
                                          ESEE Knives ESEE-3 Scheiden-System
(Übersetzung aus dem Englischen)
Das ESEE -3 Scheiden-Sytem wurde von ESEE Knives entwickelt und während seiner Entwicklungsphase 
vom Militär in der Praxis erprobt. Dieses einzigartige System erlaubt es dem Benutzer, das ESEE-3 Messer 
sicher auf einer Molle-Plattform (flexible Basis) in normalem oder entgegengesetztem Modus (Griff nach 
unten) zu tragen. Das Messer kann auch verdeckt im Bund getragen werden, indem man die Formscheide 
von der Molle-Rückwand entfernt und den mitgelieferten Stiefel-Clip montiert.- Die geformte Scheide ist auch 
zur Befestigung an einem normalen Blade-Tech Tek-Lock (als Zubehör erhältlich) oder 2 Molle-Locks (Molle-
Verschlüsse) für weitere senkrechte oder waagrechte Tragemöglichkeiten vorgesehen.-
  Das ESEE-3 Messer wird durch Klemmspannung in der geformten Scheide arretiert. Das Messer wird 
gezogen indem man mit den Fingern den Griff umfasst und mit dem Daumen gegen die Scheide drückt. Die 
elastische Knaufabdeckung und der Klettverschluss gewährleisten zusätzliche Sicherheit beim 
Fallschirmspringen oder anderen extremen Bewegungen, bei denen sich das Messer aus der Scheide lösen 
könnte. Das Scheiden-System ist in jeder Trageposition beidseitig einsetzbar.- Es kann auch am Gürtel 
getragen werden, lose am Bein oder mit einer Schnur fixiert. Die Befestigungsösen können zusätzlich zum 
Mitführen von Seil benutzt werden, indem man es um die Scheide wickelt und durch die Ösen zieht.
         Eine Menge Überlegung floss in dieses Design ein, resultierend in einer komplexen Lösung sowohl für 
survival, militärische als auch für polizeiliche Zwecke sowie für Rettungseinsätze.- Die Schrauben sind aus 
Messing oder Edelstahl und es werden keine Metalldruckknöpfe oder -verschlüsse zur Sicherung des 
Messers verwendet, da diese leicht verschmutzen und dadurch verklemmen könnten.- 
Achtung: Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Molle-Rücken und die elastische Knaufab-
deckung wenn Sie das Messer mit Griff nach unten tragen.-



Bitte lesen Sie diese Hinweise gründlich, unabhängig davon wie Sie das Messer tragen wollen.- 
Wenn Sie die Scheide mit den MOLLE-Verschlüssen benutzen (Abb.1), werden die Gummi-Scheiben 
zwischen den MOLLE-Verschlüssen und der Scheide verwendet. Komprimieren Sie diese auf ca. 1/2 
Dicke beim Anziehen der Schrauben.-
Benutzen Sie die Gummi-Scheiben NICHT wenn Sie den optionalen MOLLE-Rücken einsetzen(Abb.2)
Tragen Sie das Messer ausschliesslich MIT dem Molle-Rücken und der Knaufdabdeckung mit Griff 
nach unten.- Der Stiefel-Clip ist nur für das ungesicherte Tragen auf der Bundinnenseite oder am 
Gürtel geeignet!


