
Double-Alpha Flex Holster
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SICHERHEITSHINWEIS !
Die falsche Einrichtung Ihres FLEX 
Verriegelungsblocks kann dazu führen, dass das 
Holster in Kontakt mit dem Abzug kommt.
Bevor Sie Ihr neues Flex Holster benutzen, schauen 
Sie sich das Setup Tutorial Video vom Hersteller 
genau an und gehen Sie sicher, dass Sie alles 
verstanden haben.

Testen Sie Ihr Setup immer gründlich mit einer
ungeladenen Waffe!

Nur zum testen holstern Sie Ihre ungeladene und 
entsicherte Waffe mit gespanntem Hammer um 
sicherzugehen, dass kein Kontakt zum Abzugszüngel
entsteht.

Bei normaler Nutzung aktivieren Sie die Sicherung an
Ihrer Waffe. Dies ist eine grundlegende 
Sicherheitsregel, die für alle Holster gilt.

Besondere Vorsicht ist bei Waffen geboten, die 
große, schmale Abzugsbügel haben, wie zum 
Beispiel die Steel frame Tanfoglio und einige CZ-
Modelle. Die Abzugszüngel dieser Waffen sind oft so
breit wie ihre Abzugsbügel und aufgrund der 
schmalen Geometrie passiert es schneller, sie 
während des Holsterns seitlich zu kippen. 

Stellen Sie sicher, dass die Waffe möglichst wenig 
seitliches Spiel hat im Holster damit sie nicht schräg 
in das Holster eingeführt werden kann, was einen 
ungewollten Kontakt zum Abzugszüngel zur Folge 
haben könnte.

Die Gewährleistung der korrekten und sicheren 
Einstellung Ihres Holsters/ Verriegelungsblocks vor 
dem Gebrauch liegt in Ihrer Verantwortung!

Benutzen Sie das Holster NICHT mit einer 
geladenen Waffe, bis es vollständig eingestellt und 
getestet wurde!
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SAFETY WARNING !
The incorrect setup of your FLEX Insert Block may 
render the holster unsafe by allowing contact with 
the gun’s trigger.
Before using your FLEX holster, make sure to watch 
the Setup tutorial video and fully understand the 
process.

Always test your setup thoroughly with an
unloaded gun!

When testing, holster your unloaded gun cocked and 
unlocked (hammer back, safety disengaged) to 
ensure no contact is being made with the trigger.
Of course, always engage the gun’s safety when in 
actual use! This is a basic safety rule critical to all 
holsters.

Extra care must be taken with guns which have large,
narrow, wire-frame trigger guards, such as the steel 
frame Tanfoglio and some CZ models. The triggers 
of these guns are often as wide as their trigger 
guards, and their narrow geometry make it easier to 
tilt them sideways while holstering.

Be sure to keep the side-to-side fit as narrow as 
possible to eliminate any chance of tilting the gun 
sideways while holstering, which could create 
unwanted contact with the trigger.

Ensuring correct and safe adjustment
of your holster before use is
your responsibility!

DO NOT attempt to use with a
loaded gun until fully tested!

Setup Tutorial Video:
„Double-Alpha Flex Holster – Setup“ von Double Alpha 

auf YouTube (englische Sprache)


