
Price

incl. VAT

Full Service Check

DLX LUXE

Incl. :

- complete gun disassembling

- all internals cleaning

- used / damaged orings replacement + new filter

- new set of detents

- solenoid service

- factory standards assembling with proper lubrication

- board optimization settings and/or software update when available

- trigger fine tune job

- reg and pressure testing

69,00 €

Regular Service Check

DLX LUXE

SHOCKER RSX/XLS/CVO

Incl. :

- complete gun disassembling

- all internals cleaning

- used/damaged orings replacement

- detent cleaning

- factory standard assembling with proper lubrication

- board setting check up

- reg and pressure testing

49,00 €

Regular Service Check

GOG ENMEY

GOG G1-M

Incl. :

- complete gun disassembling

- all internals cleaning

- used/damaged orings replacement

- detent cleaning

- factory standard assembling with proper lubrication

- trigger job

- reg and pressure testing

39,00 €

Full Service Check

SMART PARTS SHOCKER SFT/NXT

SMART PARTS IMPULSE

SMART PARTS NERVE

Incl. :

- complete gun disassembling

- all internals cleaning

- used / damaged orings replacement

- new ball detent

- solenoid service

- factory standards assembling with proper lubrication

- board optimization settings

- trigger fine tune job

- reg and pressure testing

79,00 €

Full Service Check

SMART PARTS ION

SMART PARTS SP8

SMART PARTS EPIPHANY

Incl. :

- complete gun disassembling

- all internals cleaning

- used / damaged orings replacement + new filter

- new set of detents

- factory standards assembling with proper lubrication

- board optimization settings

- trigger fine tune job

- reg and pressure testing

59,00 €

Full Service Check

SMART PARTS VIBE

SMART PARTS ENVY

SMART PARTS EXTCY

SMART PARTS G1

Incl. :

- complete gun disassembling

- all internals cleaning

- used / damaged orings replacement + new filter

- new set of detents

- factory standards assembling with proper lubrication

- board optimization settings

- trigger fine tune job

- reg and pressure testing

49,00 €

Comment: 

This service offer is subject to markers examination at receipt.

The processing time is usually 5-7 working days from receipt in our house.

If we need additional parts, that are not covered by the Service Check (usually o-rings are coverd), those parts need to be purchased additionally to the Service Check. Before we exchanged 

additional parts, we will consult with you, unless you give us a repair clearance up to a sum to be determined by you, in addition to the specified service package. 

We are happy to fulfil special requests such as firmware updates, fine-tuning, maintenance of regulators, installation of upgrades, etc. and we get you a quotation for the work if you like.

Our workshop costs is 20,- € per 10 minutes. 

The marker must be clean, for heavily soiled markers a cleaning fee of 15, - € will be charged. 

For German customers: The basis for the service check is the German weapons law. Markers must be marked accordingly ("F in the pentagon", caliber & importer's markings). 

For other countries, please observe your local regulations, concerning paintball markers.

In order to be able to send the marker back to you, we need a proof of age (18+). If the proof of age is not on file with us, please enclose a copy of your identity card. Please also remember to 

provide your phone number and e-mail address so that we can contact you if you have any questions. 
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Preis

inkl. MWSt.

Großer Service Check

DLX LUXE

Beinhaltet:

- Der Markierer wird komplett zerlegt

- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt

- Die O-Ringe und Filter werden erneuert

- Die Balldetents werden erneuert

- Das Solenoid wird gewartet

- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet

- Die Einstellungen des Boards werden optimiert und die Firmware aktualisiert, wenn verfügbar

- Der Abzug wird vernünftig eingestellt

- Der Regulator wird eingestellt und geprüft

69,00 €

Service Check

DLX LUXE

SHOCKER RSX/XLS/CVO

Beinhaltet:

- Der Markierer wird komplett zerlegt

- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt

- Die O-Ringe werden erneuert

- Die Augen und die Detents werden gereinigt

- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet

- Die Einstellungen des Boards werden überprüft

- Der Regulator wird eingestellt und geprüft

49,00 €

Service Check

GOG ENMEY

GOG G1-M

Beinhaltet:

- Der Markierer wird komplett zerlegt

- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt

- Die O-Ringe werden erneuert

- Die Detents werden gereinigt

- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet

- Die Einstellungen des Abzugs werden überprüft

- Der Regulator wird eingestellt und geprüft

39,00 €

Großer Service Check

SMART PARTS SHOCKER SFT/NXT

SMART PARTS IMPULSE

SMART PARTS NERVE

Beinhaltet:

- Der Markierer wird komplett zerlegt

- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt

- Die O-Ringe werden erneuert

- Der Balldetent wird erneuert

- Das Solenoid wird gewartet

- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet

- Die Einstellungen des Boards werden optimiert

- Der Abzug wird vernünftig eingestellt

- Der Regulator wird eingestellt und geprüft

79,00 €

Großer Service Check

SMART PARTS ION

SMART PARTS SP8

SMART PARTS EPIPHANY

Beinhaltet:

- Der Markierer wird komplett zerlegt

- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt

- Die O-Ringe und Filter werden erneuert

- Die Balldetents werden erneuert

- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet

- Die Einstellungen des Boards werden optimiert

- Der Abzug wird vernünftig eingestellt

- Der Regulator wird eingestellt und geprüft

59,00 €

Großer Service Check

SMART PARTS VIBE

SMART PARTS ENVY

SMART PARTS EXTCY

SMART PARTS G1

Beinhaltet:

- Der Markierer wird komplett zerlegt

- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt

- Die O-Ringe und Filter werden erneuert

- Die Balldetents werden erneuert

- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet

- Die Einstellungen des Boards werden optimiert

- Der Abzug wird vernünftig eingestellt

- Der Regulator wird eingestellt und geprüft

49,00 €

Bemerkung:

Dieses Service Angebot ist vorbehaltlich Markierer Prüfung bei Eingang.

Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 5-7 Werktage ab Eingang bei uns im Hause.

Sollten Bauteile des Markierers defekt sein, die nicht im Rahmen des Service Pakets enthalten sind (in der Regel alles was über O-Ringe hinaus geht), werden diese gesondert in Rechnung gestellt. 

Der Einbau ist im Preis enthalten, sofern die Teile bei uns erworben werden. Bevor diese Teile ausgetauscht werden, wird mit Dir Rücksprache gehalten, es sei denn Du gibst uns vorab eine 

Reparaturfreigabe bis zu einer von Dir festzulegenden Summe, zusätzlich zu dem von Dir gewählten Service Paket.

Sonderwünsche wie Firmware Updates, Feintuning, Wartung von Regulatoren, Installation von Upgrades usw.  erledigen wir gerne für Dich und erstellen Dir auch gerne ein individuelles Angebot. 

Unsere Werkstattkosten liegen bei 20,-€ pro Zeiteinheit von 10 Minuten.

Der Markierer muss sauber sein, bei stark verschmutzten Markierern wird eine zusätzliche Reinigungs-Pauschale von 15,-€ berechnen.

Die Grundlage für den Service Check ist das deutsche Waffengesetz. Markierer müssen dementsprechend gekennzeichnet sein (“F im Fünfeck“, Kaliber- & Importeurs Kennzeichnungen)

Um den Markierer an Dich zurücksenden zu können, benötigen wir einen Altersnachweis. Falls er noch nicht vorliegt, sende uns bitte eine Kopie Deines Personalausweises ein. Denke bitte auch 

daran uns Deine Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir Dich bei Rückfragen erreichen können.
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