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Das Beiter String-Tool ist ein Multifunktionswerkzeug für 
verschiedene Arbeiten an Ihrer Sehne, aber nicht nur. Es wird 
paarweise verkauft, da das Beiter String-Tool paarweise benutzt 
werden kann und soll.

The Beiter String-Tool is a Multi-Purpose-Tool for many different 
tasks, not just for working on your strings. They are sold in 
pairs because you can and should use them as a pair.

Mit dem Beiter String-Tool können zum Beispiel sehr leicht Ihre 
Strangzahl ermitteln oder ein Peep-Sight in die Sehne einfügen. 
Nachdem Sie das erste String-Tool durch die Sehne geführt 
haben, können Sie die Stränge zählen. Wenn Sie einen oder 
mehrere Stränge auf der einen Seite zu viel haben, dann können 

Sie den zweiten in die 
Mitte der Sehne “einfädeln” 
und die Stränge auf die 
gewünschte Seite bringen. 
Die Anzahl der Stränge ist 
einfach einzusehen, wenn 
Sie die einzelnen Stränge 
in die dafür vorgesehenen 
Rillen 
einlegen. Um 
das Peep-
Sight 

einzuführen, können Sie sich auch des zweiten 
Beiter String-Tools bedienen indem Sie beide 
String-Tools innerhalb der Sehne auseinander 
ziehen, um ein größeres Fenster zu erhalten.

With the 
Beiter 
String-Tool 
you can 
easily count the strands in your string and properly 
install your Peep-Sight. 
After you have pushed the first String-Tool through the 
string, you can count the single strands by inserting 
them into the grooves on the Tool. 
To be able to install the Peep-Sight easier, you can use 
the second Beiter String-Tool generating a bigger 
working-window.

Das Beiter String-Tool ist ein Multifunktionswerkzeug für die unterschiedlichsten Arbeiten und 
übernimmt unter anderem auch die Funktion eines Fingernagels! 
Grundsätzlich können Sie mit einem Beiter String Tool:  die Sehne trennen, um ein Peep-Sight 
einzufügen; die Strangzahl leicht einsehen und mit dem zweiten mitgelieferten String-Tool so 
lange “umfädeln”, bis Sie exakt die Hälfte der Stränge pro Seite haben; damit leichter einen 
Beiter Nockpunkt einwickeln;  extrem einfach eine Mittelwicklung beginnen; den String-Tool als 
Schaber benutzen, um zum Beispiel Kleberreste einer Pfeilauflage zu entfernen.

The Beiter String-Tool is a Multi-Purpose-Tool for 
many different funtions not just for working on your strings. It can be used like a finger-nail! 
Basically you can: split a string for Peep-Sight installation; easily count the number of strands of 
your string; determine the middle of the string by counting the strands so ensuring that the 
Peep-Sight is in the center of your string; you can start a serving extremely simply and quickly; 
serve a Beiter nocking point more easiyl, defining the correct starting position; use the String-
Tool as a lever to ease off a rest or glue from your bow!
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