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FastFire™ 4
Reflexvisier mit Multi-Fadenkreuz

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Burris® FastFire 4! Dieses vielseitige Reflex-
visier mit mehreren Fadenkreuzen ist die perfekte Lösung für Ihre Kurzwaffe, Gewehr 
oder Schrotflinte zum schnellen Anvisieren. Ihr FastFire 4 Visier zeichnet sich durch die 
folgenden Merkmale aus: 
•  Kompakt und leicht. Mit einem Gewicht von weniger als 30 Gramm be- 

einträchtigt das FastFire 4 weder das Gleichgewicht noch die Handhabung Ihrer 
Waffe. Der Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium für höchste Zuverlässigkeit und 
Rückstoßfestigkeit.

•  1x Vergrößerung. Das parallaxefreie, FastFire 4 ermöglicht das Schießen mit 
beiden Augen, für eine bessere Wahrnehmung und eine höhere Genauigkeit.

•   Wählen Sie zwischen 4 Fadenkreuzen. Schalten Sie zwischen vier 
Fadenkreuzen um, für optimale Präzision von nah bis fern.

•  4 Helligkeitseinstellungen. Die automatische Helligkeitseinstellung passt die 
Helligkeit des Fadenkreuzes automatisch an die Umgebungsbedingungen an, wäh-
rend Sie mit den 3 manuellen Helligkeitseinstellungen die Intensität des Fadenkreuzes 
steuern können.

•  Höhen- und Seitenverstellung. Die Feineinstellung Ihres Zielpunkts erfolgt mit 
dem mitgelieferten Spezialwerkzeug.
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Gebrauchsanweisung
Für die Gewährleistung einer optimalen Funktion und zur Vermeidung von Schäden 
an dem Leuchtpunkt-Visier sollten alle Anweisungen sorgfältig befolgt werden.

Packungsinhalt:
• 2 #6x48 Schrauben mit Torx®-Innensechskant für die Visiermontage auf der 

Montageplatte
• 1 Torx® Schraubenschlüssel
• 1 Schutzabdeckung
• 1 Lithium-Batterie 3V (CR1632)
• Benutzerhandbuch
• Weaver/Picatinny-Montage
• 1 Sechskant-Schlüssel
• 1 Schraubendreher für die Einstellung/Batterieabdeckung

Spezifikationen:
• Vergrößerung: 1,07x
• Visier-Fenster: 21 mm x 15 mm; 0,82” x 0,59”
• Höhenverstellung: 90 MOA
• Seitenverstellung: 90 MOA
• Rückstoßfestigkeit: 1000 G’s
• Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C (-10 °F bis +130 °F)
• Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +160 °F)
• Stromversorgung: 3V mit einer CR1632 Lithium-Batterie
• Abmessungen: (LxBxH) 48,2 mm x 25,4 mm x 25,4 mm 

(1,9” x 1,23” x 1,0”)
• Gewicht (im Betriebszustand ohne Befestigungsmaterial): 

45,3 Gramm (1,06 oz.) 

Torx® ist eine eingetragene Marke von Camcar/Textron
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WASSERDICHT SCHOCKFEST STICKSTOFFGEFÜLLT NEBELSICHER
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Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen
Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Optik montieren.  
Schauen Sie nicht durch das Visier direkt in die Sonne, in Lichtbögen oder andere sehr 
intensive Lichtquellen. Halten Sie es von Kindern fern.

Einsetzen der Batterie
Das FastFire 4 wird mit einer handelsüblichen 3V Lithium-Batterie (CR1632) betrieben.  

Um die Batterie einzulegen 
oder auszutauschen, 
schrauben Sie den Batterie-
deckel auf der Oberseite 
des Visiers mit dem 
mitgelieferten speziellen 
Kombischraubendreher ab. 
Achten Sie darauf, dass der 
Pluspol der Batterie nach 
oben zeigt. Setzen Sie den 
Deckel der Batterie wieder 
auf, aber ziehen Sie ihn 
nicht zu fest an. Wenn Sie die Kontaktflächen der  
Batterie sauber halten, gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb.

Montage
Für die Montage auf den meisten Gewehren, Karabi-
nern und einigen Handfeuerwaffen ist die mitgeliefer-
te Picatinny/Waver-Montageplatte erforderlich.  
Andere Handfeuerwaffen, Schrotflinten und  
Gewehre erfordern eine andere Montageplatte.  
Um die richtige Montage für Ihre Waffe zu bestimmen,  
kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
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Picatinny / Weaver-Montage 
Um das FastFire 4 auf einer Picatinny- oder Weaver-Montageschiene zu montieren, 
lösen Sie die Klemmmutter auf der rechten Seite der Montageplatte. Setzen Sie die 
Montageplatte auf die Schiene, wobei sich die Kreuzschraube in dem gewünschten 
Schlitz befindet. Vergewissern Sie sich, dass alle Klemmkanten eingerastet sind. 
Halten Sie das Visier mit leichtem Druck in Richtung Mündung, während Sie die 
Klemmmutter mit ca. 2,5 Nm anziehen.

Bedienung
Höhen- und Seitenverstellung
Es gibt separate Einstellschrauben für  
Höhe und Seitenverstellung. Die Höhen- 
Einstellschraube befindet sich auf der  
Oberseite des Visiers, die Schraube für  
die Seiteneinstellung auf der rechten Seite.  
Der Mechanismus der Seiteneinstellung  
hat an beiden Enden Anschläge. Wenn Sie  
eine der beiden Einstellungen in einen Anschlag  
schrauben, wird die Bewegung der anderen Einstellung blockiert.
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Nullen des Zielpunkts
Justieren Sie den Zielpunkt mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs zur Justierung/
für die Batterieabdeckung. Die Richtung der Treffpunktverschiebung ist auf den 
Höhen- und Seiten-Einstellschrauben angegeben. Die Markierungen dienen nur 
als Anhaltspunkte und entsprechen nicht einem bestimmten Einstellwert für das 
Fadenkreuz. 

Einschaltmodi 
Das Visier lässt sich durch Drücken der linken oder rechten Steuertaste einschalten. Für 
mehr Flexibilität bei allen Lichtverhältnissen gibt es vier Einstellungen, mit denen Sie 
die Helligkeit des Fadenkreuzes durch Betätigung der Visier-Helligkeitstaste anpassen 
können. Dazu gehören:
#1 –  Automatische Einstellung. Ein Lichtsensor erkennt die Lichtverhältnisse und passt 

die Helligkeit automatisch an die Umgebung an, dass sie bei schwachem Licht 
nicht zu stark ist und bei hellem Tageslicht gut sichtbar ist.

#2 – Niedrigste Helligkeitseinstellung
#3 – Mittlere Helligkeitseinstellung
#4 – Höchste Helligkeitseinstellung

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste für die Fadenkreuz-Helligkeit 
einfach 2 Sekunden lang gedrückt.
Wenn die Lebensdauer der Batterie unter die Grenze von 4 Stunden fällt, beginnt das 
Fadenkreuz alle 5 Sekunden zweimal zu blinken. 

Auswahl des Fadenkreuzes
Das FastFire 4 bietet vier verschiedene Fadenkreuze. Verwenden Sie die Taste zur 
Auswahl des Fadenkreuzes, um das beste Muster für Ihren Schießstil auszuwählen. 
Zur Auswahl stehen:
• 3 MOA Roter Punkt 
• 11 MOA Roter Punkt
• 11 MOA Roter Punkt mit Kreis
• 3 MOA Roter Punkt, Kreis & Flügel
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Integrierte Steuerelektronik
Die integrierte Steuerelektronik passt die Helligkeit des Fadenkreuzes an die Lichtverhält-
nisse der Umgebung an. Der Helligkeitssensor erfasst die Lichtverhältnisse in Richtung 
des Ziels und passt die Intensität des Fadenkreuzes entsprechend an, damit es bei 
schwachem Licht nicht überstrahlt und bei hellem Tageslicht gut sichtbar bleibt. Achten 
Sie darauf, den Sensor nicht zu verdecken. Reinigen Sie ihn, wenn nötig. Wenn Sie den 
Sensor mit Ihrem Finger abdecken, wird die Elektronik nur geringfügig beeinträchtigt. 

Installation des Wetterschutzes
Das FastFire 4 ist wasserdicht und hält Regen oder Schnee stand. Der Wetterschutz 
schützt das Visier jedoch vor Feuchtigkeit und 
sorgt für ein klareres Bild bei schlechtem Wetter. 
Um den Wetterschutz zu installieren, schieben Sie 
die Abdeckung über das Visier. Ziehen Sie die 
beiden Schrauben auf der Rückseite des Visiers 
mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an. 
Nicht zu fest anziehen. Der Wetterschutz schützt das Visier vor Regen oder Schnee und 
bleibt auch dann befestigt, wenn er auf einem Pistolenschlitten montiert ist.

HINWEIS: Das Visier ist auch dann noch verwendbar, wenn es versehentlich 
untergetaucht wurde. Nachdem das Visier salzigem oder schmutzigem Wasser 
ausgesetzt war, sollten Sie es mit destilliertem Wasser abspülen und trocknen, wie 
bei jeder hochwertigen optischen Ausrüstung. Entfernen Sie Schmutz, indem Sie 
ihn wegblasen oder einen sehr weichen Linsenpinsel verwenden. Verwenden Sie 
Linsenreinigungstücher für die optischen Oberflächen.
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Garantie
 

Für das FastFire 4 gilt die
Burris Forever Warranty™.

 
 
 
 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für Burris entschieden haben. Sie dürfen darauf ver-
trauen, dass die gekaufte Optik nach den anspruchsvollsten Standards gebaut 
wurde. Sie können sich darauf verlassen, dass Burris bei jedem Einsatz seine 
Leistung bringt.

Wir sind so überzeugt von der handwerklichen Qualität unserer Produkte, dass 
wir sie mit einer unbegrenzten Garantie absichern.

Wir reparieren oder ersetzen Ihre Burris-Optik, wenn sie beschädigt oder defekt 
ist. Die Garantie wird automatisch auf zukünftige Besitzer übertragen.

• Keine Kosten für Reparatur oder Ersatz
• Keine Garantiekarte erforderlich
• Keine Quittung erforderlich

Burris Company
331 East 8th St.
Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9513

User Manual



FastFire™ 4
Mutli-Reticle Reflex Sight

Congratulations on purchasing the Burris® FastFire 4! This versatile Multi-Reticle reflex 
sight will be the perfect fast-action sighting solution for your handgun, rifle or shotgun. 
You will enjoy the following features in your FastFire 4 sight: 
•  Compact & Lightweight. Weighing less than 1 ounce, the FastFire 4 won’t 

affect firearm balance or handling. The frame is built from anodized aluminum for 
ultimate reliability and recoil resistance.

•  1x Magnification. The parallax-free, 1x FastFire 4 allows for both-eyes-open 
shooting, for enhanced awareness and better accuracy.

•   Choice of 4 Reticles. Toggle through four reticles for optimal accuracy from 
close to far.

•  4 Brightness Settings. The Automatic Brightness Setting automatically adjusts 
the brightness of the reticle to match the environmental conditions, while 3 manual 
brightness settings let you control the intensity of the reticle.

•  Windage & Elevation Adjustments. Fine-tune your point-of-aim with the 
special tool provided.
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Operating Instructions
For optimum performance and to prevent damage to this precision instrument, 
carefully follow all instructions.

Package Contents:
•  2 #6x48 Screws with Torx® socket head for installing the sight on the mounting 

plate
• 1 Torx® Wrench
• 1 Protective Cover
• 1 Lithium Battery 3V (CR1632)
• User Guide
• Weaver/Picatinny-style Mount
• 1 Hex Wrench
• 1 Adjustment/Battery cover screwdriver

Specifications:
• Magnification: 1.07x 
• Sight Window: 29mm x 18.75mm, 1.14" x 0.73"
• Elevation adjustment range: 90 MOA
• Windage adjustment range: 90 MOA
• Recoil resistance: 1000 G’s 
• Operating Temperature Range: -10°F to +130°F (-25°C to +55°C) 
• Storage Temperature Range: -40°F to +160°F (-40°C to +70°C) 
• Power Supply: 3V with one CR1632 Lithium battery 
•  Dimensions: (LxWxH) 1.9" x 1.23" x 1.0"  

(48.2mm x 25.4mm x 25.4mm) 
• Weight (in operating condition without mounting materials): 
   1.06 oz. (45.3 grams) 

Torx® is a registered trademark of Camcar/Textron
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Cautions and Warnings
Make sure the firearm is unloaded before mounting the optic. Do not look through  
the sight directly into the sun, light arcs, or other very high-intensity light sources.  
Keep away from children.

Battery Installation
The FastFire 4 operates with one commercially available 3V Lithium battery 
(CR1632). Do not attempt to substitute two CR2016 batteries. 

To insert or replace the bat-
tery, unscrew the battery 
cap on the top of the sight 
using the special combina-
tion screwdriver included. 
Make sure that the  
positive pole of the battery 
is facing up.  
Replace the battery cap, 
but do not over tighten. 
Keeping the battery contact 
surfaces clean will ensure reliable operation.

Installation
Installation on most rifles, carbines, and some handguns requires the 
included Picatinny/ Weaver Mounting Plate. Most other 
handguns, shotguns and rifles require a different 
mounting plate. To determine the correct mount 
for your firearm, go to: https://www.burrisoptics.
com/mounting-systems/mounts-and-bases/fast-
fire-mounts.
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Picatinny / Weaver Mount 
To install the FastFire 4 on a Picatinny or Weaver-style base, loosen the clamp nut on 
right side of the mount. Place the mount on the rail with the cross screw in the desired 
slot. Check to be sure all the clamping edges are engaged. Keep a little pressure on 
the sight toward the muzzle as you tighten the clamp nut to approximately 20 in-lbs.

Operating Procedure
Elevation and Windage Adjustment
There are separate adjustment screws for elevation  
and windage. The elevation adjustment 
screw is located on the top of the sight, 
and the windage screw is located 
on the right side. The windage 
adjustment mechanism has limit 
stops at both ends. Screwing either 
adjustment into a stop will lock 
motion of the other adjustment.
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Zeroing the Point-of-Impact
Adjust the point-of-impact by using the included adjustment/battery cover tool. The 
direction of the shift of the point-of-impact is indicated on the elevation and windage 
adjustment screws. The tick marks are for reference only and do not correspond with a 
specific amount of reticle adjustment. 

Power Modes 
The sight powers ON with a press of either the left or right control buttons. For greater 
versatility to accommodate any light condition, there are four settings that can be used 
to adjust the brightness of the reticle each time the Reticle Brightness button is pushed. 
These include:
#1 –  Automatic adjustment. A light sensor automatically senses the surrounding light 

conditions and adjusts the brightness so that it is not overpowering in low light, 
yet visible in bright daylight.

#2 – Lowest brightness setting
#3 – Medium brightness setting
#4 – Highest brightness setting

To turn the power off, simply press and hold the Reticle Brightness button for 2 
seconds to completely shut off the electrical circuit and save your battery.   
If the battery life falls below the limit of 4 hours, the reticle will begin to blink twice 
every 5 seconds. 

Reticle Selection
The FastFire 4 offers four different reticle patterns. Use the Reticle Selection button to 
select the best pattern for your style of shooting. Choices include:
• 3 MOA Red Dot 
• 11 MOA Red Dot
• 11 MOA Red Dot with Circle
• 3 MOA Red Dot, Circle & Wings
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Integrated Control Electronics
The integrated control circuit adjusts the brightness of the reticle according to 
surrounding light levels. The brightness sensor senses the light level in the direction 
of the target and modifies the intensity of the reticle accordingly so that it is not 
overpowering in low light while remaining highly visible in bright daylight. Be careful 
not to obstruct the sensor. Clean if necessary. Covering the sensor with your finger will 
affect the electronics only slightly. 

Installing Weather Shield
The FastFire 4 is water-proof and will withstand 
rain or snow. However, the Weather Shield 
protects the sight from moisture and provides a 
clearer sight picture during inclement weather.  
To install the shield, slide the cover over the top 
of sight. Use the provided hex wench to fasten 
the two screws at the back of the sight. Do not over-tighten. Once installed the shield will 
protect from rain or snow and will stay attached even when mounted on a pistol slide.

NOTE: The sight is also usable even after being accidentally submerged. After 
exposure to salty or dirty water, it is advisable to rinse with distilled water and dry the 
sight, as with any quality optical equipment. Remove dirt by blowing it off or use a 
very soft lens brush. Use lens cleaning tissues on the optical surfaces.
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Warranty
 

The FastFire 4 is covered by the 
Burris Forever Warranty.™

 
 
 
 
 
 
Thank you for choosing Burris. You can be confident that the optic you pur-
chased is built to the most exacting standards. You can count on Burris to 
perform every time you use it.
 
We’re so confident in the craftsmanship of our products that we back them 
with a no questions asked Forever Warranty.
 
We will repair or replace your Burris optic if it is damaged or defective. The 
warranty is automatically transferred to future owners. 
 
• No repair or replacement charge
• No warranty card needed
• No receipt required
• No questions asked
 

Burris Company
331 East 8th St.
Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9513


