
ahg-Reinigungs-Set 507
für Langwaffen und Pistolen

ahg-cleaning kit 507
for rifles and pistols
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Verkauf nur über den Fachhandel

ahg-Anschütz Handels GmbH
Raiffeisenstrasse 26

89079 Ulm-Wiblingen / Germany

Fon +49 - (0)731 - 420 31
Fon +49 - (0)731 - 420 34
Fax +49 - (0)731 - 420 33

www.ahg-anschuetz.de
info@ahg-anschuetz.de

facebook.com/ahg.anschuetz
youtube.com/ahgAnschuetz

Gebrauchsanweisung:

1.  Öffnen Sie den Verschluß und prüfen Sie, ob Ihr Gewehr bzw.  
Ihre Pistole entladen ist.

2.  ahg-Reinigungsschnur durch das Patronenlager oder die Lauf- 
mündung einführen und durch den Lauf schieben (Abb. 1).

3.  Nehmen Sie gemäß den Kaliber Ihrer Waffe die ent- 
sprechende Anzahl von Einzel-Dochten (siehe Tabelle).

4.  Fädeln Sie die Dochte durch die Öse an der Reinigungsschnur 
(Abb. 2).

5.  Ziehen Sie die ahg-Reinigungsschnurmit den Dochten durch  
den Lauf (Abb. 3).

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.

Instruction fur use:

1.  Open the bolt and make sure that your rifle or pistol is unlocked.

2.  Insert the ahg-cord into the cartridge chamber or the muzzle  
and push it through the barrel (Fig. 1).

3.  Take the number of wicks recommended for the caliber  
of your gun (see chart).

4. Thread the wicks through the eye of the cord (Fig. 2).

5.  Pull the cord with the wicks through the barrel (Fig 3).

6. Repeat if necessary.

Einölen des Laufinneren:

Das ahg-Reinigungs-Set kann auch zum Einölen des Laufinneren ver-
wendet werden. Dazu die Dochte mit ANSCHÜTZ KERAMIK COAT, 
Waffenöl oder einem anderen säurefreien Waffenreinigungsmittel 
benetzen.

Lubricating the bore:

The ahg-cleaning kit can also be used for lubricating the rifle or pistol 
bore. Sprinkle thw wicks with ANSCHÜTZ KERAMIK COAT, gun oil 
or an other acid free special cleaning solvent.

Länge der ahg-Reinigungsschnur: 1000 mm
Length of the ahg-cleaning cord: 1000 mm

Auswahl der richtigen Anzahl von Dochten  
für Ihr Kaliber:

für Luftdruckwaffen: .....................4,5 mm ..............5 einzelne Dochte
für Kleinkaliberwaffen: ................6 mm .................7 einzelne Dochte 
für Waffen bis Klaiber .................9 mm .................Dochte nach Bedarf

We recommend the following number  
of wicks for your caliber:

for air rifles: ..................................4,5 mm ..............5 wicks
for small bore target rifles: ..........6 mm .................7 wicks 
for rifles up to caliber ..................9 mm .................wicks as needed



ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung – Aerosoldose
ANSCHÜTZ Keramik Coat ist eine Keramik Hochleistungsbeschichtung für  
alle Arten von Schusswaffen und Messern. Trotz extremer Schmiereigen- 
schaft ist Anschütz Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren  
Film auf der Waffe: 
Die Polytetrafluorethylen Strukturen gehen eine feste Verbindung mit der  
Oberfläche ein und schützen die Waffe langfristig vor Korrosion, die  
Keramikstrukturen sorgen für einen stärkeren Glanz. Die Funktionsleistung  
bleibt erhalten, die Schusspräzision kann durch Polieren des Laufprofils  
verbessert werden. ANSCHÜTZ Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff.  
Schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.
•  Rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung.
• Verhindert Staubanhaftung.
• Langanhaltende Wirkung.
• Sparsam im Verbrauch.
• Salz- und süsswasserresistent.
• Hoch temperaturbeständig von 40 °C bis +750 °C.
• Reinigung der Waffe wird erleichtert.

 
Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die  
Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ 
Arzt anrufen. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung  
schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen. Nicht durchstechen oder  
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen  
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/ 
leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Art.-Nr.: 563 100 ml Aerosoldose 
Art.-Nr.: 565 300 ml Aerosoldose

ANSCHÜTZ ceramic coating – Aerosol can
ANSCHÜTZ Keramik Coat is a heavy-duty ceramic coating for all 
types of firearms and knives. Despite its excellent lubricating properties, 
ANSCHÜTZ Keramik Coat is residue free; it forms an invisible film on the 
firearm: 
Its structure bonds firmly with the treated surface and provides long-lasting 
protection against corrosion, while the ceramic structures give the firearm  
a highly polished appearance. The functionality is maintained and the 
shooting precision can be improved by polishing the barrel profile.  
ANSCHÜTZ Keramik Coat works on metal and plastic. Right from the  
first treatment even with older firearms.
•  Residue-free, non-greasy coating.
• Prevents dust from accumulating.
• Long lasting effect.
• Economical in use.
• Salt and fresh water resistant.
• High temperature resistant from 40 °C to +750 °C.
• Cleaning of the firearm is made easy.

 
Extremely flammable aerosol. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. 
Keep out of reach of children. Do not get in eyes, on skin or on clothing.  
IF SWALLOWED: call a poison center or doctor/physician if you feel unwell. Pressurized can.  
May burst if heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. 
Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, sparks, open flames, not surfaces.  
No smoking. In use, May form flammable/explosive vapor-air mixture.

Item No.: 563 100 ml aerosol can
Item No.: 565 300 ml aerosol can

ANSCHÜTZ Keramik Beschichtung – flüssig
Wie Artikel 563 und 565, jedoch in flüssiger Form.

Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Art.-Nr.: 564 100 ml flüssig

ANSCHÜTZ ceramic coating – liquid
Like item 563 and 565, but liquid.

Causes serious eye damage. Keep out of reach of children.  
Do not get in eyes, on skin or on clothing.  
IF SWALLOWED: call a poison center or doctor/physician if you feel unwell.

Item No.: 564  100 ml liquid.

Keramik - Hochleistungsbeschichtung
· Für alle Arten von Gewehren, Pistolen und Messern.
· Nicht fettend trotz extremer Schmiereigenschaften.
· Hoch temperaturbeständig von - 40° C bis + 750° C.

Heavy - duty ceramic coating
· For all types of guns and knives.
· Transparent, residue free, non-greasing coating.
· Highly temperature resistant from - 40° C to +750° C.
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KERAMIK COAT
Hunting Line | Biathlon Line | Target Line


