
UMBAUANLEITUNG
CONVERSION INSTRUCTIONS

STEYR ARMS MONOBLOC LEDEREINLAGEN
STEYR ARMS MONOBLOC LEATHER INSERT

Wichtig – Vor Gebrauch lesen!
Important - Read before use! 



Vorbemerkung
Die Begriffe rechts und links, vorne (Mündung) 

und hinten, oben und unten beziehen sich 
auf die Lage der Waffe in Schussrichtung. Die 

nachstehend beschriebenen Vorgänge über das 
Auswechseln bzw. den Einbau von Ersatzteilen 
basieren auf der Betriebsanleitung für ein Ge-

wehr mit Rechtshandbedienung. Die vorliegende 
Umbauanleitung liefert die benötigten Grund-
lagen und Hintergrundinformationen für den 

Einbau der Schafteinsätze.

Preliminary remark
The terms right and left, front (muzzle) and rear, 

up and down as used in this maintenance manual 
refer to the shooting direction. The works for 

the replacement and fitting of components, as 
described in the following, are presented in such 
a way that the instructions for use will serve as a 
basis. This conversion instructions provides the 

technical bases and the background informations 
necessary to place the stock inlays.

VORSICHT!
Entladen Sie das Gewehr und überprüfen Sie die Si-
cherheit wie in der Betriebsanleitung beschrieben.

WARNING!
Unload the rifle and conduct safety check as 
described in the instruction for use.

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung: / Necessary tools and equipment:

Menge / Quantity Teilenummer / Part No. Bezeichnung / Designation

1 5720052 Schechskantschraubendreher 2 mm / Hex key wrench 2 mm

Wechseln der Schaftbacke / Changing of the cheek piece

Abb. 1 1. Schwenken Sie die Schaft-
kappe seitlich weg.

2. Betätigen Sie den Druck-
knopf und ziehen Sie die 
Schaftbacke vom Hinter-
schaft.

1. Rotate the butt plate to the 
left.

2. Push the button and take the 
cheek piece out off the stock.

Abb. 2 3. Platzieren Sie die Schaft-
backe, sodass die Hacken 
ineinandergreifen und die 
Schaftbackenarretierung in 
der Backe eingreift. Drücken 
Sie die Schaftbacke im 
hinteren Bereich fest an 
den Schaft, sodass diese 
einrastet.

Hinweis:
Überprüfen Sie nach dem mon-
tieren der Schaftbacke den fes-
ten Sitz durch leichtes ziehen im 
hinteren Bereich.

3. Position the cheek piece, that 
the hooks engage and the 
cheek piece lock matches. 
Push down the cheek piece in 
the rear area until it engages.

Note: 
After installing the cheek piece, 
check that it is firmly seated by 
pulling gently in the rear area.



Wechseln der Pistolengriffschale / Changing of the pistol grip inlay (front strap)

Abb. 3 1. Bauen Sie die Abzuggruppe 
wie in der Betriebsanleitung 
im Kapitel 12.3 beschrieben 
aus.

2. Ziehen Sie die Pistolengriff-
schale schräg nach oben 
heraus.

1. Remove the trigger group 
as described in point 12.3 of 
the instruction for use.

2. Remove the pistol grip inlay.

Abb. 4 3. Positionieren Sie die Pisto-
lengriffschale in der dafür 
vorgesehenen Ausnehmung 
und schwenken diese bis 
zum Einrasten ein.

3. Position the pistol grip inlay 
and pivot it to the pistol grip 
until it engages.

Wechseln des Vorderschafteinlegers / Changing of the fore stock inlay

Abb. 28 1. Betätigen Sie den Druck-
knopf.

2. Schwenken Sie den Vorder-
schafteinleger heraus.

1. Push in the button.

2. Pivot the fore stock inlay off.

Abb. 29 3. Platzieren Sie den Vorder-
schafteinleger, sodass die 
Hacken ineinandergreifen.

4. Schwenken Sie den Vor-
derschafteinleger bis zum 
deutlichen Einrasten ein.

Hinweis: Überprüfen Sie nach 
dem montieren der Vorder-
schaftseinlage den festen Sitz 
durch leichtes ziehen im vorde-
ren Bereich. Ziehen Sie in etwa 
so stark, als ob Sie das Gewicht 
der Waffe anheben.

3. Position the fore stock inlay 
so that the hooks matches.

4. Pivot the fore stock inlay to 
the fore end until it engage.

Note: 
After installing the fore stock in-
lay, check that it is firmly seated 
by pulling gently in the front 
area. Pull as hard as you would 
if you were lifting the weight of 
the gun.



Einstellen des Vorderschafteinlegers / Adjust the fore stock inlay

Abb. 7
1. Entfernen Sie die Lauf-

gruppe wie in der Betriebs-
anleitung im Kapitel 12.1 
beschrieben.

2. Stellen Sie mit der Schraube 
die Arretierung des Vorder-
schaftes so ein, dass dieser 
ordentlich einrastet.

a) Drehen Sie die Schraube 
gegen den Uhrzeigersinn 
falls der Vorderschafteinle-
ger nicht einrastet.

b) Drehen Sie die Schraube 
im Uhrzeigersinn falls der 
Vorderschaft zu viel Spiel 
hat und wackelt.

ACHTUNG!

Ziehen Sie die Schraube zu 
fest an, kann es sein, dass der 
Vorderschaftseinleger nicht 
einrastet.

1. Remove the barrel group as 
described in point 12.1 of the 
instruction for use.

2. Adjust the locking of the fore 
stock inlay with the screw 
so that it clicks into place 
properly.

a) Turn the screw counter 
clockwise if the fore stock in-
lay does not click into place.

b) Turn the screw clockwise 
to reduce the play of the fore 
stock inlay if it has too much 
play and wobbles.

CAUTION!

If you tighten the screw too 
tight, the fore stock inlay may 
not lock into place.
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