
2T COUPLER
COUPLES TWO 10-ROUND MAGAZINES

MODELL: MAGPUL PMAG GEN M3



KOPPELN:
1. Magazinboden von einem Magazin lösen und gleichzeitig mit dem Daumen die

Magazinfeder im Magazin halten.
2. Den 2T COUPLER anstelle des Magazinbodens auf das Magazin schieben, bis es

mit einem *Klick*, hörbar einrastet.
3. Den gleichen Vorgang beim zweiten Magazin durchführen

LÖSEN:
1. Eine .223 Rem-Pufferpatrone oder Hülse in die Entriegelungsöffnung auf der

Rückseite des 2T COUPLERS einschieben.
2. Ein Magazin vom Koppler schieben und gleichzeitig mit dem Daumen die

Magazinfeder im Magazin halten.
3. Magazinboden wieder Aufschieben und gleichen Vorgang beim zweiten Magazin

durchführen

SICHERHEITSHINWEIS
Aus Sicherheitsgründen ist das Einführen von scharfer Munition in den 2T COUPLER 
verboten!  

BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
TacTech garantiert die Qualität des Produkts basierend auf den dokumentierten
technischen Spezifikationen und den Angaben, die die Produktgewährleistung
betreffen. Dabei erstreckt sich die Produktgewährleistung nur auf das Produkt.
TacTech haftet nicht für Verlust und Personen- oder Sachschäden, die aufgrund der
Verwendung des Produkts auftreten. Ausgenommen hiervon sind Schäden, die
aufgrund von defekten Teilen oder Fehlern entstehen, die das Ergebnis von
Problemen bei der Produktion sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Zusätzlich zu Schäden, die aus der Verwendung des Produkts entstehen, ist TacTech
ebenfalls nicht haftbar für Schäden des Produkts, die durch Folgendes entstehen:
- Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Verwendung des Produkts für andere

Zwecke als die vorgesehenen Verwendungszwecke.
- Beschädigung des Produkts, weil der Benutzer andere Teile als die vom Hersteller

bereitgestellten bzw. für dieses Produkt bestimmten verwendet hat.
- Beschädigung des Produkts, weil der Benutzer es anders als im Produktflyer

beschrieben auseinandergenommen, repariert oder modifiziert hat.
- Beschädigung durch Dritte.
- Darüber hinaus weisen wir explizit darauf hin, dass es durch die Benutzung des

Produkts und dabei evtl. entstehenden Beschädigungen an den zu koppelnden
Produkten zu Einschränkungen bei der Gewährleistung für diese zu koppelnden
Produkte kommen kann. TacTech ist nicht haftbar für diese evtl. entstehenden
Schäden.


