
展开尺寸：250×160mm
折叠成品：50×40 mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：Ｋ

Metall-Handfessel
SPEZIFIKATIONEN

DEUTSCH

www.nextorch.de

EIGENSCHAFTEN
Absolute Zuverlässigkeit durch drei voneinander unabhängig arbeiteten 
Drei-Zähne-Verriegelungstechnologie.
Doppelseitige Entriegelungsfunktion, mit der die Handfessel schnell geöffnet werden kann.
Hergestellt aus leichtem und hochfesten Flugzeugaluminium.

ANLEITUNG

Handfessel anlegen
Die Handfessel kann mit einer Hand gehalten 
werden und wird der Zielperson vorsichtig auf 
das Handgelenk gedrückt. So wird die 
Verriegelungsfunktion aktiviert. 

Entsperren
Schlüssel in das Schloss stecken, 
im Uhrzeigersinn drehen, um die Zahnraste 
abzuschließen (Abbildung 1) Zum entriegeln, 
den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn 
drehen (Abbildung 2) 

Abbildung 1 Abbildung 2

Doppelverriegelung
Stecken Sie den Schlüssel in das 
Doppelverriegelungs -Positionierungsloch, 
drehen Sie diesen im Uhrzeigerinn, um 
die Zahnraste in der gewünschten 
Position zu fixieren. 

Fesselsysteme dienen hauptsächlich der Eigensicherung und deswegen sind hier besonders 
hochwertige Materialien besonders wichtig. Eine einfache Handhabung auch bei Dunkelheit 
und mit Einsatzhandschuhen sind die Grundvoraussetzungen für ein professionelles Einsatzmittel

Handfessel-Material: 6061-T6 Aluminium

Kette: 0Cr18Ni9 Edelstahl

284g / 10.01 oz

227 ± 3 mm

82 ± 2 mm

20 ± 2 mm

55 ± 2 mm

Material

Gewicht

Maximale Gesamtlänge

Größte Innenbreite

Minimalste Innenbreite

Abstand zwischen 
den Handfesseln

Zahnrasten / Schlüssel: 2Cr13 Edelstahl

Handfessel-Gehäuse

Doppelverriegelungs -Positionierungsloch

Kette

Verschlussloch

Zahnraste

SPECIFICATIONS

MAINTENANCE

FEATURES

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

Applies the new three-teeth independent locking technology for the excellent anti-toggling 
performance，with three rows of teeth in the fan beam keeping a tight grip to realize the 
anti-toggling working time over 2 minutes.
Double-sided unlocking function，able to open the handcuff quickly.
Made of the light-weight and high-intensity aircraft-grade aluminum.

QUICK START GUIDE

Lock on target
The user can hold the chain with one 
hand and gently press the fan beam 
to the criminal suspect's wrist to 
achieve the locking function.

Unlock
Insert the key into the lock hole and turn 
clockwise, open the fan beam and 
complete the unlocking (Figure 1). 
If the double-lockpaddle is locked, you 
need to turn it counterclockwise to 
unlock the double-lockpaddle (Figure 2).

Figure 1 Figure 2

Double-lock
Insert the key into the double-lock hole, 
toggle the double-lock paddle to keep 
the fan beam in a certain meshing state.

Metal handcuffs are used in the daily law enforcement of the police to prevent criminal suspects 
from escaping, committing murder, self-injury, or performing other dangerous behaviors, which 
is an annular plate type device that can temporarily restrains the criminal suspect's wrist.

Handcuff Body: 6061-T6 Aluminum

Chain: 0Cr18Ni9 Stainless Steel

284 g / 10.01 oz

227 ± 3 mm

82 ± 2 mm

20 ± 2 mm

55 ± 2 mm

Material

Weight

Maximum Overall Length

Loosest Inside Width

Tightest Inside Width

Distance Between Cuffs

Fan Beam / Key: 2Cr13 stainless steel

1. The handcuffs should be kept dry and should not be exposed to corrosive media for a
    long time. If there are sundries inside the handcuff body, please clean it up and apply 
    a little lubricating oil before using.
2. The handcuffs should be cleaned regularly and lubricating oil should be applied with the
    meshing part、lock hole、double-lock hole、lock tooth and other areas that between the
    beam and handcuff body while using.
3. Little lubricating oil or petroleum jelly should be applied to the surface of the handcuff 
    body and fan beam for long-term storage after using.

           

METAL HANDCUFFS

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use 
feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

4. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to 
    gain warranty service information by scanning the following QR 
    code.You could also:
    Email us at service@nextorch.com 
    Call us: 0086-400-8300-799
    OR contact your local dealer/distributor.

WARRANTY
1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or 
    materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH
    reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 1-year of use. We will repair it.
3. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this 
    warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.

1. 手铐应保持干燥，不应长期接触腐蚀性介质。如铐体内部进入杂物,请先清理干净再涂少许
     润滑油后再使用。
2. 手铐使用时应定期清洁并在扇梁与铐体的啮合处、锁孔、反锁定位锁孔、锁齿等部位涂润滑油。
3. 使用之后若长期存放，需在铐体和扇梁表面涂少许润滑油或凡士林。

保养注意事项

与纳丽德设计师沟通

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用的情况下，若出现质量问题，
    可免费更换同型号产品； 若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能
    的其他产品。

2. 1年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起1年内，在正常使用的情况下，若出现质量
    问题，享受免费维修服务。

3. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的
    产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收
    取人工费用。

4. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进
    行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接
    联系当地经销商进行售后服务。

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面
的二维码，联系我们的产品设计师。

请登录：www. ne x torch. com 
获取更详尽的产品咨讯。

中文

性能参数

铐体:6061-T6铝材

链环：0Cr18Ni9不锈钢

284 克（不含钥匙）

227±3 毫米

20±2 毫米

55±2 毫米

82±2 毫米

重量

伸开长度
铐体间距

啮合三齿状态下手铐最小孔径
啮合三齿状态下手铐最大孔径

扇梁、钥匙：2Cr13不锈钢材质

产品特点
采用新一代三齿独立锁止技术，扇梁三排齿独立咬合，与铐体内部锁齿、片簧、限位环、
隔板、隔片多重结合，使防拨净工作时间达到2分钟以上，展现出色防拨性能。
手铐具有双面开锁功能，锁孔两面皆可插入钥匙，快速开启手铐。
左右铐体与隔板选用轻量型优质铝材制成，降低手铐整体重量。

快速入门

金属手铐

金属手铐用于民警日常执勤执法时，为防止违法犯罪嫌疑人脱逃、行凶、自伤或实施其他
危险行为时，暂时束缚犯罪嫌疑人手腕的环形板式械具。

锁住目标
使用者可以用一只手抓住链环处并轻轻地
把扇梁压到犯罪嫌疑人手腕，实现锁住功能。

解锁
将钥匙插入锁孔顺时针转动，扇梁打开，
完成解锁（图一）。若反锁定位拨片处于
锁死状态，需要先逆时针转动，解锁反锁
定位拨片（图二）。

Handcuff Body

Double-Lock Positioning Hole

Chain

Lock Hole

Key
Fan Beam

反锁定位
将钥匙插入反锁定位锁孔，拨动反锁
定位拨片使扇梁维持某一啮合状态。

铐体 反锁定位锁孔  

链环 

锁孔  

钥匙扇梁

（图一） （图二）

Schlüssel

BITTE BEACHTEN

PFLEGE

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung 
    verursachen könnte. 
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter 
4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für 
    eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten 
    Gebrauch verursacht worden sind.

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie 
unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen 
des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden 

Pflegehinweise beachten: 

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit 
    sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig 
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett 
    auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in 
    einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern 
ist. 
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und 
Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 
Jahren, ab dem Tag des Kaufs. 
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, 
und/oder Kabelfernbedienungen. 

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder 
Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und 
den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das 
Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch 
den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. 
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. 
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf 
Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die 
Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten 
einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbele-
ges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) 
an die NEXTORCH Deutschland GmbH. 
Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht 
entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH 
Gohrstr. 22 
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen 
Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. 
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung 
kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des 
Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der 
Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst 
heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der 
oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in 
Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht 
erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand. 

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt 
diese nicht.
NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für 
Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter 
des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22 
42579 Heiligenhaus 
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach 
eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen 
der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das 
Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. 
Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22 
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780       Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de         Web: www.nextorch.de


