Besten ein Red Dot Visier. Alternativ 

kann auf die 22mm Schiene auch ein Korn montiert werden, welches in Verbindung 

mit der V-Kimme ein schnelles Zielen ermöglicht. 

• Die T23-509 Killer Cobra hat zu Gusten schneller Schussfolgen keine Sicherung 

verbaut! Achten Sie darum besonders auf ein sichers Schussumfels und die sorgsame 

Handhabung der Armbrust im gespannten Zustand. 

• Betätigen sie den Abzug zum Schießen. 

• Für den nächsten Schuss muss die Armbrust nun wieder, wie oben beschrieben, 

gespannt werden. 

 


