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3D-BlIck
Steiner PorroPriSmen-FerngläSer Sind  

extrem robuSt und zuverläSSig, ideal Für 

raue anwendungen auF See. daS Porro- 

SyStem lieFert ein realiStiScheS 3d-bild 

mit maximaler tieFenSchärFe.

SelbSt bei groSSen entFernungen kann 

der anwender deutlich erkennen, ob ein 

objekt vor oder hinter dem anderen iSt. 

mit auSSergewöhnlicher lichtdurchläS-

Sigkeit bietet daS Porro-SyStem auch 

eine verbeSSerte klarheit in Schwieri-

gen Situationen mit wenig licht.

StEInEr – rOBuSt unD ZuvErläSSIg

MEhr lIcht,  BESSErES BIlD

StEInEr StIckStOff-Druck-fÜllung

durch	 die	 verWendung	 neuarTiger	 highTech-maTerialien	 Werden	 neue	 maSSSTäbe	 Für		

oPTiSche	 leiSTung	 und	 robuSTheiT	 geSeTZT.	 durch	 die	 jahrZehnTelange	 anWender-	

erFahrung	 im	 miliTäriSchen	 bereich,	 die	 auch	 in	 unSeren	 Zivilen	 ProdukTen	 STeckT,	 kön-

nen	Wir	Sagen,	daSS	STeiner	die	robuSTeSTen	FerngläSer	WelTWeiT	herSTellT.	jedeS	einZel-

ne	glaS	durchläuFT	anSPruchSvolle	QualiTäTSkonTrollen.	durch	TeSTS	Wie	kollimaTion,	

SToSSFeSTigkeiT,	 WaSSerdichTigkeiT	 und	 TemPeraTurbeSTändigkeiT	 Wird	 SichergeSTellT,	

daSS	all	unSere	FerngläSer,	die	daS	hauS	verlaSSen,	jeglichen	geFahren	STandhalTen.

alle	oberFlächen	der	linSen	Sind	mehrFach	vergüTeT.	innovaTive,	auS	SelTenen	Fluoriden	

und	mineralien	hergeSTellTe	vergüTungen,	maximieren	SchärFe,	Farbe	und	auFlöSung.

ein	 beSchlagen	 oder	 die	 bildung	 von	 kondenS-	

WaSSer	 im	 inneren	 deS	 FernglaSeS	 iST	 miT	 dieSer		

Firmeneigenen	 highTech-löSung	 vollkommen	 auS-

geSchloSSen.	 SelbST	 TemPeraTurSchWankungen	

von	biS	Zu	-40	°c	biS	+80	°c	beeinTrächTigen	nichT	die	

FunkTionaliTäT	eineS	STickSToFFgeFüllTen	STeiner-	

FernglaSeS.	durch	die	2-Wege-venTil-Technik	iST	die	

WarTung	deS	FernglaSeS	auch	nach	vielen	jahren	

jederZeiT	möglich.
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	 	 	 	 							Garantiert	Steiner

STeiner	schleift	und	poliert	die	linsen	und	Prismen	selbst,	

auch	die	einzelnen	vergütungen,	die	für	helligkeit,	kontrast	

und	eine	hohe	lichttransmission	sorgen,	werden	entsprechend	

selbst	auf	allen	luft/glasflächen	aufgebracht.

Perfekte	VerGütunGen

die	im	hause	STeiner	entwickelten	und	aufgedampften

vergütungen	wurden	dafür	entwickelt,	die	lichttransmission		

zu	erhöhen,	den	kontrast	zu	verstärken	und	ein	scharfes		

bild	zu	liefern,	selbst	unter	ungünstigen	lichtbedingungen.

	 	 	 100	%	PräziSion

in	mehr	als	460	hochpräzisen	Fertigungs-	und	kontrollschritten		

erfolgt	die	montage	der	mehrfach	vergüteten	optiken	sowie	alle	

anderen	bestandteile	in	das	Polycarbonat-	bzw.	magnesium-druck-	

guss-gehäuse.	auch	verlässt	keines	unserer	Ferngläser	die	Produk-

tion,	ohne	dass	diese	in	der	Qualitätssicherung	geprüft	wurden.

 E I n fac h  B E S S E r  S E h E n
SeiT	 über	 67	 jahren	 SeTZT	 STeiner-oPTik	 in	 bayreuTh	 maSSSTäbe	 im	 bereich	 Premium	 oPTik.	 die	 mehr	 alS	 460	 anSPruchSvollen	 SchriTTe	 Zur	

FerTigen	oPTik	Sichern	eine	rigoroSe	QualiTäT	in	PunkTo	deSign	und	ProdukTion.	unabläSSige	ForSchung	und	enTWicklung	bringT	Technologien	

Wie	 die	 STickSToFFFüllung,	 laSerSchuTZFilTer,	 STeiner	 nano-ProTecTion	 und	 die	 STeiner-TyPiSchen	 TranSmiSSionSSTarken	 vergüTungen	 hervor.	

konSTanTeS	benuTZer-Feedback	vom	WaSSerSPorT	über	die	jagd	biS	hin	Zur	vogelbeobachTung	hälT	den	leiSTungSSTandard	ganZ	oben.	Für	beSTe	

oPTiSche	QualiTäT.

hOhEr BEnutZErkOMfOrt
die	 FerngläSer	 liegen	 durch	 ihre	 ergonomiSche	 bauWeiSe	 Sicher	 und		

ermüdungSFrei	 in	 der	 hand;	 die	 gummiarmierung	 miT	 den	 STeiner	 riPPen	

SorgT	Für	einen	ruTSchFeSTen	und	Sicheren	halT.	die	ZielFernrohre	haben	

eine	einSTellbare	beleuchTung,	übergroSSe	Türme	und	eine	geräuSchloSe,		

inTuiTive	bedienung	und	beSTe	WiederholgenauigkeiT.

fÜr DIE härtEStEn BEDIngungEn gEBaut
die	 beWährTen	 STeiner	 linSen	 und	 PriSmen	 Werden	 in	 ein	 gummiarmierTeS,	

unZerbrechlicheS,	 glaSFaServerSTärkTeS	 PolycarbonaT	 bZW.	 magneSium-

druckguSS	 FernglaS-gehäuSe	 eingebauT.	 auch	 die	 ZielFernrohre	 beSTehen	

auS	 einem	 nahTFrei	 geFerTigTen	 rohrkörPer.	 verSiegelT	 und	 STickSToFF-	

geFüllT	 Sind	 die	 geräTe	 nun	 WaSSerdichT,	 SchlagFeST	 und	 anderen		

exTremen	gegenüber	immun.	jeTZT	und	Für	immer.
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gEMacht fÜr DEn 

PaSSIOnIErtEn JägEr 

fernGläSer
niGhthunter	Xtreme	
niGhthunter	lrf	
Wildlife	XP
ranGer	Xtreme
Cobra

zielfernrohre
niGhthunter	Xtreme		
ranGer

einmal daS wild vor augen, kann Sie nichtS 

mehr auFhalten. Steiner lieFert nicht nur  

meSSerScharFe bilder, Sondern auch eine  

oPtik, die den SchwierigSten bedingungen Stand- 

hält: egal ob wenig licht oder StarkeS blend-

licht, eiSeSkälte, heFtige SteinSchläge oder 

SandStürme. die Sicht iSt StetS kriStallklar 

und Sicher. Sogar nach unzähligen jagd- 

einSätzen Sind Steiner FerngläSer allzeit  

bereit und Sehnen Sich nach mehr, genau wie  

Sie SelbSt.
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jagd 7
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nighthunter xtreme 
8x308x30

art.-nr.			5226
vergröSSerung	8x			i			geWichT	1090	g			i			breiTe	200	mm			i			höhe	212	mm	

die	niGhthunter	Xtreme	Serie	Wird	von	vielen	jägern	
beWuSST	bevorZugT.	die	SPiTZenWerTe	in	der	lichTTranS-
miSSion,	die	high-deFiniTion-oPTik	miT	der	diamanT-nachT-
beSchichTung	 in	 kombinaTion	 miT	 der	 dreidimenSio-	
nalen	 abbildungSQualiTäT	 und	 der	 miliTärerProbTen	
robuSTheiT	 überZeugen.	 miT	 einem	 groSSen	 SehFeld,		
herauSragender	 klarheiT	 und	 SchärFe,	 PräZiSen		
SPorTS-auTo-FocuS	 bildern	 von	 20	m	 biS	 unendlich		
Werden	die	möglichkeiTen	der	jagd	erWeiTerT:	WelTWeiT,	
Zu	 allen	 jahreSZeiTen,	 in	 allen	 klimabereichen	 der	
erde	und	bei	allen	lichTbedingungen.

•	 Steiner	hiGh-definition-oPtik	für	scharfe	und	kontrastreiche	bilder	

in	höchster	auflösung	bis	an	den	rand.	vergütungstechnologie	der	Spitzen-

klasse	für	erstklassige	bildqualität	und	lichttransmission.	Streulicht	wird	auf	

ein	minimum	reduziert.	Selbst	bei	schlechten	lichtverhältnissen	oder	einset-

zender	dunkelheit	sind	konturen	immer	klar	und	deutlich	sichtbar.	optimal	

für	die	regelmäßige,	professionelle	anwendung.

•	 optische	höchstleistungen	durch	den	SPortS-auto-foCuS,	der,	einmal	

eingestellt,	immer	präzise	und	gestochen	scharfe	bilder	der	angesprochenen	

objekte	von	20	m	bis	unendlich	liefert-	ohne	nachfokussieren.	gerade	bei	

nacht	ein	großer	vorteil.	garantiert	helle	bilder	in	3d-brillanz.

•	 leGendäre	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-gehäuse	aus	Poly-

carbonat	das	Schläge	bis	zu	11g	aushält,	schwimmende	Prismenlagerung	mit	

flexiblem	Silikon	zur	Schockabsorbierung,	druckwasserdichtigkeit	bis	5	m,	

Stickstoff-druck-Füllung	gegen	beschlagen,	Temperaturbereich	von	–40	bis	

+80	°c	und	schützende,	hydrophobe	STeiner	nano-Protection,	die	Wasser,	

Schmutz,	Staub	und	Schnee	abperlen	läßt	und	leicht	zu	reinigen	ist.

•	 Comfort-balanCe-SyStem	mit	nbr-longlife-gummiarmierung,		

STeiner	comfortgrip	Technogel-daumenmulden	für	ein	sicheres,	leichtes	

und	angenehmes	griffgefühl	für	längere	beobachtungen	und	vielseitige	

ergoFlex-augenmuscheln	aus	hautverträglichem,	alterungsbeständigem	

Silikon,	die	in	drei	Tragevarianten	benutzt	werden	können:	ergonomisch	

angepasst,	zylindrisch	klassisch	und	umgeklappt	für	die	benutzung	mit	brille.

•	 Steiner	nonoiSe	und	Comfort	uSe	elemente	sind	auf	lautlose	

und	intiutive	bedienung	optimiert.	gummierungen	an	den	hervorstehenden	

bedienelementen	sorgen	für	effektive	geräuschdämpfung.	die	besonders	

griffige	verstellung	garantiert	eine	sichere	handhabung	selbst	mit	hand-

schuhen.

hochWerTigeS	 Zubehör	 miT	 TaSche,	 clicloc-neoPrenTragegurT	 Zum	 Sekunden-	

Schnellen	beFeSTigen,	regenSchuTZdeckel	und	objekTivSchuTZkaPPen.

art.-nr.			5216
vergröSSerung	8x			i			geWichT	538	g			i			breiTe	170	mm			i			höhe	127	mm	

vielseitig,	leicht,	kompakt	und	handlich		
mit	großem	Sehfeld.	Perfekt	für	

	Pirsch	in	einer	vielzahl	von	umgebungen		
und	für	die	jagd	im	ausland.

ausgestattet	mit	der	diamant-nacht-
beschichtungsformel	wird	eine	unerreichte	

lichttransmission	erzielt.	Für	lupenreine	und	
helle	bilder	mit	größtem	kontrast,		

selbst	bei	nacht	und	in	der	dämmerung.		
Für	eine	extraportion	jagdzeit.

niGhthunter	Xtreme	
Produktmerkmale

nighthunter xtreme 
8x568x56
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bewältigen Sie die dämmerung mit hellen, ScharFen  

bildern und Sehen Sie, waS andere jäger nicht Sehen. 

nicht einmal Schatten Sind Sicher.

jagd

Macht die schlechten licht- 
Verhältnisse zu ihreM freund
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8x30LRFnighthunter 8x30 lrF

art.-nr.			2300
vergröSSerung	8x			i			geWichT	795	g			i			breiTe	165	mm			i			höhe	145	mm	

um	SchnelleS	und	akkuraTeS	anPeilen	Zu	ihren	
FerTigkeiTen	Zu	Zählen,	Wählen	Sie	am	beSTen	
den	 niGhthunter	 lrf	 laSer	 range	 Finder.	
miT	 dieSem	 komPakTen	 inSTrumenT	 können	 Sie	
So	 Zugleich	 ihr	 Ziel	 alS	 auch	 deSSen	 diSTanZ	
Schnell	und	deuTlich	erkennen.	

•	 Steiner	hiGh-definition-oPtik	für	scharfe	und	kon-

trastreiche	bilder	in	höchster	auflösung	bis	an	den	rand.	

vergütungstechnologie	der	Spitzenklasse	für	erstklassige	

bildqualität	und	lichttransmission.	Streulicht	wird	auf	ein	

minimum	reduziert.	Selbst	bei	schlechten	lichtverhältnissen	

oder	einsetzender	dunkelheit	sind	konturen	immer	klar	und	

deutlich	sichtbar.	

•	 optische	höchstleistung	durch	den	SPortS-auto-foCuS,	

der,	einmal	eingestellt,	immer	präzise	und	gestochen	scharfe	

bilder	der	angesprochenen	objekte	von	20	m	bis	unendlich	

liefert	–	ohne	nachfokussieren.	garantiert	helle	bilder	in		

3d-brillanz.

•		leGendäre	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-	

gehäuse	aus	Polycarbonat,	das	Schläge	bis	zu	11g	aushält,	

schwimmende	Prismenlagerung	mit	flexiblem	Silikon	zur	

Schockabsorbierung,	druckwasserdichtigkeit	bis	5	m,	Stick-

stoff-druck-Füllung	gegen	beschlagen,	Temperaturbereich	

von	–40	bis	+80	°c	und	schützende,	hydrophobe	STeiner	

nano-Protection,	die	Wasser,	Schmutz,	Staub	und	Schnee	

abperlen	läßt	und	leicht	zu	reinigen	ist.

•	 vielseitige erGofleX-auGenmuSCheln	aus	hautverträg-	

lichem,	alterungsbeständigem	Silikon,	die	in	drei	Tragevarian-	

ten	benutzt	werden	können:	ergonomisch	angepasst,	zylind-

risch	klassisch	und	umgeklappt	für	die	benutzung	mit	brille.

•	 Steiner	nonoiSe	und	Comfort	uSe	elemente		

sind	auf	lautlose	und	intiutive	bedienung	optimiert.		

die	nbr-gummiarmierung	insbesondere	an	den	hervorste-

henden	bedienelementen	sorgen	für	effektive	geräusch-

dämpfung.	die	besonders	griffige	verstellung	garantiert	eine	

sichere	handhabung	selbst	mit	handschuhen.

•	 hoChWertiGeS	zubehör	mit	Tasche,	clicloc-neopren-

tragegurt	zum	sekundenschnellen	befestigen,	regenschutz-

deckel	und	objektivschutzkappen.

vereint	kompaktes,	leichtgewichtiges	design,	exakte	
laserentfernungsmessung	bis	1.700	m,	Scan-modus	für	

die	kontinuierliche	messung	beweglicher	Ziele	mit	der	
legendären	STeiner	Zuverlässigkeit	und	robustheit.

niGhthunter	lrf	
Produktmerkmale

laSer	ranGe	finder

Messbereich Messgenauigkeit

25 bis 1.700 m ± 1 m bis 300 m

Reichweite abhängig von Witterung und Sicht ± 2 m bis 600 m

Reichweite abhängig von Witterung und Sicht ± 0,5 % > 600 m
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vereint PräziSeS, SichereS anPeilen und laSer- 

entFernungSmeSSung auF knoPFdruck in einem  

komPakten FernglaS - mit höchSter genauigkeit.

jagd

Die entfernung ist Das Ziel
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wildliFe xP 10x44

wildliFe xP 8x44

10x44

8x44

art.-nr.			2303
vergröSSerung	10x			i			geWichT	850	g			i			breiTe	126	mm			i			höhe	188	mm	

art.-nr.			2302
vergröSSerung	8x			i			geWichT	830	g			i			breiTe	126	mm			i			höhe	188	mm	

die	Wildlife	XP	Serie	bieTeT	innovaTive	oPTiSche	SPiTZen-	
leiSTung	 und	 naTürliche	 FarbWiedergabe	 SelbST	 bei	 an-	
SPruchSvollen	 lichTverhälTniSSen.	 ergonomie,	 robuSTe	
ZuverläSSigkeiT	 und	 hoher,	 ermüdungSFreier	 beobach-	
TungSkomForT	 lieFern	 ideale	 TechniSche	 vorauSSeTZu-	
gen	Für	den	jagderFolg.	die	SchnellSTe	PräZiSionS-FokuS-	
SierTechnik	 von	 STeiner	 garanTierT,	 im	 enTScheidenden		
augenblick	bereiT	Zu	Sein.

Für	ein	absolutes	maximum	an	nähe	und	Schärfe		
in	ultra-hd.	höchster	komfort	und	legendäre		

robustheit	für	den	rauen	jagd-einsatz.		
ein	echtes	must-have,	das	seinesgleichen	sucht.

Wildlife	XP	Produktmerkmale

•	 Steiner	ultra-hd-oPtik	liefert	ein	höchstmaß	an	Fertigungs-Präzision	und	hoch-

wertiges	Fluoridglas	für	eine	absolut	natürliche	Farbwiedergabe,	höchste	auflösung	und	

optimalen	kontrast.	einzigartige,	exakte	detailauflösung	und	gestochen	scharfe	darstel-

lung	bis	zum	bildrand	kombiniert	mit	einer	lichttransmission	der	Spitzenklasse.		

3d-brillanz	mit	beeindruckend	plastischen	bildern,	hervorragender	Tiefenschärfe	und		

xl-Sehfeld	für	den	perfekten	überblick	in	jeder	Situation.	

•	 raPid-PreCiSion-foCuS-SyStem	bestehend	aus:		

Steiner	PreCiSion-SettinG:	individueller	dioptrienausgleich	am	rechten	und	

linken	okular,	um	die	persönliche	Sehstärke	beider	augen	einzustellen	und	auch	größere	

Sehstärkenunterschiede	auszugleichen.	einmalig	justiert	sind	Sie	bereit	für	alle	beobach-

tungen.	einfache	bedienung.	

	 Steiner	faSt-CloSe-foCuS	ermöglicht	eine	stufenlose,	komfortable	und	schnelle	

Fokussierung	durch	einen	kurzen	drehimpuls	am	mitteltrieb.	Für	gestochen	scharfe		

details	von	einem	nahfokusbereich	von	2	m	bis	unendlich.

		 Steiner	diStanCe-Control-SyStem:	Wertvolle	Zeit	für	schnelle	reaktionen	wird	

durch	die	voreinstellung	der	geschätzten	beobachtungsentfernung	auf	der	Skala	des	

griffigen	xl-Fokussierrades	und	der	bedarfsweisen	Feinjustierung	gewonnen.

•	 Comfort-balanCe-SyStem	für	maximalen	komfort	durch	die	durchdachte	ergo-

nomie	der	STeiner	comfortgrip-daumenmulden	mit	Technogel-einlagen.	Sicheres	und	

ermüdungsfreies	beobachten,	auch	bei	längeren	anwendungen.	Perfekte	balance	bei	

einhandbenutzung.	ergonomische	drehaugenmuscheln	aus	weichem,	hautverträglichem	

und	alterungsbeständigem	Silikon	gewährleisten	komfortable	langzeit-beobachtungen	

und	schützen	gleichzeitig	vor	seitlich	einfallendem	licht	und	Zugluft.

•	 eXtreme	robuStheit	und	Stoßsicherheit	dank	leichtgewichtigem	magnesium-	

druckguss-gehäuse	im	Temperaturbereich	von	–40	°c	bis	+80	°c.	die	angenehme		

nbr-longlife-gummiarmierung	schützt	vor	öl,	Säure	und	anderen	Witterungseinflüssen,	

selbst	bei	extremer	hitze,	kälte	und	nässe	bleibt	die	oberfläche	rutschfest	und		

griffig.	mit	der	Stickstoff-druck-Füllung	über	eine	2-Wege-ventil-Technik	wird	ein	be-	

schlagen	effektiv	verhindert	und	die	bildung	von	kondenswasser	im	inneren	des	Fern-	

glases	vermieden.	druckwasserdicht	bis	5	m.

•	 Steiner	nano-ProteCtion	verleiht	dem	glas	eine	allzeit	zuverlässig	klare	Sicht	

mit	der	hydrophoben	oberflächenveredelung.	diese	schmutz-	und	wasserabweisende	

beschichtung	der	linsen	lässt	regen	oder	Schnee	abperlen	und	erleichtert	die	reinigung.

•	 PraktiSCheS	zubehör	mit	einem	weichen	neopren-Tragegurt,	dessen	eingearbeitete	

ösen	den	einfachen	einsatz	des	komfort-Tragesystems	ermöglichen.	durch	die	clicloc-	

gurtanbindung	kann	der	Tragegurt	sekundenschnell	befestigt	und	gelöst	werden.	ein	

weicher,	dank	nbr-gummierung	geräuschloser	regenschutzdeckel	und	eine	hochwertige	

Tasche	runden	das	Zubehör	ab.

vielseitige	8-fache	vergrößerung	mit		
besonders	großem	Sehfeld.	einfache	und		

bequeme	handhabung	mit	ultra-hd	optik.
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Jagd in Perfektion

anSPruchSvolle jäger  

verdienen die beSten oPtiken

neu
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10x42ranger xtreme 
10x42

8x42ranger xtreme 
8x42

die	ranGer	Xtreme	Serie	Wurde	Für	den	ambiTionierTen	jäger	gebauT	und	kennT	bei	der	nuTZung	Wenig	grenZen.	häuFig	iST	man	Zu	beginn	
oder	am	ende	eineS	TageS	erFolgreich,	Wenn	Sich	die	beuTeTiere	durch	die	erSTen	SonnenSTrahlen	oder	die	Zunehmende	dunkelheiT	geTarnT	
Fühlen.	 die	 verbeSSerTe	 lichTTranSmiSSion	 der	 oPTik	 löST	 die	 SchaTTen,	 in	 denen	 Sich	 daS	 Wild	 verSTeckT	 und	 ermöglichT	 beSTe	 erkenn-	
barkeiT	auch	 in	SchWachen	lichTverhälTniSSen.	unTer	guTen	lichTverhälTniSSen	kann	daS	Wild	 in	dunklen	und	dichTen	Wäldern	beSSer		
erSPähT	Werden.

mit	dem	großen	56-mm-objektivdurchmesser		
ist	es	auf	den	einsatz	unter	schwierigen	licht-	

bedingungen	ausgerichtet	und	schafft	erstaunliche	
beobachtungsmöglichkeiten	bis	in	die	nacht	hinein.

ausgestattet	mit	10-facher	vergrößerung,		
um	Punkte	oder	masse	auf	weiten	distanzen		

beurteilen	zu	können.	mit	herausragendem		
verhältnis	von	bildhelligkeit	und	gewicht.

vielseitig,	kompakt	und	leicht	handzuhaben,		
ideal	für	eine	vielzahl	von	umgebungen.	

ein	allrounder	mit	großem	Sehfeld.

leicht,	kompakt	und	extrem	handlich,		
ideal	für	die	Pirschjagd	und	jäger,		

die	die	kombination	aus	überdurchschnittlich		
großem	Sehfeld	und	guter	vergrößerung		

benötigen.	ideal	auch	als	Zweitglas.

art.-nr.			5118
vergröSSerung	8x			i			geWichT	1130	g			i			breiTe	142	mm			i			höhe	183	mm	

art.-nr.			5117
vergröSSerung	10x			i			geWichT	790	g			i			breiTe	125	mm			i			höhe	147	mm	

art.-nr.			5116
vergröSSerung	8x			i			geWichT	780	g			i			breiTe	125	mm			i			höhe	147	mm	

art.-nr.			5119
vergröSSerung	8x			i			geWichT	620	g			i			breiTe	124	mm			i			höhe	128	mm	

ranGer	Xtreme	Produktmerkmale

•	 Steiner	hiGh-ContraSt-oPtik	liefert	helle,	brillante,	kontrastreiche	bilder	mit	

hoher	konturenschärfe	und	natürlicher	Farbwiedergabe	bis	in	den	nahbereich	von	2	m.

•	 faSt-CloSe-foCuS:	minimales,	stufenloses	Fokussieren	am	mitteltrieb	für	schnelle,	

gestochen	scharfe	details	vom	nahbereich	bis	unendlich.	komfortable	und	leichte	

Scharfstellung.

•	 Xl-Sehfeld	lässt	den	überblick	behalten	und	erlaubt	bequemes	beobachten.

•	 herauSraGende	robuStheit	durch	wiederstandsfähiges	und	langlebiges	

makrolon-gehäuse	aus	Polycarbonat,	druckwasserdichtigkeit	bis	3	m,	Stickstoff-druck-

Füllung	gegen	beschlagen	im	inneren,	Temperaturbereich	von	-20	bis	+80	°c.	rutsch-

feste	nbr-longlife-gummiarmierung	widersteht	öl,	Säure	und	Witterungseinflüssen.	

•	 erGonomiSCheS	deSiGn	mit	gummierten	bedienelementen	gewährleistet	

komfortable	beobachtungen	mit	effektiver	geräuschdämpfung.	ergonomische	

augenmuscheln	aus	weichem,	hautverträglichem,	alterungsbeständigem	Silikon	

ermöglichen	Schutz	vor	seitlich	einfallendem	licht	und	Zugluft.	Für	die	benutzung	

mit	brille	einfach	umzuklappen.	daumenmulden	liefern	ausgezeichnete	griffigkeit,	

selbst	mit	handschuhen.

•	 CliCloC-GurtanbindunG	läßt	das	Fernglas	immer	fest	im	gurt	sitzen,	aber	

auch	sekundenschnell	mit	einem	handgriff	lösen	und	wieder	anbringen.

•	 hoChWertiGeS	zubehör	mit	Tasche,	clicloc-neoprentragegurt,	regenschutz-

deckel	und	objektivschutzkappen.

8x32ranger xtreme 
8x32

8x56ranger xtreme 
8x56
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jagd

Unser Versprechen
ist ein aUsgezeichnetes
preis-LeistUngsVerhäLtnis.
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cobra 8x428x42

art.-nr.			5897
vergröSSerung	10x			i			geWichT	798	g			i			breiTe	125	mm			i			höhe	148	mm	

art.-nr.			5896
vergröSSerung	8x			i			geWichT	795	g			i			breiTe	125	mm			i			höhe	148	mm	

mobiliTäT	ohne	geWichT,	einFache	bedienung,	helle	bilder:	
die	 Cobra-Serie	 Wurde	 Für	 jäger	 gemachT,	 die	 ihre		
oPTik	 Fordern	 und	 eine	 allround-FähigkeiT	 benöTigen.	
daS	 leichTe	 dachkanT-deSign,	 die	 dynamic-conTraST-ver-	
güTung	 und	 die	 high-conTraST-oPTik	 Sind	 die	 PerFekTe	
Wahl	Für	alle,	die	bei	SaiSonbeginn	jagen	oder	in	dichTen		
Wäldern,	Wo	Sich	daS	Wild	gerne	verSTeckT.

•	 Steiner	hiGh-ContraSt-oPtik	liefert	helle,	brillante,	kontrastreiche	

bilder	mit	hoher	konturenschärfe	bis	in	den	nahbereich	von	2	m.	

•	 Steiner	dynamiC-ContraSt-VerGütunG	verstärkt	den	kontrast	

zwischen	Wild	und	seinem	natürlichen	lebensraum	und	lässt	das	Wild	trotz	

Tarnung	leichter	aufspüren	und	schneller	entdecken.	

•	 faSt-CloSe-foCuS:	minimales,	stufenloses	Fokussieren	am	mitteltrieb		

für	schnelle,	gestochen	scharfe	details	vom	nahbereich	bis	unendlich.		

komfortable	und	leichte	Scharfstellung.

•	 herauSraGende	robuStheit	durch	wiederstandsfähiges	und	lang-	

lebiges	makrolon-gehäuse	aus	Polycarbonat,	druckwasserdichtigkeit	bis	3	m,	

Stickstoff-druck-Füllung	gegen	beschlagen	im	inneren,	Temperaturbereich	

von	–20	°c	bis	+80	°c.	rutschfeste	nbr-longlife-gummiarmierung		

widersteht	öl,	Säure	und	Witterungseinflüssen.	unempfindlich	gegen	raue	

bedingungen	für	den	zuverlässigen	gebrauch	über	generationen	hinweg.

•	 erGonomiSCheS	deSiGn	mit	gummierten	bedienelementen	gewähr-	

leistet	komfortable	und	lautlose	beobachtungen	mit	effektiver	geräusch-	

dämmung.	ergonomische	augenmuscheln	aus	weichem,	hautverträglichem,	

alterungsbeständigem	Silikon	ermöglichen	Schutz	vor	seitlich	einfallendem	

licht	und	Zugluft.	Für	die	benutzung	mit	brille	einfach	umzuklappen.		

daumenmulden	liefern	ausgezeichnete	griffigkeit,	selbst	mit	handschuhen.

•	 CliCloC-GurtanbindunG	läßt	das	Fernglas	immer	fest	im	gurt	sitzen,	

aber	auch	sekundenschnell	mit	einem	handgriff	lösen	und	wieder	anbringen.

•	 umfanGreiCheS	zubehör	mit	Tasche,	clicloc	Tragegurt	zum	sekunden-

schnellen	befestigen,	regenschutzdeckel	und	objektivschutzkappen.

von	der	nähe	bis	in	die	Weite.	dieses	mittelgroße	
Fernglas	liefert	helle,	kontrastreiche	bilder	ohne		

zusätzliche	masse	oder	gewicht.	Perfekt	für	detail-
reiche	beobachtungen	auf	größere	distanzen.

universell	einsetzbar	bietet	dieses	modell		
vielseitigkeit	bis	in	die	dämmerung.

Cobra	Produktmerkmale

cobra 10x4210x42
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der ideale begleiter Für den erFahrenen jäger  

unterwegS: komPakt, vielSeitig und Stark wie ein FelS.

jagd

Perfekt getarnt
und doch sofort ersPäht
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2-10x50   

1.6-8x42

1-5x24 nighthunter xtreme   1-5x24

nighthunter xtreme   2-10x50

ideal	für	die	Pirschjagd.	variabler	5-fach-Zoom	und	elektronisch	gesteuertes	
leuchtabsehen	bei	kompakter	größe	und	geringem	gewicht.		

Weltweit	ihr	zuverlässiger	begleiter,	ob	in	der	Tundra,	der	Savanne	oder	im	gebirge.

bietet	bei	2-facher	vergrößerung	ein	großes	Sehfeld	und	eine	hohe		
10	x	vergrößerung	für	weite	entfernungen.	lichtstark	genug	für	

die	ansitzjagd	in	der	dämmerung	und	in	mondhellen	nächten,	führig	bei	der	Pirsch.

ultimativ	für	schnelle,	präzise	Schüsse	aus	nächster	nähe	mit	echter	1-fachen	vergrößerung.	
kompakt	und	leichtgewichtig	ist	es	ideal	für	die	bewegungsjagd,	drückjagd	und	die	nachsuche.	

großes	Sehfeld	für	die	schnelle	Wahrnehmung	des	Wildes	und	zur	sicheren	Zielerfassung.	

art.-nr.			8750000204
durchmeSSer		57	mm			i			länge		352	mm			i			geWichT			715	g	

art.-nr.			8753000204
durchmeSSer		50	mm			i			länge		330	mm			i			geWichT			680	g	

art.-nr.			8752000204
durchmeSSer		30	mm			i			länge	295	mm			i				geWichT	580	g	

Schon	 STunden	 auF	 der	 kanZel,	 der	 mond	 erleuchTeT	 SPär-
lich	 den	 Waldrand.	 Sie	 enTdecken	 eine	 roTTe	 SchWarZ-	
kiTTel	 und	 gehen	 in	 anSchlag,	 der	 Feine	 leuchTPunkT	 deS	
niGhthunter	Xtreme	SuchT	Sein	Ziel,	und	der	SchuSS	brichT.	
miT	 der	 hellen,	 konTraSTreichen	 bildWiedergabe	 biS	 an	 den	
rand	 und	 dem	 innovaTiven	 leuchTabSehen	 Wird	 ein	 TreFF-	
Sicherer	 SchuSS	 bei	 geringSTem	 reSTlichT	 ermöglichT.	 Für	
PaSSionierTe	jäger	von	euroPa	über	amerika	biS	nach	aFrika.

•	 der	5-faCh-zoomfaktor	bietet	immer	die	passende	vergrößerung	und	ein	

großzügiges	Sehfeld.	die	einstellung	ist	aus	dem	anschlag	ablesbar.	

•	 Steiner	diamant-naCht-beSChiChtunG:	der	einsatz	seltener	Fluoride	

und	mineralischer	Substanzen	gewährleistet	eine	unerreichte	lichttransmission	

über	das	gesamte	lichtspektrum.	die	bilder	sind	gestochen	scharf	und	von	höchs-

tem	kontrast	bis	zum	rand.	konturen	sind	immer	klar	und	deutlich	sichtbar,	Streu-	

licht	wird	minimiert.	beste	beobachtung	selbst	bei	schlechtesten	lichtbedingungen.

•	 Steiner	hiGh-definition-oPtik	für	scharfe	und	kontrastreiche	bilder		

in	höchster	auflösung.	

•	 Steiner	Smart	illumination:	variabler	leuchtpunkt	mit	memory-Funktion	

der	letzten	einstellung,	plus	eine	batteriesparende,	automatische	abschaltung.

•	 Steiner	nano-ProteCtion:	schützende,	hydrophobe	linsenveredelung	

läßt	Wasser,	Schmutz,	Staub,	Feuchtigkeit	und	Schnee	abperlen	und	ist	leicht	zu	

reinigen.

•	 eXtreme	robuStheit	und	besondere	Schussfestigkeit	selbst	beim	einsatz	

von	stärksten	kalibern	durch	widerstandsfähige	Werkstoffe	und	präzise	kon-

struktion.	druckwasserdichtigkeit	bis	2	m	durch	spezielle	versiegelungstechniken.	

Weder	Staub	noch	Schmutz	oder	Feuchtigkeit	können	in	das	innere	eindringen.	

ein	beschlagen	oder	die	bildung	von	kondenswasser	im	inneren	ist	mit	der		

STeiner	Stickstoff-druck-Füllung	ausgeschlossen.	Temperaturschwankungen	

von	–25	°c	bis	+65	°c	beeinträchtigen	nicht	die	Funktionalität.

•	 Steiner	nonoiSe	and	Comfort	uSe	elemente	sind	auf	lautlose	und	

intiutive	bedienung	optimiert.	gummierungen	an	den	hervorstehenden	bedien-

elementen	sorgen	für	effektive	geräuschdämpfung.	die	besonders	griffige	

verstellung	garantiert	eine	sichere	handhabung	selbst	mit	handschuhen.		

alle	einstellungen	sind	auch	bequem	aus	dem	anschlag	ablesbar.

•	 4a-i-StriChPlatte	mit	drei	Positionen	und	leuchtpunkt	zur	schnellen,		

übersichtlichen	Zielerfassung.

•	 durChdaChteS	zubehör:	Strapazierfähige	neopren-Schutzhülle	mit	inte-	

griertem	Putztuch	bietet	Schutz	für	die	Zieloptik,	ist	schnell	geräuschlos	abge-

nommen	und	kann	als	unterlage	für	das	auflegen	der	Waffe	genutzt	werden.	

ersatzbatterie	der	absehenbeleuchtung	im	deckelfach.

niGhthunter	Xtreme	Produktmerkmale

nighthunter xtreme   1,6-8x42
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3-15x56   nighthunter xtreme   3-15x56

art.-nr.			8751000204
durchmeSSer		62	mm			i			länge	360	mm			i				geWichT	770	g

Für	die	ansitzjagd	von	der	dämmerung	bis	in	die	nacht.	optimale	lichtausnutzung		
zur	Zielerfassung	bei	geringem	restlicht.	übergroßes	objektiv	für	hohe	lichttransmission		

und	außergewöhnliche	klarheit.	bei	ausreichend	licht	auch	auf	weite	entfernungen		
höchste	vergrößerung	und	detailerkennbarkeit	für	den	punktgenauen	Schuss.		

Seitliche	Parallaxeneinstellung	erhöht	Schärfe	und	minimiert	die	Treffpunktabweichung.	

Leistungsstark  
bis in die nacht
ultimativeS Premium-engineering, geFertigt Für  

anSPruchSvolle jäger, die kleineS, groSSeS  

oder geFährlicheS wild jagen, egal wo. 

jagd 19
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4-16x56   

1-4x24 ranger   1-4x24

ranger   4-16x56

die	 ranGer	 zielfernrohr-Serie	 bieTeT	 eine	 Sehr	
kurZe	 bauForm	 und	 ein	 auSgeZeichneTeS	 SehFeld.		
beSTe	 ergebniSSe	 bei	 SchlechTen	 lichTverhälTniSSen	
miT	der	high-conTraST-oPTik	und	TranSmiSSionSWerTen	
von	 WeiT	 über	 90	%.	 ihr	 robuSTeS,	 leichTgeWichTigeS	
und	 anSPrechendeS	 deSign	 im	 auSgeZeichneTen	 PreiS-	
leiSTungSverhälTniS	 garanTierT	 eine	 ZuverläSSige	
leiSTung,	 egal	 Welche	 WaFFe	 Sie	 bevorZugen.	 beWähr-
Ter	4-Fach	Zoom.

•	 Steiner	hiGh-ContraSt-oPtik	ist	lichtstark	und	liefert	helle,	brillante,		

kontrastreiche	bilder	mit	hoher	randschärfe	und	sorgt	damit	für	eine	ausgezeich-

nete	detailerkennbarkeit.	

•	 Xl-Sehfeld	und	sicherer	augenabstand	von	9	cm	für	den	größtmöglichen		

überblick	und	Sicherheit	in	jeder	Situation.

•	 intuitiVe,	dimmbare	abSehenbeleuChtunG	mit	griffiger	leucht-	

einheit	am	mittelrohr.	die	leuchtstärke	kann	über	kleine,	elegante	und	leicht		

bedienbare	drehknöpfe	für	alle	lichtverhältnisse	mit	11	leuchtstufen	(5	x	Tag,		

6	x	nacht)	sowie	einer	auS-Position	zwischen	den	Stufen	gewählt	werden.		

batteriefach	im	bedienelement	integriert.

•	 zuVerläSSiGe	meChanik	überzeugt	durch	eine	wiederholgenaue	und	prä-	

zise	arbeitende	klickabsehenverstellung	sowie	durch	eine	dioptrienschnellverstel-

lung	und	einem	griffigen,	gummierten	vergrößerungswechsler	mit	noppen.

•	 eXtreme	robuStheit	und	hohe	Schussfestigkeit	durch	widerstandsfähige	

Werkstoffe	und	präzise,	zuverlässige	konstruktion.	druckwasserdichtigkeit	bis	

2	m	durch	spezielle	versiegelungstechniken	–	auch	ohne	abdeckkappen	auf	

den	verstelltürmen.	kein	Staub,	kein	Schmutz	und	keine	Feuchtigkeit	können	

in	das	innere	eindringen.	ein	beschlagen	oder	die	bildung	von	kondenswas-

ser	im	inneren	ist	mit	der	STeiner	Stickstoff-druck-Füllung	ausgeschlossen.	

Selbst	Temperaturschwankungen	von	–25	bis	+65	°c	beeinträchtigen	nicht	die	

Funktionalität	und	alle	verstellelemente	können	problemlos	bedient	werden.

•	 eleGanteS,	leiChteS	und	formSChöneS	deSiGn:	einteilige,	stabile	

aluminiumrohre	mit	samtmatten,	kratzfest	harteloxiertem	Finish	überzeugen	mit	

sanften,	abgerundeten	übergängen	und	eleganten	radien	mit	ausreichend	Platz	

zur	montage.	

•	 4a-i-StriChPlatte	mit	leuchtpunkt	hat	drei	Positionen	zur	übersichtlichen	

Zielerfassung	und	zum	präzisen	anhalten	auch	ohne	große	Zielabdeckung.

•	 Serienzubehör	mit	objektiv-	und	okularschutzkappen.

Typisches,	elegantes	und	universelles	Zielfernrohr	für	die	Pirsch.		
auch	auf	leichten	kipplaufbüchsen	geeignet.	Für	die	Tagesjagd	bis	in	die		

dämmerung	geeignet.	auf	doppelbüchsen	sehr	universell	einsetzbar.

der	Spezialist	für	die	jagd	unter	schwierigen	lichtbedingungen	sowie	für	weite,	hochpräzise	Schüsse.		
bewährt	für	Schießstand	und	anspruchsvolle	jagdsituationen.	hohe	detailerkennbarkeit		

durch	hohe	vergrößerung.	der	knopfbock	wird	auch	auf	über	100	m	noch	erkannt.	

der	drückjagdspezialist	mit	großem	Sehfeld	von	37	bis	9	m	auf	100	m	entfernung.		
der	leuchtpunkt	gewährleistet	eine	schnelle	Zielaufnahme.	das	ideale	Zielfernrohr	für	das		

flüchtige	Schießen,	ist	auch	bestens	auf	der	großwildjagd	einsetzbar.	echte	1	x	vergrößerung.

art.-nr.			8763900204
durchmeSSer		63,5	mm			i			länge	368	mm			i				geWichT	720	g	

art.-nr.			8761900204
durchmeSSer		51	mm			i			länge	303	mm			i				geWichT	585	g	

art.-nr.			8760900204
durchmeSSer		30	mm			i			länge	262	mm			i				geWichT	490	g	

ranGer	
Produktmerkmale

2-8x42ranger   2-8x42
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3-12x56   ranger   3-12x56

jagd

ExzEllEntE Optik und intuitivE 
AnwEndung im kOmpAktEn dEsign

art.-nr.			8762900204
durchmeSSer		63,5	mm			i			länge	337	mm			i				geWichT	705	g

leistungsstarkes	allroundzielfernrohr	für	ansitz	und	nachtjagd.		
mit	einem	leichtgewicht	von	705	g	und	großem	Sehfeld.	Praxisgerechtes	leuchtabsehen		

liefert	perfekte	leistung	bei	Tageslicht	bis	zu	sehr	geringem	restlicht	in	der	nacht.		
universalzielfernrohr	für	alle	jagdwaffenarten	mit	Schwerpunkt	dämmerungs-	und	nachtjagd.

neu

komPakte vielSeitigkeit Für PraktiSch jede waFFe  

mit exzellenter oPtiSchen leiStung,  

die jedeS ziel in Seiner umgebung Findet.
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 gEBaut, uM hErauS- 
ragEnDES Zu ErlEBEn 

– EIn lEBEn lang

Wildlife	XP
SkyhaWk	3.0	
Safari	ultraSharP	

Sie kommen an dieSem Punkt nur einmal vor-

bei. Sorgen Sie daFür, daSS Sie alleS klar 

Sehen: die ganze Farbe und den ganzen 

kontraSt, jedeS einzelne atemberaubende  

detail mit all der tieFenSchärFe und 

klarheit unterlegt, wie eS nur mit der 

abenteuerliebenden konStruktion und der 

oPtiSchen technologie im weltklaSSeFormat 

von Steiner Sein kann. jede wanderung, 

kreuzFahrt, auSFlug und jedeS event hat 

Seine eigenen unvergeSSlichen höhePunkte. 

machen Sie daS beSte darauS mit dem  

beSten begleiter, den man dabei haben kann:  

Steiner outdoor FerngläSer.
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wildliFe xP 10x44

wildliFe xP 8x44

10x44

8x44

art.-nr.			2303
vergröSSerung	10x			i			geWichT	850	g			i			breiTe	126	mm			i			höhe	188	mm	

art.-nr.			2302
vergröSSerung	8x			i			geWichT	830	g			i			breiTe	126	mm			i			höhe	188	mm	

Wer	die	naTur	hauTnah	und	naTurgeTreu	enTdecken	Will,	
kommT	 an	 der	 Wildlife	 XP-Serie	 miT	 der	 innovaTiven		
STeiner	 ulTra-high-deFiniTion-oPTik	 nichT	 vorbei.	 der		
maSSSTab	 in	 naTürlicher	 FarbWiedergabe,	 höchSTer	 auF-
löSung	 und	 oPTimalem	 konTraST	 Wird	 neu	 geSeTZT.	 die-
Se	 FerngläSer	 STehen	 Für	 ergonomie,	 unüberTroFFene		
oPTiSche	SPiTZenleiSTung	SoWie	robuSTe	ZuverläSSigkeiT.

Für	ein	absolutes	maximum	an	nähe	und	Schärfe		
in	ultra-hd.	höchster	komfort	und	legendäre		

robustheit	für	den	rauen	outdoor-einsatz.		
ein	echtes	must-have,	das	seinesgleichen	sucht.

vielseitige	8-fache	vergrößerung	mit		
besonders	großem	Sehfeld.	einfache	und		

bequeme	handhabung	mit	ultra-hd	optik.

Wildlife	XP	Produktmerkmale

•	 Steiner	ultra-hd-oPtik	liefert	ein	höchstmaß	an	Fertigungs-Präzision	und	hoch-

wertiges	Fluoridglas	für	eine	absolut	natürliche	Farbwiedergabe,	höchste	auflösung	und	

optimalen	kontrast.	einzigartige,	exakte	detailauflösung	und	gestochen	scharfe	darstel-

lung	bis	zum	bildrand	kombiniert	mit	einer	lichttransmission	der	Spitzenklasse.	3d-bril-

lanz	mit	beeindruckend	plastischen	bildern,	hervorragender	Tiefenschärfe	und	xl-Sehfeld	

für	den	perfekten	überblick	in	jeder	Situation.	

•	 raPid-PreCiSion-foCuS-SyStem	bestehend	aus:		

Steiner	PreCiSion-SettinG:	individueller	dioptrienausgleich	am	rechten	und	

linken	okular,	um	die	persönliche	Sehstärke	beider	augen	einzustellen	und	auch	größere	

Sehstärkenunterschiede	auszugleichen.	einmalig	justiert	sind	Sie	bereit	für	alle	beobach-

tungen.	einfache	bedienung.	

	 Steiner	faSt-CloSe-foCuS	ermöglicht	eine	stufenlose,	komfortable	und	schnelle	

Fokussierung	durch	einen	kurzen	drehimpuls	am	mitteltrieb.	Für	gestochen	scharfe		

details	von	einem	nahfokusbereich	von	2	m	bis	unendlich.

		 Steiner	diStanCe-Control-SyStem:	Wertvolle	Zeit	für	schnelle	reaktionen	wird	

durch	die	voreinstellung	der	geschätzten	beobachtungsentfernung	auf	der	Skala	des	

griffigen	xl-Fokussierrades	und	der	bedarfsweisen	Feinjustierung	gewonnen.

•	 Comfort-balanCe-SyStem	für	maximalen	komfort	durch	die	durchdachte	ergo-

nomie	der	STeiner	comfortgrip-daumenmulden	mit	Technogel-einlagen.	Sicheres	und	

ermüdungsfreies	beobachten,	auch	bei	längeren	anwendungen.	Perfekte	balance	bei	

einhandbenutzung.	ergonomische	drehaugenmuscheln	aus	weichem,	hautverträglichem	

und	alterungsbeständigem	Silikon	gewährleisten	komfortable	langzeit-beobachtungen	

und	schützen	gleichzeitig	vor	seitlich	einfallendem	licht	und	Zugluft.

•	 eXtreme	robuStheit	und	Stoßsicherheit	dank	leichtgewichtigem	magnesium-	

druckguss-gehäuse	im	Temperaturbereich	von	–40	°c	bis	+80	°c.	die	angenehme		

nbr-longlife-gummiarmierung	schützt	vor	öl,	Säure	und	anderen	Witterungseinflüssen,	

selbst	bei	extremer	hitze,	kälte	und	nässe	bleibt	die	oberfläche	rutschfest	und	griffig.		

mit	der	Stickstoff-druck-Füllung	über	eine	2-Wege-ventil-Technik	wird	ein	beschlagen		

effektiv	verhindert	und	die	bildung	von	kondenswasser	im	inneren	des	Fernglases	ver-	

mieden.	druckwasserdicht	bis	5	m.

•	 Steiner	nano-ProteCtion	verleiht	dem	glas	eine	allzeit	zuverlässig	klare	Sicht	

mit	der	hydrophoben	oberflächenveredelung.	diese	schmutz-	und	wasserabweisende	

beschichtung	der	linsen	lässt	regen	oder	Schnee	abperlen	und	erleichtert	die	reinigung.

•	 PraktiSCheS	zubehör	mit	einem	weichen	neopren-Tragegurt,	dessen	eingear-

beitete	ösen	den	einfachen	einsatz	des	komfort-Tragesystems	ermöglichen.	durch	die	

clicloc-gurtanbindung	kann	der	Tragegurt	sekundenschnell	befestigt	und	gelöst	werden.	

ein	weicher,	dank	nbr-gummierung	geräuschloser	regenschutzdeckel	und	eine	hochwer-

tige	Tasche	runden	das	Zubehör	ab.
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ouTdoor

neu

Farben neu erleben

oPtiSche SPitzenleiStung Für auSSergewöhnliche  

und begeiSternde begegnungen mit der natur.
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8x24wildliFe xP 8x24

wildliFe xP 10x2610x26

10.5x28
die	 Wildlife	 XP	 Serie	 bringT	 die	 FaSZinaTion	
der	 naTur	 näher,	 iST	 auF	 härTeSTe	 äuSSere	
bedingungen	 auSgelegT	 und	 leiSTeT	 in	 allen		
SiTuaTionen	 unSchäTZbar	 WerTvolle	 dienSTe.	
die	 beSTe	 Wahl,	 Wenn	 Sie	 ein	 hochleiSTungS-
komPakTFernglaS	 Für	 anSPruchSvolle	 akTivi-
TäTen	benöTigen.	eine	eindruckSvolle	oPTiSche	
leiSTung	 in	 high-deFiniTion	 lieFerT	 erSTklaS-
Sige,	exTrem	ScharFe	bilder	in	einem	leichTge-
WichTigen,	ZeiTgemäSSen	deSign.

•	 Steiner	hiGh-definition-oPtik	garantiert	gestochen	

	scharfe	bilder	in	höchster	auflösung	mit	hohem	bild-

kontrast	und	brillanter	Farbwiedergabe.	erstklassige	

vergütungstechnologie	und	lichttransmission	für	helle	und	

klare	bilder,	auch	bei	schlechten	Sichtverhältnissen.

•	 faSt-CloSe-foCuS:	minimales,	stufenloses	Fokussieren	

am	mitteltrieb	für	schnelle,	absolute	Schärfe	vom	nahbereich	

bis	unendlich.	komfortable	und	leichte	Scharfstellung.	

•	 eXtreme	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-	

gehäuse	aus	Polycarbonat.	druckwasserdicht	bis	2	m,	

Stickstoff-druck-Füllung	über	2-Wege-ventil-Technik	gegen	

beschlagen	im	inneren,	Temperaturbereich	von	–20	°c	bis	

+70	°c.	rutschfeste	nbr-longlife-gummiarmierung	wider-

steht	öl,	Säure	und	Witterungseinflüssen	für	den	zuverlässi-

gen	gebrauch	über	generationen	hinweg.

•		leiChtGeWiChtiGeS	deSiGn	mit	Faltmechanik	sorgt	für	

extreme	handlichkeit	und	kompaktheit.

•	 maXimaler	benutzerkomfort	durch	die	durchdachte	

ergonomie	der	STeiner	comfortgrip-daumenmulden.		

Perfekte	und	sichere	handhabung	–	auch	bei	längerem	ein-

satz	in	schlechten	Witterungsbedingungen.

•	 erGonomiSChe	auGenmuSCheln	aus	

hautverträglichem,	alterungsbeständigem	Silikon	ermög-	

lichen	beobachtungskomfort	und	Schutz	vor	seitlich	ein-

fallendem	licht	und	Zugluft.	Für	die	benutzung	mit	brille	

einfach	umzuklappen.

•	 CliCloC-GurtanbindunG	das	Fernglas	sitzt	im-

mer	fest	im	gurt	und	lässt	sich	mit	nur	einem	handgriff	

sekundenschnell	lösen	und	wieder	anbringen.

Wildlife	XP		
Produktmerkmale

art.-nr.			5407
vergröSSerung	10,5x			i			geWichT	360	g			i			breiTe	108	mm			i			höhe	130	mm	

art.-nr.			5438
vergröSSerung	8x			i			geWichT	344	g			i			breiTe	101	mm			i			höhe	122	mm	

das	kleine	Fliegengewicht	mit	8-facher	vergößerung	ist	der	
ideale	begleiter	zum	bergsteigen,	klettern	oder	Trekking.		

groß	in	optischer	leistung,	Sehfeld	und	robustheit.	

art.-nr.			5408
vergröSSerung	10x			i			geWichT	347	g			i			breiTe	105	mm			i			höhe	140	mm	

die	perfekte	balance	zwischen	leistung	und	kompaktheit:	Selbst	weit	
entfernte	objekte	werden	dank	10-facher	vergrößerung	klar	und	deutlich	

identifiziert.	dabei	ist	es	ausgesprochen	handlich	und	leistungsfähig.

die	10,5-fache	vergrößerung	bietet	eine	extraportion	leistung	für	detaillierte	
naturbeobachtungen.	die	lichtausbeute	bei	schlechten	Wetterverhältnissen	

oder	in	der	dämmerung	ist	erstaunlich	und	begeistert	in	allen	Situationen.

wildliFe xP 10,5x28
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U n v e r g e s s l i c h e  
M o M e n t e  e r l e b e n

laSSen Sie Sich von den beeindruckenden Szenen  

mitreiSSen, die die natur bereit hält – mit komPromiSSloSer 

robuStheit und brillanter oPtik im kleinen Format.

ouTdoor
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10x42 8x42Skyhawk 3.0 10x42 Skyhawk 3.0 8x42

die	SkyhaWk	3.0-Serie	Wurde	Für	erFahrene	vogel-	,	Tier-	oder	naTurbeobachTer	gebauT,	die	eine	allround-FähigkeiT	ihrer	oPTik	
Fordern:	mobiliTäT	ohne	geWichT,	einFache	anWendung,	helleS	bild.	daS	ergonomiSche	dachkanT-deSign	und	die	high-conTraST-oPTik	
Sind	die	PerFekTe	Wahl	Für	alle,	die	nach	vögeln,	Tieren	und	der	naTur	auSSchau	halTen:	vom	garTenvogel	biS	Zur	erkundung	
deS	regenWaldeS	am	amaZonaS.

SkyhaWk	3.0	Produktmerkmale

•	 Steiner	hiGh-ContraSt-oPtik	liefert	helle,	kontrastreiche	bilder,	hohe	konturenschärfe	

und	brillante,	3d-Seherlebnisse	mit	natürlicher	Farbwiedergabe	bis	in	den	nahbereich	von	2	m.

•	 faSt-CloSe-foCuS:	minimales,	stufenloses	Fokussieren	am	mitteltrieb	für	schnelle,	ge-	

stochen	scharfe	details	von	nah	bis	unendlich.	komfortable	und	leichte	Scharfstellung.

•	 diStanCe-Control-SyStem	ermöglicht	die	voreinstellung	der	beobachtungsentfernung	

und	läßt	sich	jederzeit	über	das	xl-Fokussierrad	mit	einem	dreh	scharf	stellen.

•	 herauSraGende	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-gehäuse	aus	Polycarbonat,	

druckwasserdichtigkeit	bis	3	m	(32er-	und	42-er	modelle),	Stickstoff-druck-Füllung	gegen	

beschlagen	im	inneren,	Temperaturbereich	von	–20	°c	bis	+70	°c.	rutschfeste	nbr-longlife-	

gummiarmierung	widersteht	öl,	Säure	und	Witterungseinflüssen.	unempfindlich	gegen	raue	

bedingungen	für	den	zuverlässigen	gebrauch	über	generationen	hinweg.	

•	 leiChteS	daChkantdeSiGn	hat	weniger	volumen,	um	perfekt	in	den	rucksack	

zu	passen.

•	 CliCloC-GurtanbindunG	läßt	das	Fernglas	immer	fest	im	gurt	sitzen,	aber	auch	

sekundenschnell	mit	einem	handgriff	lösen	und	wieder	anbringen.

•	 erGonomiSCheS	deSiGn	gewährleistet	komfortable	langzeit-beobachtungen.	

ergonomische	augenmuscheln	aus	weichem,	hautverträglichem,	alterungsbeständi-

gem	Silikon	ermöglichen	Schutz	vor	seitlich	einfallendem	licht	und	Zugluft.	Für	die	

benutzung	mit	brille	einfach	umzuklappen.	daumenmulden	liefern	ausgezeichnete	

griffigkeit.	

•	 umfanGreiCheS	zubehör	mit	hochwertiger	Tasche,	clicloc-neoprentragegurt,	

regenschutzdeckel	und	objektivschutzkappen.

von	nah	bis	fern,	dieses	mittelgroße	Fernglas	liefert	helle,	
scharfe	bilder	mit	einem	lichtstarken	42	mm-objektiv.	

10-fache	vergrößerung	für	details	auch	aus	großer	ent-	
fernung,	perfekt	für	weites	land	und	hügelige	regionen.

ein	allround-Favorit	ohne	zusätzliches	volumen	
oder	gewicht.	vielseitig,	auch	für	die	beobachtung	

bei	schwierigen	Wetterbedingungen.	großes		
Sehfeld	und	bequeme,	ruhige	handhabung.

ideal	für	mobile	vogel-	und	naturbeobachter,		
die	vielseitigkeit,	leichtgewichtigkeit	sowie	eine	
gute	vergrößerung	und	weiten	blick	benötigen	–	

	auch	für	langzeitbeobachtungen.

art.-nr.			8033
vergröSSerung	10x			i			geWichT	750	g			i			breiTe	128	mm			i			höhe	147	mm	

art.-nr.			8032
vergröSSerung	8x			i			geWichT	740	g			i			breiTe	128	mm			i			höhe	147	mm	

art.-nr.			8031
vergröSSerung	8x			i			geWichT	580	g			i			breiTe	122	mm			i			höhe	127	mm	

10-fache	vergrößerung	für	beobachtung	aus	der	
entfernung,	die	einen	faszinierenden	reichtum		

an	natürlichen	details	enthüllt.	bietet		
hervorragende	optische	leistung.

art.-nr.			8034
vergröSSerung	10x			i			geWichT	600	g			i			breiTe	122	mm			i			höhe	127	mm	

8x32Skyhawk 3.0 8x3210x32Skyhawk 3.0 10x32
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10x26Skyhawk 3.0 10x26

ouTdoor

leicht	und	kompakt,	idealer	begleiter	für	spontane	
beobachtungen,	der	leicht	in	jede	Tasche	passt.

art.-nr.			8008
vergröSSerung	10x			i			geWichT	330	g			i			breiTe	108	mm			i			höhe	120	mm	

Schnell. nah. Scharf.

der ideale und zuverläSSige begleiter 

Für erFahrene vogel- und natur- 

beobachter: komPakt, ScharF,  

vielSeitig , extrem robuSt  

und leichtgewichtig.
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8x22

10x30SaFari ultraSharP 
10x30 cF

SaFari ultraSharP 
8x22

jeder	reiSende,	SPorT-enThuSiaST	und	akTiver	menSch	brauchT	ein	guTeS	FernglaS	um	Zu	Sehen,	verSTehen	und	genieSSen.	daS	
brauchen	Sie	daZu:	leichTgeWichTigeS	deSign,	ZeiTgemäSSeS	STyling,	komForT	und	einFachheiT.	miT	einer	groSSen	auSWahl	an	
vergröSSerungen	und	FunkTionen	können	Sie	daS	SaFari	ulTraSharP	modell	Wählen,	daS	am	beSTen	Zu	ihnen	PaSST.	die	renom-
mierTe	bildQualiTäT	von	STeiner,	die	brillanTen	Farben	und	die	PraxiSerProbTe	robuSTheiT	Sorgen	Für	maximale	leiSTung.

Safari	ultraSharP	Produktmerkmale

•	 Steiner	hiGh-ContraSt-oPtik	liefert	helle,	kontrastreiche	bilder,	hohe	

konturenschärfe	und	brillante	3d-Seherlebnisse	mit	natürlicher	Farbwiedergabe.

•	 SPortS-auto-foCuS	PluS	hybrid-SyStem:	scharfe	bilder	von	20	m	bis	un-

endlich	ohne	nachfokussieren.	einmal	eingestellt	zusätzlich	auch	im	nahbereich	von	

2	bis	20	m	beobachten	–	mit	begeisternder	Plastizität	(nur	8x30	und	10x30	modelle).

•	 faSt-CloSe-foCuS	minimales,	stufenloses	Fokussieren	am	mitteltrieb	für	schnelle,	

gestochen	scharfe	details	vom	nahbereich	bis	unendlich.	komfortable	und	leichte	

Scharfstellung	(nur	8x22	und	10x26	modelle).

•	 leiChtGeWiChtiGeS,	erGonomiSCheS	deSiGn	sorgt	für	gestochen	scharfe	

bilder	auf	kleinstem	raum,	so	dass	Sie	ihr	Fernglas	überall	mit	hinnehmen	können.

•	 eXtreme	robuStheit	durch	langlebiges	gehäuse,	Wasserdichtigkeit	und	

Funktionalität	im	Temperaturbereich	von	–20	°c	bis	+70	°c.	rutschfeste	nbr-	

longlife-gummiarmierung	widersteht	öl,	Säure	und	Witterungseinflüssen.

•	 erGonomiSChe	auGenmuSCheln	aus	hautverträglichem,	alterungs-	

beständigem	Silikon	ermöglichen	beobachtungskomfort	und	Schutz	vor		

seitlich	einfallendem	licht	und	Zugluft.	Für	die	benutzung	mit	brille	einfach	

umklappen.	

•	 CliCloC-GurtanbindunG	das	Fernglas	sitzt	immer	fest	im	gurt	und	lässt	

sich	mit	nur	einem	handgriff	sekundenschnell	lösen	und	wieder	anbringen		

(nur	8x30	und	10x30	modelle).

die	10-fache	vergrößerung	bringt	ihre		
beobachtung	sehr	nahe	heran.	kompakt,	leicht-	

gewichtig	und	praktisch	in	der	handhabung.		
multifunktional	für	verschiedenste	einsatzbereiche,		

von	der	Sport-	bis	zur	naturbeobachtung.	

Zusammengeklappt	passt	es	in	jede	Tasche	und		
sieht	dabei	gut	aus.	mit	der	8-fachen	vergrößerung	

und	der	kompakten,	federleichten	bauweise	ist	es		
ihr	ständiger	begleiter	für	den	schnellen	einsatz.

art.-nr.			4477
vergröSSerung	10x			i			geWichT	297	g			i			breiTe	116	mm			i			höhe	120	mm	

art.-nr.			4457
vergröSSerung	8x			i			geWichT	228	g			i			breiTe	110	mm			i			höhe	103	mm	

vielseitige	8-fache	vergrößerung	kombiniert	
mit	dem	Sports-auto-Focus	Plus	hybrid-	

System:	scharfe	bilder	von	20	m	bis	unend-	
lich	ohne	nachfokussieren	und	dem	Plus:		

einmal	eingestellt,	mit	einem	dreh	zu-	
sätzlich	auch	im	nahbereich	von	2	bis	20	m		
beobachten	–	mit	begeisternder	Plastizität.

art.-nr.			4405
vergröSSerung	8x			i			geWichT	611	g			i			breiTe	166	mm			i			höhe	120	mm	

10-fache	vergrößerung	bringt	Sie		
hautnah	an	das	geschehen.		

das	Sports-auto-Focus	Plus	System		
garantiert	maximale	bildschärfe	von		

20	m	bis	unendlich	und	gleichzeitig		
im	nahbereich	von	2	bis	20	m		

mit	einem	plastischen	3d-bild.

art.-nr.			4406
vergröSSerung	10x			i			geWichT	611	g			i			breiTe	166	mm			i			höhe	120	mm	

8x30SaFari ultraSharP 
8x30 cF

10x26SaFari ultraSharP 
10x26
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KompaKt und leistungsfähig
sind Kein Widerspruch mehr

von komPakt biS Full-Size, FerngläSer bringen Sie  

näher an die dinge, die ihnen am meiSten SPaSS machen:  

FotoSaFariS, kreuzFahrten, konzerte, SPortveranStaltungen 

und vieleS mehr. wo immer Sie der weg auch hinFührt,  

dieSe FerngläSer Sind die PerFekten begleiter. 
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Marine

ultIMatIvE
SIchErhEIt auf

allEn WEltMEErEn
 

Commander	Global
Commander
naViGator	Pro

eS iSt nicht nur naSS. eS iSt eine ganz andere 

welt. vormittagS nebel, nachmittagS extreme 

Sonne und Salznebel, eiSkalte nächte. immer in 

bewegung, groSSe temPeraturSchwankungen, 

entFernungen, die landgebundenen wahrneh-

mungen herauSFordern. waSSerdicht, korro- 

SionSbeStändig, immer extrem ScharF, mit SPezi-

ellen beSchichtungen, bauart und Funktionen 

SPeziell Für aktivitäten auF dem waSSer ge-

macht. 
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art.-nr.			7830
vergröSSerung	7x			i			geWichT	1147	g			i			breiTe	206	mm			i			höhe	157	mm	

der	 Commander	 Global	 kombinierT	 den	 marine-STan-
dard	 einer	 7-Fachen	 vergröSSerung	 und	 eineS	 50	mm-
objekTivdurchmeSSerS	 miT	 der	 lichTSTarken	 diamond-
marine-vergüTung	 und	 der	 high-deFiniTion-oPTik	 Für	
hervorragende	bildSchärFe	miT	höchSTem	konTraST	biS	
Zum	 bildrand.	 ein	 inTegrierTer,	 digiTaler	 komPaSS	 miT	
magneTFeld-meSSung	machT	eine	auTomaTiSche	miSSWei-
SungSkorrekTur	Für	eine	exakTe	ableSung	überall	auF	
der	WelT	möglich.	inSTinkTive	nuTZbarkeiT	und	einFache	
leSbarkeiT,	 miT	 einer	 PräZiSionSSTrichPlaTTe	 Zur	 enT-
FernungSberechnung,	 machen	 den	 commander	 global	
Zum	leiSTungSFähigSTen	FernglaS	auF	dem	WaSSer.	

•	 diGitaler	WeltWeit	komPaSS	zeigt	einfach	abzulesende,	präzise	

Peilungen,	die	am	unteren	bildrand	eingespiegelt	werden.	mit	beleuchtung	

und	Präzisions-Strichplatte	für	die	entfernungs-	und	größenberechnung.

•	 Steiner	hiGh-definition-oPtik	für	scharfe	und	kontrastreiche	

bilder	in	höchster	auflösung.

•	 Steiner	diamond-marine-CoatinG	als	vergütungstechnologie	der	

Spitzenklasse	für	höchste	bildqualität	und	lichttransmission.

•	 optische	höchstleistungen	durch	den	SPortS-auto-foCuS,	der,		

einmal	eingestellt,	immer	gestochen	scharfe	bilder	von	20	m	bis	unendlich	

liefert	–		ohne	nachfokussieren.	garantiert	helle	bilder	in	3d	brillanz	und	

mit	7-facher	vergrößerung	und	50	mm	objektiv	24h	lang	verwacklungsfrei	

in	jeder	Situation.

•	 GroSSeS	Sehfeld	für	größtmöglichen	überblick	in	jeder	Situation.

•	 leGendäre	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-gehäuse	aus		

Polycarbonat	das	Schläge	bis	zu	11g	aushält,	schwimmende	Prismenlage-

rung	mit	flexiblem	Silikon	zur	Schockabsorbierung,	druckwasserdichtigkeit	

bis	10	m,	Stickstoff-druck-Füllung	gegen	beschlagen,	Temperaturbereich	

von	–40	°c	bis	+80	°c	und	schützende,	hydrophobe	STeiner	nano-	

Protection,	die	Wasser,	Schmutz,	Staub	und	Schnee	abperlen	läßt	und	

leicht	zu	reinigen	ist.

•	 Comfort-balanCe-SyStem	mit	nbr-longlife-gummiarmierung,		

STeiner	comfortgrip	daumenmulden,	vielseitige	ergoFlex-augen-	

muscheln	und	memory-okular	zur	Sicherung	der	persönlichen	dioptrien-

einstellungen.

•	 hoChWertiGeS	zubehör	mit	hardcase-Tasche,	gepolsterter,	gut	sicht-

barer	Schwimmgurt,	clicloc-neoprentragegurt	zum	sekundenschnellen	

befestigen,	regenschutzdeckel	und	objektivschutzkappen

der	integrierte	digitale	kompass	mit	magnetfeld-	
messung	und	automatischer	deklinationsanpassung	

	liefert	präzise	Peilungen	auf	der	ganzen	Welt.	er-
staunliche	klarheit	durch	die	diamant-nacht-	

beschichtung	und	high-definition-optik.

Commander	Produktmerkmale

die	inTegrierTe	elekTroniSche	magneTFeldmeSSung	SorgT	überall	auF	der	WelT	Für	

eine	abSoluT	PräZiSe	Peilung,	vom	PolarkreiS	biS	in	die	SüdSee.	die	analoge	anZeige	

am	 unTeren	 bildrand	 ZeichneT	 Sich	 durch	 eine	 hohe	 ableSeFreundlichkeiT	 auS,	

ohne	im	SehFeld	Zu	STören.	dank	der	inTuiTiven	bedienung	und	der	auTomaTiSchen	

komPenSaTion	der	neigung	iST	die	handhabung	einFach	und	ZuverläSSig.

7x50Ccommander global 
7x50c
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Das weltweite FlagschiFF  
unter Den Marine-Ferngläsern

im commander global maniFeStiert Sich die geSamte erFahrung 

und innovationSkraFt deS traditionSunternehmenS in einem  

herauSragenden hochleiStungSFernglaS mit digitalem komPaSS. 

Für eine weltweit Souveräne navigation auF hoher See.
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unvErWÜStlIch. unErrEIcht. unvErZIchtBar.
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145	m

gröSStEr unD PräZISEStEr kOMPaSS
miT	 einem	 durchmeSSer	 von	 40	 mm	 iST	 der	 groSSe,	 inTegrierTe	 hd-

STabiliZed-komPaSS	 deS	 commander	 am	 markT	 Führend.	 die	 Pei-

lung	 FunkTionierT	 dank	 der	 komPaSSgröSSe	 und	 der	 oPTimierTen		

FlüSSigkeiTSdämPFung	 Schnell,	 exakT	 und	 ZuverläSSig,	 auch	 un-

Ter	 exTremSTen	 bedingungen.	 eine	 bedienungSFreundliche	 beleuch-

Tung	 und	 eine	 PräZiSionS-STrichPlaTTe	 Für	 exakTe	 gröSSen-	 bZW.	

enTFernungSberechnung	 runden	 den	 hochleiSTungSkomPaSS	 ab	 und	

geben	 ihnen	 daS	 geWiSSe	 exTra	 an	 SicherheiT	 auF	 hoher	 See.	 ver-

laSSen	 Sie	 Sich	 auF	 ihr	 SicherSTeS	 navigaTionSinSTrumenT	 an	 bord.

Xl-SEhfElD
abgerundeT	Wird	die	oPTiSche	höchSTleiSTung	deS	commander	miT	dem	

gröSSTmöglichen	überblick	 in	jeder	SiTuaTion.	daS	SehFeld	Wurde	um	

rund	12	ProZenT	auF	145	m	/	1000	m	maximierT.	deuTlich	hellere,	klarere	

bilder	bieTen	ihnen	SomiT	PerFekTe	SicherheiT	auF	See.

DEr cOMManDEr untEr DEn fErngläSSErn

die	 neue	 commander-Serie	 SuchT	 in	 Sachen	 Technik	 und	 innovaTion	 ihreSgleichen.	 miT	 ihrer	 geSTochen	 ScharFen	 high-deFiniTion-oPTik	 und	

dem	PräZiSeSTen	analogen	komPaSS	SoWie	der	oPTimalen	kombinaTion	auS	FunkTionaliTäT,	robuSTheiT,	PräZiSion	und	komForT	deFinieren	die	

commander-FerngläSer	eine	neue	SPiTZenklaSSe.	Für	höchSTe	ambiTionen	auF	dem	WaSSer,	bei	denen	eS	keine	komPromiSSe	gibT.
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art.-nr.			2304
vergröSSerung	7x			i			geWichT	1090	g			i			breiTe	206	mm			i			höhe	157	mm	

die	 neue	 Commander-Serie	 SuchT	 in	 Sachen	
Technik	 und	 innovaTion	 ihreSgleichen.	 miT		
ihrer	 geSTochen	 ScharFen	 high-deFiniTion-
oPTik	 und	 dem	 PräZiSeSTen	 analogen	 kom-
PaSS	 SoWie	 der	 oPTimalen	 miSchung	 auS	
FunkTionaliTäT,	 robuSTheiT,	 PräZiSion	 und	
komForT	 deFinieren	 die	 commander-Fern-	
gläSer	 eine	 neue	 SPiTZenklaSSe.	 Für	 höchSTe	
ambiTionen	auF	dem	WaSSer,	bei	denen	eS	keine	
komPromiSSe	gibT.

•	 Steiner	hiGh-definition-oPtik	für	scharfe	und	kontrast-	

reiche	bilder	in	höchster	auflösung.

•	 Steiner	diamond-marine-CoatinG	als	vergütungstechno-	

logie	der	Spitzenklasse	für	höchste	bildqualität	und	lichttrans-	

mission.

•	 optische	höchstleistungen	durch	den	SPortS-auto-foCuS,	

der,	einmal	eingestellt,	immer	gestochen	scharfe	bilder	von	20	m	

bis	unendlich	liefert	–	ohne	nachfokussieren.	garantiert	helle	

bilder	in	3d-brillanz	und	mit	7-facher	vergrößerung	und	50	mm	

objektiv	24h	lang	verwacklungsfrei	in	jeder	Situation.

•	 Xl-Sehfeld	Von	145	m	/	1000	m	für	größtmöglichen	überblick	

in	jeder	Situation.

•	 GröSSter	&	PräziSeSter	hd-Stabilized	komPaSS	mit	

benutzerfreundlicher	beleuchtung	und	integrierter	Präzisions-

Stichplatte.

•	 leGendäre	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-gehäu-

se	aus	Polycarbonat	das	Schläge	bis	zu	11g	aushält,	schwimmende	

Prismenlagerung	mit	flexiblem	Silikon	zur	Schockabsorbierung,	

druckwasserdichtigkeit	bis	10	m,	Stickstoff-druck-Füllung	gegen	

beschlagen,	Temperaturbereich	von	–40	bis	+80	°c	und	schützen-

de,	hydrophobe	STeiner	nano-Protection,	die	Wasser,	Schmutz,	

Staub	und	Schnee	abperlen	läßt	und	leicht	zu	reinigen	ist.

•	 Comfort-balanCe-SyStem	mit	nbr-longlife-gummi-	

armierung,	STeiner	comfortgrip	daumenmulden,	vielseitige	

ergoFlex-augenmuscheln	und	memory-okular	zur	Sicherung	der	

persönlichen	dioptrieneinstellungen.

•	 hoChWertiGeS	zubehör	mit	hardcase-Tasche,	gepolsterter,	

gut	sichtbarer	Schwimmgurt,	clicloc-neoprentragegurt	zum	

sekundenschnellen	befestigen,	regenschutzdeckel	und	objektiv-

schutzkappen.

mit	scharfen,	klaren,	lichtstarken	bildern	und	höchs-
tem	kontrast	bis	zum	bildrand	auch	bei	schlechten	

lichtverhältnissen,	in	extremen	Situationen	und	für		
die	navigation	bei	schwachem	licht	oder	nebel.	

art.-nr.			2305
vergröSSerung	7x			i			geWichT	1190	g			i			breiTe	206	mm			i			höhe	157	mm	

ausgestattet	mit	dem	größten,	analogen,	flüssigkeits-
gedämpften	kompass	mit	Präzisionsstrichplatte	und	

beleuchtungsfunktion	ist	der	commander	ein		
akkurates	und	unschätzbares	navigationsinstrument.	 Commander	Produktmerkmale

7x50commander 
7x50

7x50Ccommander 
7x50c
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unerreicht hochklaSSig und PräziSe,

unverwüStlich robuSt und unverzichtbar zuverläSSig.

UNVERWÜSTLICH.  
UNERREICHT.  
UNVERZICHTBAR.
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Zusätzlich	mit	großem	analogen,		
hd	flüssigkeitsgedämpften	kompass		

mit	beleuchtung	und	Peilmarke		
für	leichte	richtungsbestimmungen.

art.-nr.			7155
vergröSSerung	7x			i			geWichT	1 1 10	g			i			breiTe	207	mm			i			höhe	157	mm	

Zusätzlich	ausgestattet	mit	einem	hd-	
stabilisiertem	kompass,	für	klare	bilder		

und	zuverlässige	Steuerkurse	in	einer		
leicht	zu	handhabenden	größe.

art.-nr.			7145
vergröSSerung	7x			i			geWichT	560	g			i			breiTe	165	mm			i			höhe	107	mm	

der	navigator	Pro	7x50	liefert	exzellente		
bildklarheit,	detailschärfe	und	kontrast.		

der	50	mm	objektivdurchmesser	sorgt	für		
helle	bilder	für	den	24-Stunden-einsatz.

art.-nr.			7655
vergröSSerung	7x			i			geWichT	1030	g			i			breiTe	207	mm			i			höhe	140	mm	

kompakt,	vielseitig	und	leichtgewichtig.		
Perfekt	für	kurze	ausfahrten,	spontane		

Segeltörns	oder	das	notfallgepäck.		
auch	für	die	benutzung	an	land	geeignet.

art.-nr.			7645
vergröSSerung	7x			i			geWichT	520	g			i			breiTe	165	mm			i			höhe	107	mm	

die	naViGator	 Pro-Serie	 iST	 die	erSTe	Wahl	Für	charTerer,	WaSSerSPorT-enThuSiaSTen	und	hobbySegler.	eS	 bieTeT	ein	einZigarTi-
geS	PreiS-leiSTungSverhälTniS	miT	einer	vielZahl	an	ProdukTeigenSchaFTen	der	WelTWeiT	renommierTen	STeiner	marine-FerngläSer.		
alle	modelle	Sind	ZuverläSSig,	einFach	Zu	benuTZen	und	überZeugen	miT	der	legendären	STeiner	robuSTheiT.	

naViGator	Pro	Produktmerkmale

•	 Steiner	hiGh-ContraSt-oPtik	für	helle,	kontrastreiche	bilder	mit	naturgetreuer	

Farbwiedergabe.	geeignet	für	einsteiger	als	auch	für	Profis.

•	 Perfekte	abstimmung	für	den	einsatz	auf	Wasser:	der	Steiner	SPortS-auto-foCuS	

liefert,	einmal	eingestellt,	immer	gestochen	scharfe	bilder	von	20	m	bis	unendlich	–	ohne		

nachfokussieren,	bilder	in	3d-brillanz	und	die	7-fache	vergrößerung	sorgt	für	verwack-	

lungsfreie	bilder,	um	boote,	bojen	und	brückennummern	erkennen	zu	können,	auch	bei	

rauem	Seegang.

•	 PräziSeSter,	flüSSiGkeitSGedämPfter,	SChoCkabSorbierender	komPaSS	

seiner	klasse	mit	beleuchtung	und	Peilmarke.

•	 leGendäre	robuStheit	durch	langlebiges	makrolon-gehäuse	aus	Poly-	

carbonat	das	Schläge	bis	zu	11g	aushält,	schwimmende	Prismenlagerung	mit	

flexiblen	Silikon	zur	Schockabsorbierung,	druckwasserdichtigkeit	bis	5	m,	

Stickstoff-druck-Füllung	gegen	beschlagen	im	inneren,	Temperaturbereich	von	

–20	°c	bis	+60	°c.

•	 erGonomiSCheS	deSiGn	mit	nbr-longlife-gummiarmierung	und	weichen,	

anschmiegsamen	und	hautfreundlichen	Silikon-augenmuscheln.

•	 umfanGreiCheS	zubehör	mit	Tasche,	clicloc-neoprentragegurt	zum	

sekundenschnellen	befestigen,	regenschutzdeckel	und	objektivschutzkappen.

7x50Cnavigator Pro 
7x50c

navigator Pro 
7x50

7x30Cnavigator Pro 
7x30c7x30navigator Pro 

7x30

7x50
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KEIN KompromIss  
BEI DEr pErformaNcE

ProFeSSionelle oPtik Für jene, die ihre Freizeitaktivitäten  

auF dem waSSer ernSt nehmen. mit ScharFen bildern,  

totaler zuverläSSigkeit und beachtlicher werthaFtigkeit  

woFür Steiner marine-FerngläSer bekannt Sind. 

marine	

s
t

e
in

e
r

-o
p

t
ik

 2
0

15

41



* Eingeschränkte Funktion der Elektronik bei Temperaturen unter –10 °C und über +55 °C ** 2 Jahre Garantie auf elektronische Teile

fErngläSEr

JaGd outdoor
Nighthunter 

Xtreme  
8x56

Nighthunter 
Xtreme  
8x30

Nighthunter 
8x30 LRF

Wildlife XP  
10x44

Wildlife XP  
8x44

Ranger 
Xtreme  
8x56

Ranger 
Xtreme  
10x42

Ranger 
Xtreme  
8x42

Ranger 
Xtreme  
8x32

Cobra  
10x42

Cobra  
8x42

Wildlife XP  
10x44

Wildlife XP  
8x44

Wildlife XP  
10,5x28

Wildlife XP  
10x26

Wildlife XP  
8x24

Artikelnummer 5226 5216 2300 2303 2302 5118 5117 5116 5119 5897 58967 2303 2302 5407 5408 5438

Objektiv- 
durchmesser 56 mm 30 mm 30 mm 44 mm 44 mm 56 mm 42 mm 42 mm 32 mm 42 mm 42 mm 44 mm 44 mm 28 mm 26 mm 24 mm

Vergrößerung 8 x 8 x 8 x 10 x 8 x 8 x 10 x 8 x 8 x 10 x 8 x 10 x 8 x 10,5 x 10 x 8 x

Gewicht 1090 g 538 g 795 g 850 g 830 g 1130 g 790 g 780 g 620 g 798 g 795 g 850 g 830 g 360 g 347 g 344 g

Höhe
Breite
Tiefe

200 mm
212 mm
76 mm

170 mm
127 mm
60 mm

165 mm
145 mm
66 mm

126 mm
188 mm
65 mm

126 mm
188 mm
65 mm

142 mm
183 mm
80 mm

125 mm
147 mm
63 mm

125 mm
147 mm
63 mm

124 mm
128 mm
60 mm

125 mm
148 mm
67 mm

125 mm
148 mm
67 mm

126 mm
188 mm
65 mm

126 mm
188 mm
65 mm

108 mm
130 mm
51 mm

105 mm
140 mm
51 mm

101 mm
122 mm
46 mm

 Funktions-
bereich

–40 °C bis
+80 °C

–40 °C bis
+80 °C

–40 °C bis
+80 °C *

–40 °C bis
+80 °C

–40 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+80 °C

–40 °C bis
+80 °C

–40 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

Austrittspupille 7 mm 3,75 mm 3,75 mm 4,4 mm 5,5 mm 7 mm 4,2 mm 5,25 mm 4 mm 4,2 mm 5,25 mm 4,4 mm 5,5 mm 2,7 mm 2,6 mm 3 mm

Lichtstärke 49,00 14,10 14,10 19,40 30,30 49,00 17,60 27,60 16,00 17,60 27,60 19,40 30,30 7,10 6,80 9,00

Dämmerungszahl 21,2 15,5 15,5 21 18,8 21,2 20,5 18,3 16 20,5 18,3 21 18,8 17,1 16,1 13,9

Sehfeld  
auf 1000 m 112 m 130 m 114 m 112 m 133 m 125 m 108 m 125 m 133 m 100 m 116 m 112 m 133 m 88 m 94 m 114 m

Fokussiersystem Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Fast-Close-Focus 
Presicion-Setting

Fast-Close-Focus 
Presicion-Setting

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-Focus 
Presicion-Setting

Fast-Close-Focus 
Presicion-Setting

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Nahfokusbereich – – – 2 m 2 m 2,3 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

High- 
Performance- 

Optik

High-
Definition 
XP-Optik

High-
Definition 
XP-Optik

High-
Definition 
XP-Optik

Ultra-High-
Definition

Ultra-High-
Definition

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

Ultra-High-
Definition

Ultra-High-
Definition

High-
Definition

High-
Definition

High-
Definition

Nano-Protection ja ja ja ja ja – – – – – – ja ja – – –

Wasserdichtigkeit bis 5 m bis 5 m bis 5 m bis 5 m bis 5 m bis 3 m bis 3 m bis 3 m bis 3 m bis 3 m bis 3 m bis 5 m bis 5 m bis 2 m bis 2 m bis 2 m

Stickstoff-Füllung über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

Gummiarmierung NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife/ 
ComfortGrip

NBR-Longlife/ 
ComfortGrip NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife/ 

ComfortGrip
NBR-Longlife/ 
ComfortGrip NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife

Augenmuscheln ErgoFlex ErgoFlex ErgoFlex ergonomisch ergonomisch Ergonom. Dreh-
augenmuscheln

Ergonom. Dreh-
augenmuscheln

Ergonom. Dreh-
augenmuscheln

Ergonom. Dreh-
augenmuscheln

Ergonom. Dreh-
augenmuscheln

Ergonom. Dreh-
augenmuscheln ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch

Kompass – – – – – – – – – – – – – – – –

Peilung – – – – – – – – – – – – – – – –

Tragegurt Komfort Komfort Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Robust Robust Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren

Gurtanbindung ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc

Objektiv- 
schutzkappen ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja – – –

Regen- 
schutzdeckel ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Tasche ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Batterie – – CR2 – – – – – – – – – – – – –

Garantie 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre** 30 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre
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* Eingeschränkte Funktion der Elektronik bei Temperaturen unter –20 °C und über +60 °C ** 2 Jahre Garantie auf elektronische Teile TechniSche	daTen

outdoor marine

SkyHawk 3.0  
10x42

SkyHawk 3.0  
8x42

SkyHawk 3.0  
10x32

SkyHawk 3.0  
8x32

SkyHawk 3.0  
10x26

Safari 
Ultrasharp  

10x30

Safari 
Ultrasharp  

8x30

Safari 
Ultrasharp  

10x26

Safari 
Ultrasharp  

8x22

Commander 
Global  
7x50

Commander  
7x50 C

Commander  
7x50

Navigator  
Pro  

7x50 C

Navigator  
Pro  

7x50

Navigator  
Pro  

7x30 C

Navigator  
Pro  

7x30

8033 8032 8034 8031 8008 4406 4405 4477 4457 7830 2305 2304 7155 7655 7145 7645 Artikelnummer

42 mm 42 mm 32 mm 32 mm 26 mm 30 mm 30 mm 26 mm 22 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 30 mm 30 mm Objektiv- 
durchmesser

10 x 8 x 10 x 8 x 10 x 10 x 8 x 10 x 8 x 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x Vergrößerung

750 g 740 g 600 g 580 g 330 g 611 g 611 g 297 g 228 g 1147 g 1190 g 1090 g 1110 g 1030 g 560 g 520 g Gewicht

128 mm
147 mm
61 mm

128 mm
147 mm
61 mm

122 mm
127 mm
59 mm

122 mm
127 mm
59 mm

108 mm
120 mm
45 mm

166 mm
120 mm
57 mm

166 mm
120 mm
57 mm

116 mm
120 mm
46 mm

110 mm
103 mm
48 mm

206 mm
157 mm

99 m

206 mm
157 mm

96 m

206 mm
157 mm

75 m

207 mm
140 mm

95 m

207 mm
140 mm

75 m

165 mm
107 mm

68 m

165 mm
107 mm

56 m

Höhe
Breite
Tiefe

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–20 °C bis
+70 °C

–40 °C bis
+80 °C *

–40 °C bis
+80 °C

–40 °C bis
+80 °C

–20 °C bis
+60 °C

–20 °C bis
+60 °C

–20 °C bis
+60 °C

–20 °C bis
+60 °C

 Funktions-
bereich

4,2 mm 5,3 mm 3,2 mm 4 mm 2,6 mm 3 mm 3,78 mm 2,6 mm 2,75 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 4,3 mm 4,3 mm Austrittspupille

17,60 27,60 10,20 16,00 6,80 9,00 14,06 6,76 7,56 51,00 51,02 51,02 51,02 51,02 18,4 18,4 Lichtstärke

20,5 18,3 17,9 16 16,1 17,32 15,49 16,12 13,27 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 14,5 14,5 Dämmerungszahl

108 m 125 m 118 m 133 m 96 m 105 m 120 m 101 m 125 m ≥ 130 m ≥ 145 m ≥ 145 m ≥ 123 m ≥ 123 m ≥ 123 m ≥ 123 m Sehfeld  
auf 1000 m

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Sports-Auto-
Focus Plus

Sports-Auto-
Focus Plus

Fast-Close-
Focus

Fast-Close-
Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus

Sports- 
Auto-Focus Fokussiersystem

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3,5 m 3 m Nahfokusbereich

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High Definition  
Diamond 

Marine Coating

High-
Definition

High-
Definition

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High-
Contrast

High- 
Performance- 
Optik

– – – – – – – – – ja ja ja – – – – Nano-Protection

bis 3 m bis 3 m bis 3 m bis 3 m ja ja ja ja ja bis 10 m bis 10 m bis 10 m bis 5 m bis 5 m bis 5 m bis 5 m Wasserdichtigkeit

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik – – – – – über 2-Wege-

Ventil-Technik
über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik

über 2-Wege-
Ventil-Technik Stickstoff-Füllung

NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife Gummiarmierung

ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ErgoFlex ErgoFlex ErgoFlex zylindrisch- 
weich

zylindrisch- 
weich

zylindrisch- 
weich

zylindrisch- 
weich Augenmuscheln

– – – – – – – – – Worldwide  
Digital

High-Precision 
HD-stabilized - HD-stabilized - HD-stabilized - Kompass

– – – – – – – – – Präzisions- 
Strichplatte

Präzisions- 
Strichplatte - Peilmarke - Peilmarke - Peilung

Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Neopren Komfort Komfort Neopren & 
Schwimmgurt

Neopren & 
Schwimmgurt

Neopren & 
Schwimmgurt Neopren Neopren Neopren Neopren Tragegurt

ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc vormontiert vormontiert ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc Gurtanbindung

ja ja ja ja ja ja ja – – ja ja ja ja ja ja ja Objektiv- 
schutzkappen

ja ja ja ja ja ja ja – – ja ja ja ja ja ja ja Regen- 
schutzdeckel

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Tasche

– – – – – – – – – CR2 CR 1/3 N - 350 5V - CR1225 - Batterie

10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 30 Jahre ** 30 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre Garantie
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ZIElfErnrOhrE

JaGd-zielfernrohre

Nighthunter Xtreme  
1-5x24

Nighthunter Xtreme  
1,6-8x42

Nighthunter Xtreme  
2-10x50

Nighthunter Xtreme  
3-15x56

Ranger  
1-4x24

Ranger  
2-8x42

Ranger  
3-12x56

Ranger  
4-16x56

Artikelnummer 8752000204 * 
8752000206 ** 8753000204 8750000204 8751000204 8760900204 8761900204 8762900204 8763900204

Art.-Nr. mit Schiene 8752003204 *
8752003206 ** 8753003204 8750003204 8751003204  —  —  —  — 

Wirksamer Objektiv-Ø 24,0 — 11,5 mm 42,0 — 19,4 mm 50,0 — 23,2 mm 56,0 — 31,2 mm 24,0 — 13,3 mm 42,0 — 25,5 mm 56,0 — 37,8 mm 56,0 — 50,0 mm

Vergrößerung min. / max. 1 x / 5 x 1,6 x / 8 x 2 x / 10 x 3 x / 15 x 1 x / 4 x 2 x / 8 x 3 x / 12 x 4 x / 16 x

Gewicht mit Schiene 610 g 710 g 750 g 810 g  —  —  —  — 

Gewicht ohne Schiene 580 g 680 g 715 g 770 g 490 g 585 g 705 g 720 g

Länge 295 mm 330 mm 352 mm 360 mm 262 mm 303 mm 337 mm 368 mm

Funktionsbereich –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C –25 °C bis +65 °C

Austrittspupille 11,5 — 4,8 mm 12,1 — 5,25 mm 11,6 — 5,0 mm 10,4 — 3,7 mm 12,0 — 6,0 mm 12,0 — 5,3 mm 12,0 — 4,7 mm 12,0 — 3,5 mm

Sehfeld auf 100 m 36,0 — 7,2 m 23,1 — 4,5 m 18,2 — 3,6 m 12,1 — 2,4 m 37 — 9,2 m 18,3 — 4,7 m 12,0 — 3,0 m 9,2 — 2,3 m

Augenabstand 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Dioptrienausgleich -3 bis +2 -3 bis +2 -3 bis +2 -3 bis +2 -3 bis +2 -3 bis +2 -3 bis +2 -3 bis +2

Parallaxfrei 100 m 100 m 100 m 50 m bis unendlich 100 m 100 m 100 m 50 m bis unendlich

Absehen 4A-I / 0-I 4A-I 4A-I 4A-I 4A-I 4A-I 4A-I 4A-I

Absehenlage 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene

Absehen-Verstellung  
pro Click auf 100 m 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

Max. Stellweg auf 100 m  
Höhe / Seite 320 cm / 320 cm 150 cm / 80 cm 150 cm / 80 cm 150 cm / 80 cm 150 / 150 125 / 125 85 / 85 85 / 55

Objektiv- 
Rohrdurchmesser 30 mm 50 mm 57 mm 62 mm 30 mm 51 mm 63,5 mm 63,5 mm

Mittelrohrdurchmesser 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Okulardurchmesser 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 44,3 mm 44,3 mm 44,3 mm 44,3 mm

Absehenbeleuchtung stufenlos, Neigungssensor, 
Auto-Off

stufenlos, Neigungssensor, 
Auto-Off

stufenlos, Neigungssensor, 
Auto-Off

stufenlos, Neigungssensor, 
Auto-Off

 11-stufig  
(5xTag, 6xNacht)  

mit AUS-Schaltung  
zwischen den Stufen

 11-stufig  
(5xTag, 6xNacht)  

mit AUS-Schaltung  
zwischen den Stufen

 11-stufig  
(5xTag, 6xNacht)  

mit AUS-Schaltung  
zwischen den Stufen

 11-stufig  
(5xTag, 6xNacht)  

mit AUS-Schaltung  
zwischen den Stufen

High-Performance-Optik High Definition High Definition High Definition High Definition High Contrast High Contrast High Contrast High Contrast

STEINER 
Nano-Protection ja ja ja ja — — — —

Druckwasserdicht – bis 2 m bis 2 m bis 2 m bis 2 m bis 2 m bis 2 m bis 2 m

STEINER  
Stickstoff-Füllung – ja ja ja ja ja ja ja

Zubehör
Neoprenhaube, 
Ersatzbatterie  

CR 2032

Neoprenhaube, 
Ersatzbatterie  

CR 2032

Neoprenhaube, 
Ersatzbatterie  

CR 2032

Neoprenhaube, 
Ersatzbatterie  

CR 2032

Objektiv- und  
Okularschutzkappen

Objektiv- und  
Okularschutzkappen

Objektiv- und  
Okularschutzkappen

Objektiv- und  
Okularschutzkappen

Garantie 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre ***

* Strichplatte 4A-1 ** Strichplatte 0-1 *** 2 Jahre auf elektronische Teile  Änderungen vorbehalten.44
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TechniSche	daTen

Steiner	Smart	illumination	

der	leuchtpunkt	des	absehens	in	der	2.	ebene	zeichnet	sich	durch	extreme	helligkeit	aus	

und	bleibt	auch	in	sehr	hellen	umgebungen	gut	erkennbar.	Für	dämmerung	und	nacht	

lässt	sich	die	beleuchtung	fein	dimmen.	ein	innovativer	bewegungssensor	deaktiviert	

die	beleuchtung,	sobald	die	Waffe	abgelegt	wird.	Sobald	sie	wieder	in	anschlag	gebracht	

wird,	aktiviert	sich	der	leuchtpunkt	dank	memory-Funktion	in	der	letzten	einstellung.	das	

auto-off	nach	3	Stunden	ohne	aktivität	gewährleistet	eine	lange	batterienutzung.	Perfekt	

abgestimmt	auf	alle	jagdsituationen	bei	Tag	und	nacht	präsentiert	sich	das	leuchtabsehen	

mit	STeiner	Smart	illumination.	

Technologisch	anspruchsvoll	ist	der	stufenlos	dimmbare	leuchtpunkt:

•	 extrem	hell	einstellbar,	für	beste	Sichtbarkeit	selbst	auf	Schnee	und	in	grellem	Sonnenlicht,	

und	besonders	fein	dimmbar	für	die	nacht	

•	 Schnell	und	instinktiv	erfassbar	beim	Flüchtigschießen

•	 Sehr	geringe	Zielabdeckung	für	den	präzisen	Punktschuss

•	 der	besonders	sanfte	rotton	des	leuchtpunktes	verändert	die	Pupillenöffnung	nicht	und	

erhält	so	die	nachtsichtfähigkeit	des	auges.	

ergonomisch	und	funktionell	präsentiert	sich	die	bedienung:	

•	 ein-	und	ausposition	aus	dem	anschlag	erkennbar	und	fühlbar

•	 griffiges	Stellrad	in	bequem	erreichbarer,	zentraler	Position	am	mittelrohr

•	 Schnellverstellung	erlaubt	das	durchlaufen	des	gesamten	leuchtstärkenbereiches	in	Sekun-

den,	durch	halten	des	Wipprades	auf	anschlag.	

die	beleuchtungsautomatik	denkt	in	allen	Situation	mit,	spart	damit	batteriekapazität	und

sorgt	zugleich	für	sofortige	Schussbereitschaft:

•	 neigungssensor	deaktiviert	die	beleuchtung	beim	seitlichen	ablegen	oder	dem	aufstellen	

der	Waffe

•	 Sofortige	re-aktivierung	des	leuchtpunktes,	sobald	die	Waffe	in	anschlag	genommen	wird

•	 memory-Funktion	speichert	die	letzte	helligkeitseinstellung

•	 nach	3	Stunden	ohne	nutzung	schaltet	sich	die	beleuchtung	automatisch	ab	(auto-off)

4a-i-StrIchPlattE
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cOMfOrt-harnESS
comfort	harness	für	ein

freihändiges	und	komfortables

Tragen	des	Fernglases.	Für

schnelle	beobachtungen	heben

Sie	das	Fernglas	an	die	augen,

und	lassen	es	wieder	auf

brusthöhe	hinunter,	wenn	Sie

fertig	sind.	dieser	verstellbare

gurt	mit	Schnappverschlüssen

entlastet	die	nacken-	und

rückenmuskulatur	und	ist

sicher	und	einfach	zu	benutzen.

art.-nr.	76900000  
(außer für kompakt-modelle)

SChWimmGurt

der	 Schwimmtragegurt	 aus	 wasserabweisendem,	 strapazier-	

fähigem	 material	 mit	 integrierten	 3m-leuchtsreifen	 hält	 das	

Fernglas	 über	 Wasser	 und	 reflektiert	 auch	 in	 der	 dunkelheit.		

Für	maximale	Sicherheit	an	bord.	

alle	commander	modelle	werden	mit	Schwimmgurt	geliefert.

art.-nr.			76800003		
(für commander global, commander and navigator Pro 7x50 modelle)

art.-nr.			76800004	(nur für navigator Pro 7x30)

hiGh-end	hardCaSe

alle	commander	global	/	commander	modelle	werden	in	einer	

hochwertigen	Tasche	geliefert.

alle	 STeiner-ProdukT	 Werden	 miT	 umFangreichem	 Zubehör	 gelieFerT.	 die	 deTailS		

enTnehmen	 Sie	 biTTe	 den	 jeWeiligen	 ProdukTmerkmalen	 bZW.	 den	 TechniSchen	 daTen	

auF	SeiTe	44/45.
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Wer	 Steiner	 Vertraut,	 beStätiGt	 die	 PräziSion,	 robuStheit	 und	 funktionalität	 unSerer	 Produkte.	

Wir	 kombinieren	 mehr	 alS	 SeChS	 Jahrzehnte	 erfahrunG	 in	 der	 herStellunG	 Von	 oPtiSChen	 Geräten	 für	

ProfiS	und	amateure	in	der	Ganzen	Welt.	deShalb	können	Sie	überzeuGt	Sein,	daS	beSte	oPtiSChe	Gerät	für	

ihren	zWeCk	in	händen	zu	halten.

StEInEr PrODuktgarantIE.

die langjährige garantie über 30 bzw. 

10 jahre gilt Für den weltweiten einSatz 

unSerer Produkte und beginnt mit der 

übergabe deS FernglaSeS. SelbStver-

Ständlich entFallen im garantieFall 

alle koSten und eS Fallen auch keine 

„verSteckten koSten“ wie verSand- oder 

verPackungSkoSten Für Sie an. denn ihre 

zuFriedenheit iSt Für unS daS wichtigSte!

haben Sie jedoch verStändniS daFür, 

daSS wir Für verSchleiSSteile wie gummi-

armierungen, trageriemen, augenmuScheln 

oder SchutzkaPPen oder auch bei un-

SachgemäSSem gebrauch keine garantie 

geben können. 

wenn einmal etwaS nicht in ordnung 

iSt, verloren gegangen iSt oder ihr 

Produkt nach intenSivem gebrauch eine 

generalüberholung braucht, bieten wir 

ihnen mit der Steiner Service-PauSchale 

Schnellen und unkomPlizierten Produkt-

Service. 

mit dieSem Steiner Service-angebot wird 

ihr Produkt auF herz und nieren gePrüFt 

und von unSeren erFahrenen Service-

technikern zuverläSSig und termin-

gerecht rePariert.

wenn Sie Sich bereitS Für ein Produkt von Steiner entSchieden haben, Füllen Sie bitte die ProduktregiStrierung auS: www.Steiner.de

deutSchland

e-mail: customer-service@steiner.de

tel: +49 (0) 921 7879-15

Fragen, anregungen oder SPeziFiSche wünSche? waS immer ihnen am herzen liegt:

unSer exPerten-team Steht ihnen gerne jederzeit zur verFügung. 

kunDEnSErvIcE

garanTie	&	Service
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www.Steiner.de

STeiner-oPTik	is	a		
beretta	holding	company
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Steiner-oPtik	Gmbh

dr.-hans-Frisch-Str.	9	

95448	bayreuth	

germany

customer-service@steiner.de

Tel.	+49	921	7879-15

Fax	+49	921	7879-89


