
Für die Passion 
am Jagen!

Zielfernrohre und  
Ferngläser von STEINER

Zielfernrohre Ferngläser
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sTeiner – KomPeTenz und Passion

Hochwertige zielfernrohre und Ferngläser für die Jagd, das sind für  
sTeiner nicht einfach nur Produkte, sondern ausdruck und Verkörperung 
unseres Know-hows und auch einer ganz persönlichen Passion. Bei der 
Weiterentwicklung der Jagdoptiken bringen unsere mitarbeiter, die oft 
selbst leidenschaftliche Jäger sind, ihre eigenen erfahrungen und ansprü-
che mit ein. zusammen mit den anregungen und Wünschen von Jägern 
aus aller Welt arbeiten wir hart daran, unsere Ferngläser und zielfernrohre 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und damit unser gemeinsames ziel zu 
erreichen: immer die optimale ausrüstung für den passionierten Jäger an-
bieten zu können.

oPTiscHe KomPeTenz Für neue ziele

die Ära der innovation 
die anforderungen und Wünsche von Jägern in Form von wegweisenden Produkten zu verwirklichen 
ist seit jeher Teil der sTeiner-strategie. zahlreiche innovationen waren Wegbereiter zur besonderen 
Position, die Produkte von sTeiner heute im ansehen unserer Kunden in aller Welt einnehmen.

mit dem nighthunter Xtreme 8×56 haben wir das meistverkaufte Jagdfernglas der letzten Jahre im 
Programm. die übertragung dieses erfolgskonzeptes auf die nighthunter Xtreme-zielfernrohre wur-

de zuletzt von Fachpresse und Kunden ebenfalls mit äußerst positiver resonanz honoriert.

aktuell präsentieren wir mit der neuen Produkt serie ranger Xtreme und dem nighthunter 
Xtreme 8×30 lrF mit laser-entfernungsmesser die neuesten entwicklungen aus dem  

Hause sTeiner.

Die neuesten Meilensteine von STEINER:
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Mit Stolz blicken wir auf die erreichten Meilensteine:
•  Mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Entwicklung  

und Fertigung von optischen geräten
• Entwicklung wegweisender Innovationen
•  Kontinuierliche Verbesserung und  

Weiterentwicklung unserer Produktserien

unzählige anwender in aller Welt vertrauen  
unseren Produkten und bestätigen immer wie-
der aufs neue: Ferngläser und zielfernrohre 
von sTeiner sind die erste Wahl, wenn es 
um robuste und leistungsstarke optiken 
für die Jagd geht!

Cobra –  
die serie mit sTeiner dynamic-contrast-Vergütung lässt sie verstecktes 
Wild schneller als je zuvor entdecken.

Ranger Xtreme –  
die neuen modelle im modernen design und mit optimierter Technik.
mehrleistung zum bewährten Preis.

 Nighthunter Xtreme 8×30 LRF –  
das erste kompakte Fernglas mit integriertem laser-entfernungsmesser.

Testen sie diese Ferngläser im Fachhandel und erleben sie selbst den  
faszinierenden Fortschritt!

NEU
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absolute spitzenwerte in der lichttransmission – dafür sind die Ferngläser und zielfernrohre der serie  
nighthunter Xtreme unter Jägern bekannt. Kern des Konzeptes ist die innovative diamant-nacht-Beschichtung 
der linsen, die über das gesamte sichtbare lichtspektrum hinweg eine optimale ausnutzung des eingefangenen 
lichts bietet. gestochen scharfe und extrem helle Bilder mit ausgezeichneter randschärfe in natürlicher  
Farbwiedergabe sind die ergebnisse unserer Hd-optiken. 

das erweitert die möglichkeiten der Jagd, gerade in entscheidenden situationen, erheblich. Weltweit, zu allen 
Jahreszeiten, in allen Klimabereichen der erde und bei allen lichtbedingungen. das ist das ergebnis von  
langjähriger erfahrung, intensiver entwicklungsarbeit und qualitativ hochwertiger Fertigung. Für den  
passionierten Jäger bedeutet die herausragende optik eine neue Ära der innovation und ist damit ein  
garant für erfolg und Freude bei der Jagd.

die positive reaktion von Jägern aus aller Welt auf unsere nighthunter Xtreme-
Ferngläser motivierte sTeiner, das erfolgreiche Konzept auch in zielfernrohren 
zu verwirklichen.

neben der brillanten sTeiner diamant-nacht-Beschichtung zeichnen sich die 
nighthunter Xtreme-zielfernrohre durch weitere innovationen wie sTeiner 
smart-illumination sowie besonders einfache und sichere Bedienung aus.

mit gewohnter Präzision, optischer Höchstleistung und der sprichwörtlichen 
sTeiner-robustheit mit extremer schussfestigkeit sind die nighthunter Xtreme-
zielfernrohre die perfekte ergänzung der ausrüstung ambitionierter Jäger.

legendÄr und unerreicHT

das nighthunter-Konzept
nigHTHunTer XTreme- 
zielFernroHre

Fortschreibung  
der innovation
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Wellenlänge [nm]

NighthunterXtreme 8×56 Führende Mitbewerber

Sichtbar besser
messungen belegen es: die licht-
transmissionskurve der nighthunter 
Xtreme-optiken bieten im gesam-
ten lichtspektrum des mensch-
lichen sehvermögens sichtbare 
Vorteile im Vergleich mit führenden 
Wettbewerbern.
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Nighthunter Xtreme 3-15×56

Nighthunter Xtreme 8×56
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leisTungssTarK Bis in die nacHT:

nighthunter Xtreme 3-15×56 
treffsichere schuss bei geringstem restlicht ermöglicht. gleichzeitig bietet 
die hohe Vergrößerung bei ausreichend licht auch auf weite entfernungen 
höchste detailerkennbarkeit für ein letztes ansprechen und den punktge-
nauen schuss. auf die option der Jagd unter allen lichtbedingungen  
sollten sie nicht verzichten.

schon stunden auf der Kanzel, der mond erleuchtet spärlich den Waldrand 
mit seinem fahlen licht. mit dem Fernglas entdecken sie eine rotte 
schwarzkittel, gerade noch sind sie zu erkennen. sie gehen in anschlag, der 
feine leuchtpunkt sucht sein ziel, und der schuss bricht.

damit dies gelingt, benötigen sie ein zielfernrohr, dessen leistung deutlich 
über den durchschnitt hinausgeht. dank des 56-mm-objektives und der 
einzigartigen diamant-nacht-Beschichtung der Hd-optik gelingt sTeiner 
eine herausragende lichtausbeute über das gesamte spektrum des sicht-
baren lichts.

damit nicht nur das Beobachten und ansprechen von Wild mit dem nacht-
glas 8×56 ermöglicht wird, hat sTeiner aus langjähriger erfahrung das 
universelle nighthunter Xtreme 3-15×56 entwickelt. dank der hellen, kon-
trastreichen Bildwiedergabe und dem innovativen leuchtabsehen wird der 

Für die nacHT
Besonders gut für die ansitz-Jagd in der dämmerung 
und nacht geeignet. dank optimaler licht ausnutzung 
eignet sich dieses zielfernrohr für schwierigste rest-
lichtbedingungen und ermöglicht gleichzeitig eine 
ausgezeichnete detailerkennbarkeit. es ergänzt in 
idealer Weise das lichtstarke nachtglas.

5-fach-zoom
Hoher zoomfaktor bietet immer die passende 
Vergrößerung und ein großzügiges sehfeld

5
sTeiner diamant-nacht-Beschichtung
Völlig neuartige Vergütung für unerreichte 
lichttransmission über das gesamte lichtspektrum

sTeiner comfortuse
sichere Handhabung, auch mit Handschuhen.  
alle einstellungen im anschlag ablesbar

sTeiner nonoise 
geräuschdämpfende materialien und lautlose  
Bedienung

Parallaxenausgleich
sorgt für extreme schärfe und verhindert 
Treffpunktverlagerungen durch schiefeinblick

zubehör
serienmäßig mit praktischer neopren-schutzhülle 
und ersatzbatterie im deckelfach

opTISchE höchSTlEISTuNg

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit klaren 
durchblick und einfache reinigung

sTeiner smart illumination
stufenlos dimmbarer leuchtpunkt. neigungssensor 
mit memory-Funktion und auto-off/on

P
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ExTREME STEINER RobuSThEIT

2 m

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 10.

absehen 4a-i

modell für die ringmontage

modell mit integrierter schiene
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Für die drücKJagd –  
nighthunter Xtreme 1-5×24 

Besonders gut für die drück- und großwildjagd geeignet. dank gro-
ßem augenabstand und extremer schussfestigkeit – wie bei jedem 
sTeiner nighthunter Xtreme-zielfernrohr gegeben – eignet es sich 
auch besonders für rückstoßstarke Büchsen sowie Kaliber. 

Für die PirscHJagd –  
nighthunter Xtreme 1,6-8×42 

Kompakt, leicht und führig, ideal für die Pirschjagd. 5-fach zoom, großes 
sehfeld und elektronisch gesteuertes leuchtabsehen für schnelles, treff-
sicheres schießen. Weltweit ihr zuverlässiger Begleiter, ob in der Tundra,  
der savanne oder im gebirge.

nighthunter Xtreme 
1,6-8×42 *

nighthunter Xtreme  
1-5×24 *
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ExTREME STEINER RobuSThEIT

2 m

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 10.

opTISchE höchSTlEISTuNg

5-fach-zoom
Hoher zoomfaktor bietet immer die passende 
Vergrößerung und ein großzügiges sehfeld

5

sTeiner nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit klaren 
durchblick und einfache reinigung

sTeiner diamant-nacht-Beschichtung
Völlig neuartige Vergütung für unerreichte licht-
transmission über das gesamte Farbspektrum

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner comfortuse
sichere Handhabung, auch mit Handschuhen.  
alle einstellungen im anschlag ablesbar

sTeiner nonoise 
geräuschdämpfende materialien und lautlose  
Bedienung

zubehör
serienmäßig mit praktischer neopren-schutzhülle 
und ersatzbatterie im deckelfach

sTeiner smart illumination
stufenlos dimmbarer leuchtpunkt. neigungssensor 
mit memory-Funktion und auto-off/on

* alle zielfernrohre wahlweise für die 
ringmontage oder mit schiene erhältlich.

Für alle siTuaTionen gerüsTeT:

die serie nighthunter Xtreme

Für alle Jagd-siTuaTionen – 
 nighthunter Xtreme 2-10×50 

eines für alles. lichtstark genug für die ansitzjagd in 
der dämmerung sowie mondhelle nächte.  

zugleich führig bei der Pirsch. das groß-
zügige sehfeld sorgt für den über-

blick. mit dem 2-10×50 sind sie 
immer passend ausgerüstet.

nighthunter Xtreme 
2-10×50 *
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innoVaTiVes BeleucHTungsKonzePT:

STEINER Smart Illumination

Perfekt abgestimmt auf alle Jagdsituationen bei Tag und nacht präsentiert 
sich das neu entwickelte leuchtabsehen mit sTeiner smart illumination.

Technologisch anspruchsvoll ist der stufenlos dimm bare 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 Pupillen-
öffnung 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 leuchtstärken-
bereiches in sekunden, durch Halten des Wipprades auf anschlag

∙  Präzise Feinjustierung durch kurzes antippen des Wipprades

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)
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STEINER RobuSThEITS-STaNDaRDpRoDukTEIgENSchafTEN, DIE SIE bEgEISTERN wERDEN.

sTeiner nano-Protection®

die hydrophobe Veredelung verleiht den linsen eine schmutz- und  
wasserabweisende oberfläche, schützt damit vor umwelteinflüssen  
und erleichtert die reinigung. regen, schnee und Feuchtigkeit  
verschwinden aus dem sehfeld.

sTeiner High-definition-optik
optimal für die regelmäßige, professionelle anwendung geeignet. 
eine hochspezielle Vergütung sorgt für erstklassige lichttransmission. 
die Bilder sind gestochen scharf und von höchstem Kontrast – bis an 
den rand. das streulicht wird dabei auf ein minimum reduziert. 
selbst bei schlechten lichtverhältnissen oder einsetzender dunkel-
heit sind Konturen immer klar und deutlich sichtbar.

HD

aus der praktischen erfahrung mit Jägern aus aller Welt hat sTeiner grund-
legende standards definiert, die alle nighthunter-zielfernrohre aufweisen:5-fach-zoom

der 5-fach-zoomfaktor bietet immer die passende Vergrößerung und ein 
großzügiges sehfeld. die eingestellte Vergrößerung ist aus dem anschlag 
ablesbar.

5
sTeiner comfortuse
Wie bei sTeiner-Ferngläsern geschätzt, zeigen die nighthunter Xtreme-
zielfernrohre ebenfalls besonderes augenmerk in Hinblick auf intuitive 
Bedienung. dank besonders griffiger Verstellungen ist eine sichere  
Handhabung selbst mit Handschuhen garantiert. alle einstellungen sind 
auch bequem aus dem anschlag ablesbar.

sTeiner nonoise
das nighthunter Xtreme-Konzept ist auf lautlose Bedienung hin  
optimiert. gummierte elemente an den hervorstehenden Bedien-
elementen sorgen für effektive geräuschdämpfung.

Parallaxenausgleich (nighthunter Xtreme
 
3-15×56)

Verhindert auf weitere entfernungen außerhalb der Parallaxenfreiheit 
mögliche zielfehler durch schiefeinblick. durch einstellung der ziel-
entfernung werden Verschiebungen ausgeglichen und zugleich die 
schärfe optimiert.

P

zubehör
serienmäßig werden die nighthunter Xtreme-zielfernrohre mit durchdach-
tem zubehör ausgeliefert. die ersatzbatterie der absehenbeleuchtung  
befindet sich im deckelfach. die strapazierfähige neopren-Hülle bietet 
schutz für die zieloptik, ist im Handumdrehen geräuschlos abgenommen 
und kann als unterlage für das auflegen der Waffe genutzt werden.

Technische Daten Nighthunter xtreme
3-15×56

Nighthunter xtreme
2-10×50

Nighthunter xtreme
1,6-8×42

Nighthunter xtreme
1-5×24

artikelnummer ohne Schiene 8751000204 8750000204 8753000204 8752000204 * / 8752000206 **

artikelnummer mit Schiene 8751003204 8750003204 8753003204 8752003204 * / 8752003206 **

wirksamer objektiv-Ø 56,0 – 31,2 mm 50,0 – 23,2 mm 42,0 – 19,4 mm 24,0 – 11,5 mm

vergrößerung min. / max. 3× / 15× 2× / 10× 1,6× / 8× 1× / 5×

austrittspupille 10,4 – 3,7 mm 11,6 – 5,0 mm 12,1 – 5,25 mm 11,5 – 4,8 mm

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

augenabstand 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm

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

parallaxfrei 50 m bis unendlich 100 m 100 m 100 m

absehen 4a-i 4a-i 4a-i 4a-i / 0-i

absehenlage 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene 2. Bildebene

absehen-verstellung pro click auf 100 m 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

Max. Stellweg auf 100 m höhe / Seite 150 cm / 80 cm 150 cm / 80 cm 150 cm / 80 cm 320 cm / 320 cm

objektivrohrdurchmesser 62 mm 57 mm 50 mm 30 mm

Mittelrohrdurchmesser 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

okulardurchmesser 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm

gewicht mit Schiene
                ohne Schiene

810 g
770 g

750 g
715 g

710 g
680 g

610 g
580 g

länge 360 mm 352 mm 330 mm 295 mm

funktionsbereich -25 °c bis +65 °c -25 °c bis +65 °c -25 °c bis +65 °c -25 °c bis +65 °c

absehenbeleuchtung stufenlos, neigungssensor, auto-off stufenlos, neigungssensor, auto-off stufenlos, neigungssensor, auto-off stufenlos, neigungssensor, auto-off

high-performance-optik High definition High definition High definition High definition

STEINER Nano-protection® ja ja ja ja

Druckwasserdicht bis 2 meter bis 2 meter bis 2 meter bis 2 meter

STEINER Stickstoff-füllung ja ja ja ja

Zubehör neoprenhaube, ersatzbatterie cr 2032 neoprenhaube, ersatzbatterie cr 2032 neoprenhaube, ersatzbatterie cr 2032 neoprenhaube, ersatzbatterie cr 2032

garantie 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre *** 10 Jahre ***

*  Strichplatte 4A-I  ** Strichplatte 0-I  *** 2 Jahre auf elektronische Teile

sTeiner diamant-nacht-Beschichtung
durch die entwicklung der völlig neuartigen diamant-nacht-Vergü-
tungs-Technologie hat sTeiner eine auf die Jagd abgestimmte optik 
ent wickelt, die neue maßstäbe setzt. einsatz und Kombination seltener  
Fluoride und mineralischer substanzen gewährleisten eine bisher  
un erreichte lichttransmission über das gesamte lichtspektrum. die  
Bilder sind gestochen scharf, von höchstem Kontrast – bis zum rand. 
Konturen sind immer klar und deutlich sichtbar, streulicht wird auf ein  
minimum reduziert. diese Faktoren garantieren beste Beobachtung 
selbst bei schlechtesten lichtbedingungen.

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. neopren-schutzhülle mit 

integriertem Putztuch
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extreme robustheit
Widerstandsfähige Werkstoffe und präzise Konstruktion  
geben den zielfernrohren eine besondere schussfestigkeit, 
selbst beim einsatz von stärksten Kalibern.

Temperaturbeständig
selbst Temperaturschwankungen von -25 °c bis +65 °c 
beeinträchtigen nicht die Funktionalität der nighthunter-
zielfernrohre.

2 m
druckwasserdicht
nighthunter-zielfernrohre halten einem Wasserdruck von  
2 m stand. spezielle Versiegelungstechniken machen dies 
möglich. Kein staub, kein schmutz und keine Feuchtigkeit 
können in das innere eindringen. 

made in germany
die zielfernrohre der nighthunter-serie werden in deutsch-
land gefertigt und nach dem sTeiner-Qualitätsstandard 
geprüft.

sTeiner stickstoff-Füllung 
ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im  
inneren des zielfernrohres ist mit dieser Hightech-lösung 
von sTeiner vollkommen ausgeschlossen.
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legendÄr und unerreicHT:

nighthunter Xtreme
Nighthunter xtreme 8×30
unser neues Pirschglas nighthunter Xtreme 8×30 ergänzt die modellreihe 
und ist in Bezug auf Handlichkeit, kompakte Bauform und robustheit ein 
innovatives Jagd-Fernglas in sehr führiger größe.
das leichtgewicht unter den Pirschgläsern besticht durch noch mehr licht-
stärke und ein extragroßes sehfeld. innovative Vergütungstechnologie 
sorgt für ein atemberaubendes seherlebnis. die ergonomisch abgestimm-
te gummi-armierung auf nBr-Basis garantiert stets sicheren griff unter 
allen Wetterbedingungen und wirkt zudem extrem geräuschdämpfend. 
neben der Verwendung bei der Jagd zugleich ein ideales reiseglas.

nighthunter Xtreme 8×30

Nighthunter xtreme 8×56
dieses nachtglas erzielt, aufgrund seiner völlig neuartigen diamant-nacht-
Beschichtung, eine bisher unerreichte lichttransmission über das gesamte 
Farbspektrum. sie werden, selbst bei nacht oder in der dämmerung,  
lupenreine und helle Bilder sehen, wie sie bisher nicht möglich waren. 
dabei bleibt das Bild dank sports-auto-Focus stets gestochen scharf – von 
20 m bis unendlich. ohne nachfokussieren. gerade bei nacht ein großer 
Vorteil. dies ermöglicht dem Jäger ein noch schnelleres, präziseres  
ansprechen und bildet somit die Basis für mehr Jagderfolg.

nighthunter Xtreme 8×56
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ExTREME STEINER RobuSThEIT

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf der Seite 16.

5 m

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner comfortgrip 
neuartige daumenmulden mit Technogel®-einlagen. 
Komfortabler, sicherer und rutschfester griff

sTeiner sports-auto-Focus
der einzigartige sTeiner sports-auto-Focus liefert, 
einmal eingestellt, immer gestochen scharfe Bilder 
von 20 m bis unendlich. ohne nachfokussieren

sTeiner ergoFlex-augenmuscheln
schutz der augen gegen seitlichen lichteinfall 
und zugluft

opTISchE höchSTlEISTuNg

sTeiner High-definition-optik
scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster 
auflösung. Vergütungstechnologie der spitzenklasse 
für erstklassige Bildqualität und lichttransmission

sTeiner nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit klaren 
durchblick und einfache reinigung

HD

GEL

sTeiner clicloc-gurtanbindung
sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen

13
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zubehör
serienmäßig mit Tasche, objektivschutzkappen,  
regenschutzdeckel und clicloc-Tragegurt
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das ersTe KomPaKTe Fernglas miT enTFernungsmesser 

                   nighthunter 8×30 lrF
Kaum ein Produkt verkörpert die legendären sTeiner- Werte für  

innovation und Tradition besser als der neue sTeiner nighthunter 
8×30 lrF. 

er vereint die High-definition-optik der bereits über Jahrzehnte bei der 
Jagd bewährten 8×30-serie mit innovativer laser- Technologie zur 
entfernungs messung bis zu 1.700 meter. damit halten Jäger erstmals 
ein Fernglas in Händen, das in Hinblick auf Kompaktheit, geringem 
gewicht und Funktion eine neue Klasse schafft.

Die Entfernung ist das Ziel
Bestimmen sie exakte distanzen direkt beim Beobachten mit dem 

sTeiner nighthunter 8×30 lrF. die messung erfolgt auf Knopfdruck 
und die entfernung wird direkt in das Bild eingeblendet. im scan-modus 

können durchgehende messungen erfolgen, besonders hilfreich bei  
kleinen oder beweglichen zielen.

überall dort, wo schätzungen schwierig und ungenau sind, wie in unbekann-
tem oder bergigem Terrain, leistet ihnen der nighthunter 8×30 lrF unschätz-
bare dienste.
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INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner comfortgrip 
neuartige daumenmulden mit Technogel®-einlagen. 
Komfortabler, sicherer und rutschfester griff

Fast-close-Focus
schnelle schärfenregulierung  
bis in den nahbereich

ergonomische augenmuscheln
schutz der augen gegen seitlichen lichteinfall  
und zugluft

opTISchE höchSTlEISTuNg

sTeiner High-definition-optik
scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster 
auflösung. Vergütungstechnologie der spitzenklasse 
für erstklassige Bildqualität und lichttransmission

sTeiner nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit klaren 
durchblick und einfache reinigung

HD

GEL

sTeiner clicloc-gurtanbindung
sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen

die leisTungssTarKen  
JagdBegleiTer! 

nighthunter XP
die Jagd stellt mit ihren ständig wechselnden situationen hohe anforderungen an die 
ausrüstung. auch in tiefer dämmerung muss das Fernglas schnelles und präzises Be-

obachten ermöglichen. die nighthunter XP-modelle 8×44 und 10×44 sind führige, sehr 
universelle dachkantprismen-gläser, die allen anforderungen aktiver Jagd mehr als ge-

recht werden. 

Nighthunter xp 8×44
die perfekte Wahl für Freunde der schlanken Bauweise aufgrund dach-
kantprismensystem. das nighthunter XP 8×44 ist ein sehr universelles 
ganzjahresglas für den passionierten, aktiven Jäger. es ist sowohl für ansitz 
als auch Pirsch perfekt. dank seiner hervorragenden optischen eigen-
schaften gewährleistet es beste Beobachtung bis in die tiefe dämmerung 
hinein oder in der mondnacht. mittiger durchgriff und comfort-Balance-
system ermöglichen die perfekte einhandbeobachtung.

Nighthunter xp 10×44
mit Jägern bis in das kleinste detail auf die Bedürfnisse des leidenschaftlichen 
Waid mannes abgestimmt! durch seine höchst geräuschdämpfende einsatz-
weise eignet sich der nighthunter XP 10×44 hervorragend für gebirgs-, Feld- 
und auslandsjagd. dank der hohen detailerkennbarkeit auf weite entfernung 
und der hellen sowie kontrastreichen Bildwiedergabe schätzen es viele Jäger 
als Pirschglas.

nighthunter XP 8×44

nighthunter XP 10×44

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner sports-auto-Focus
der einzigartige sTeiner sports-auto-Focus liefert, 
einmal eingestellt, immer gestochen scharfe Bilder 
von 20 m bis unendlich. ohne nachfokussieren

opTISchE höchSTlEISTuNg

laser range Finder 1.700
exakte entfernungsmessung bis 1.700 m  
mittels laser-Technologie

sTeiner High-definition-optik 

scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster 
auflösung. Vergütungstechnologie der spitzenklasse 
für erstklassige Bildqualität und lichttransmission

HD

sTeiner ergoFlex-augenmuscheln
schutz der augen gegen seitlichen lichteinfall 
und zugluft
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Messbereich Messgenauigkeit Laser-Klasse

25 bis 1.700 m

Reichweite abhängig von  
Witterung und Sicht

± 1 m bis 300 m

± 2 m bis 600 m

± 0,5 % > 600 m

1 EN/FDA

Batterie Lebensdauer Batterie Umschaltung y/m

CR 2 3000× bei 20 °C ja

NEU
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ExTREME STEINER RobuSThEIT

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf der Seite 16.

5 m

zubehör
serienmäßig mit Tasche, objektivschutzkappen,  
regenschutzkappen und clicloc-Tragegurt

sTeiner comfortuse
sichere Handhabung, auch mit Handschuhen 

ExTREME STEINER RobuSThEIT

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf der Seite 16.

5 m

zubehör
serienmäßig mit Tasche, objektivschutzkappen,  
regenschutzdeckel und Tragegurt
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STEINER RobuSThEITS-STaNDaRDpRoDukTEIgENSchafTEN, DIE SIE bEgEISTERN wERDEN.

sTeiner High-definition-optik
optimal für die regelmäßige, professionelle anwendung geeignet. 
eine hochspezielle Vergütung sorgt für erstklassige lichttransmission. 
die Bilder sind gestochen scharf und von höchstem Kontrast – bis an 
den rand. das streulicht wird dabei auf ein minimum reduziert. 
selbst bei schlechten lichtverhältnissen oder einsetzender dunkel-
heit sind Konturen immer klar und deutlich sichtbar.

HD
aus der praktischen erfahrung mit Jägern aus aller Welt hat sTeiner grund-
legende standards definiert, die alle nighthunter-Ferngläser aufweisen:

Hochwertiges zubehör
Jedes Fernglas ist mit Tragegurt, regenschutzkappen /  -deckel und 
objektivschutzkappen ausgestattet und wird mit hochwertiger Tasche 
geliefert.

sTeiner clicloc-gurtanbindung
mit der durchdachten sTeiner-gurtanbindung sitzt ihr Fernglas im-
mer fest im gurt. Trotzdem lässt sich der Trageriemen mit einem 
Handgriff sekundenschnell lösen und wieder anbringen. Beispiels-
weise lassen sich Komfort- und schwimmtragegurt schnell und prob-
lemlos austauschen.

ergonomische augenmuscheln
durch einen praktischen dreh lassen sich die augenmuscheln für die 
nutzung mit oder ohne Brille ganz einfach verstellen.
die weichen und hautfreundlichen ergonomischen augenmuschel-
klappen bieten schutz vor störendem, seitlich einfallendem licht so-
wie zugluft. zwei Trage-Varianten sind dabei möglich:
1. ergonomisch – für ideale anpassung an die gesichtsform.
2. umgeklappt – für die Benutzung mit Brille.

16

Technische Daten Nighthunter xtreme 8×56 Nighthunter xtreme 8×30 Nighthunter xp 10×44 Nighthunter xp 8×44 Nighthunter 8×30 lRf

artikelnummer 5226 5216 5291 5281 2300

objektivdurchmesser 56 mm 30 mm 44 mm 44 mm 30 mm

vergrößerung 8-fach 8-fach 10-fach 8-fach 8-fach

gewicht 1090 g 538 g 854 g 834 g 795 g

breite × höhe × Tiefe in mm 200×212×76 170×127×60 126×188×65 126×188×65 165×145×66

funktionsbereich  -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*

austrittspupille 7,0 mm 3,75 mm 4,4 mm 5,5 mm 3,75 mm

lichtstärke 49 14,1 19,4 30,3 14,1

Dämmerungszahl nach DIN 58388 21,2 15,5 21,0 18,8 15,5

Sehfeld auf 1000 m ≥ 112 m ≥ 130 m ≥ 110 m ≥ 130 m 114 m

Nahfokusbereich – – 2 m 2 m –

fokussiersystem sports-auto-Focus sports-auto-Focus Fast-close-Focus Fast-close-Focus sports-auto-Focus

high-performance-optik High-definition XP-optik High-definition XP-optik High-definition XP-optik High-definition XP-optik High-definition XP-optik

STEINER Nano-protection® ja ja ja ja –

Druckwasserdicht bis 5 meter bis 5 meter bis 5 meter bis 5 meter bis 5 meter

STEINER 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

augenmuscheln ergoFlex-augenmuschel ergoFlex-augenmuschel ergonomische augenmuscheln ergonomische augenmuscheln ergoFlex-augenmuschel

brillenträgergeeignet ja ja ja ja ja

gummiarmierung nBr-longlife mit  
comfortgrip-elementen

nBr-longlife mit  
comfortgrip-elementen

nBr-longlife mit  
comfortgrip-elementen

nBr-longlife mit  
comfortgrip-elementen nBr-longlife

Tragegurt breiter neopren-Komfort-gurt breiter neopren-Komfort-gurt breiter neopren-Komfort-gurt breiter neopren-Komfort-gurt breiter neopren-Komfort-gurt 

gurtanbindung clicloc clicloc clicloc clicloc standard

garantie 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre **

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

sTeiner nano-Protection®

unübertroffen klare sicht erlaubt die bewährte sTeiner nano-Protec-
tion®. sie verleiht den linsen eine schmutz- und wasserabweisende 
oberfläche und schützt sie so vor aggressiven umwelteinflüssen. re-
gen, schnee und Feuchtigkeit verschwinden aus ihrem sehfeld. die 
reinigung wird wesentlich erleichtert und hartnäckige Verschmutzun-
gen gehören der Vergangenheit an. die hauchdünne, hydrophobe 
oberflächenveredelung auf okular- und objektivlinsen ist extrem ro-
bust und sichert über Jahre ein kontrastreiches und brillantes Bild.

laser range Finder 1.700
exakte ermittlung der entfernung zum beobachteten Wild oder  
objekt dank laser-Technologie. die messbare distanz reicht bis 
1.700 m, abhängig von der oberfläche und den Wetterbedingungen.

sTeiner comfortgrip
einzigartig bequeme Handhabung garantiert das comfortgrip- 
system von sTeiner. die Technogel®-daumenmulden sorgen für ein 
sicheres, leichtes und anschmiegsames griffgefühl, welches einer 
frühzeitigen ermüdung vorbeugt und ein deutlich längeres Beobach-
ten ermöglicht. sie werden dieses Fernglas nicht mehr aus der Hand 
legen wollen!

GEL

sTeiner ergoFlex-augenmuscheln
dieses innovative system bietet dem anwender höchsten Beobach-
tungskomfort und zuverlässigen schutz vor seitlich einfallendem licht 
sowie Wind/zugluft. die ergoFlex-augenmuscheln bestehen aus haut-
verträglichem und alterungsbeständigem silikon, welches für ein  
natürlich angenehmes Tragegefühl sorgt und zudem durch einfaches 
umklappen in drei Trage-Varianten eingesetzt werden kann:
1. ergonomisch – für ideale anpassung an die gesichtsform.
2. zylindrisch – als klassische einstellungsvariante.
3. umgeklappt – für die Benutzung mit Brille.

sTeiner sports-auto-Focus
einmal auf die individuelle sehschärfe eingestellt, sind alle objekte 
ab einer entfernung von 20 metern ohne nachfokussierung kontrast-
reich und präzise anzusprechen. gerade bei nacht ein großer Vorteil. 

Fast-close-Focus
schnelles scharfstellen wechselnder Beobachtungsdistanzen vom 
nahbereich bis unendlich. das Fokussierrad mit stufenloser Fokus-
sierung ermöglicht eine schnelle, komfortable und kinderleichte 
scharfstellung. der Vorteil: stufenlose, gedämpfte Fokussierung in 
kürzester zeit.

extreme robustheit
Ferngläser von sTeiner verfügen über eine äußerst kompak-
te und widerstandsfähige Konstruktion und sind auch den 
anspruchsvollsten situationen gewachsen. der einsatz des 
Werkstoffs makrolon® macht das gehäuse noch stoßfester 
und damit wesentlich robuster.

Temperaturbeständig
selbst Temperaturschwankungen von -40 °c bis +80 °c 
beeinträchtigen nicht die Funktionalität der sTeiner- 
Ferngläser.

5 m
druckwasserdicht
Ferngläser von sTeiner halten einem Wasserdruck von  
5 m stand. spezielle Versiegelungstechniken machen dies 
möglich. Kein staub, kein schmutz und keine Feuchtigkeit 
können in das innere eindringen. 

sTeiner stickstoff-Füllung 
ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im  
inneren des Fernglases ist mit dieser Hightech-lösung von 
sTeiner vollkommen ausgeschlossen.

sTeiner nonoise
das sTeiner Jagd-Konzept ist auf lautlose Bedienung hin 
optimiert. gummierte elemente an den hervor stehenden 
Bedienelementen sorgen für effektive geräuschdämpfung.

nBr-longlife-gummiarmierung
die besonders langlebige nBr-longlife-gummiarmierung 
ist widerstandsfähig gegen Öl, säure oder Witterungs-
einflüsse. die oberfläche bleibt immer griffig und rutschfest 
selbst bei extremer nässe, Hitze oder Kälte.

NBR
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sTeiner comfortuse
die sTeiner-Ferngläser zeigen besonderes augenmerk in Hinblick 
auf intuitive Bedienung. dank besonders griffiger Verstellungen ist 
eine sichere Handhabung selbst mit Handschuhen garantiert. 
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VerBesserTe TecHniK in ForTscHriTTlicHem design

ranger Xtreme
leistungsstarke sTeiner High-contrast-optik mit jetzt noch höherer lichttransmission durch die Verwendung von dieelektrisch vergüteten spiegeln, Phasen-
korrektur und vergrößertem sehfeld. Verbesserte Handhabung dank griffiger nBr-armierung bei gleichzeitig verringertem gewicht. die neuen ranger  
Xtreme-modelle im fortschrittlichen design erreichen in allen disziplinen neue Bestmarken, und das zu einem attraktiven Preis-leistungs-Verhältnis.
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Ranger xtreme 10×42
mit seiner 10-fachen Vergrößerung und der konturenscharfen sTeiner 
High-contrast-optik eignet sich das ranger Xtreme 10×42 ideal für detail-
lierte Beobachtung auf weite distanzen, wie sie im gebirge, der savanne 
oder dem Feld vorkommen. es begeistert durch hohe Farbtreue und 
gestochen scharfe Bilder.

Ranger xtreme 8×56
das ranger Xtreme 8×56 ist auf den einsatz unter schwierigen lichtbedin-
gungen ausgerichtet. durch den großen 56-mm-objektivdurchmesser 
sammelt es förmlich das verfügbare licht und schafft damit erstaunliche 
Beobachtungsmöglichkeiten bis in die nacht hinein.

ranger Xtreme 10×42ranger Xtreme 8×56

TesTsieger  
Preis-leisTung

leistungsstarke High-contrast-optik mit jetzt noch höherer licht-
transmission und vergrößertem sehfeld sowie verbesserter Hand-
habung dank griffiger nBr-armierung und geringerem gewicht: 

die neuen ranger Xtreme-modelle im fortschrittlichen design  
erreichen in allen disziplinen neue Bestmarken. 
in der Fachpresse wurde das ranger Xtreme bereits für sein her-
vorragendes Preis-/leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. in dieser 
Preisklasse werden sie kaum ein leistungsfähigeres Fernglas  
finden. Vergleichen sie selbst!
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opTISchE höchSTlEISTuNg

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner High-contrast-optik 
Für kontrastreiche Bilder und hohe Konturenschärfe

Xl-sehfeld
ein extragroßes sehfeld verschafft überblick  
bei der suche und Beobachtung

HC
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ExTREME STEINER RobuSThEIT

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf der Seite 22.

3 m

Fast-close-Focus
schnelle schärfenregulierung  
bis in den nahbereich

sTeiner clicloc-gurtanbindung
sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen

sTeiner comfortuse
sichere Handhabung, auch mit Handschuhen 

ergonomische augenmuscheln
schutz der augen gegen seitlichen  
lichteinfall und zugluft

zubehör
serienmäßig mit Tasche, objektivschutzkappen,  
regenschutzdeckel und clicloc-Tragegurt

NEU NEU
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enTdecKen sie Wild – BeVor es sie enTdecKT

cobra

cobra 8×42
das cobra 8×42 ist universell einsetzbar und bietet 
ihnen Tierbeobachtungen bis in die dämmerung.

so einfach und schnell haben sie verborgene Tiere noch nie entdeckt. mit den neuen cobra-Ferngläsern von sTeiner finden sie scheues Wild schneller, als es 
sie entdeckt. die innovative sTeiner dynamic-contrast-Vergütung verstärkt den Kontrast zwischen Wild und seinem natürlichen lebensraum. Wild ist trotz 
seiner Tarnung leichter aufzuspüren.

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

ergonomische augenmuscheln
schutz der augen gegen seitlichen 
lichteinfall und zugluft

ExTREME STEINER RobuSThEIT

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf der Seite 22.

3 m

zubehör
serienmäßig mit Tasche, objektivschutzkappen,  
regenschutzdeckel und clicloc-Tragegurt

sTeiner clicloc-gurtanbindung
sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen

opTISchE höchSTlEISTuNg

sTeiner High-contrast-optik 

Für kontrastreiche Bilder und hohe 
Konturenschärfe

HC

sTeiner dynamic-contrast-Vergütung
Hebt Tiere gegenüber der umgebung  
optisch hervor

VerBesserTe TecHniK in ForTscHriTTlicHem design

ranger Xtreme
Ranger xtreme 8×42
Perfekt als allround-Fernglas bietet das ranger Xtreme 8×42 ein beachtliches sehfeld in 
Kombination mit einer lichtstarken optik zum vielseitigen gebrauch am Tage und in 
der dämmerung. der Fast-close-Focus sorgt, wie bei allen modellen der ranger 
Xtreme-serie, für schnelle schärferegulierung vom nahbereich bis unendlich. 

cobra 8×42

cobra 10×42

21

STEINER Dynamic-Contrast-Vergütung

Standard-Vergütung

perfekt getarnt und dennoch sofort erspäht.
dank der einzigartigen Kontrasterhöhung durch die sTeiner dynamic-contrast-Ver-
gütung bleiben ihnen Tiere nicht mehr verborgen. durch Verwendung der neuartigen 
Vergütung werden die Farben von laubwerk und Pflanzenwelt unterdrückt. die Wahr-
nehmung der klassischen Farben von Wildtieren hingegen wird verstärkt. so können 
durch ihre gute Tarnung verborgene Wildtiere auch unter schwierigen Verhältnissen 
leichter aufgefunden werden.
mit den sTeiner cobra-Ferngläsern sehen sie einfach mehr!

cobra 10×42
das cobra 10×42 ist perfekt für die detailreiche 
Tierbeobachtung auf größere distanzen.

ranger Xtreme 8×32

ranger Xtreme 8×42

opTISchE höchSTlEISTuNg

INNovaTIvE ERgoNoMIE uND fuNkTIoNalITäT

sTeiner High-contrast-optik 
Für kontrastreiche Bilder und hohe Konturenschärfe

Xl-sehfeld
ein extragroßes sehfeld verschafft überblick  
bei der suche und Beobachtung

HC

ExTREME STEINER RobuSThEIT

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf der Seite 22.

3 m

Fast-close-Focus
schnelle schärfenregulierung  
bis in den nahbereich

Fast-close-Focus
schnelle schärfenregulierung  
bis in den nahbereich

sTeiner clicloc-gurtanbindung
sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen

sTeiner comfortuse
sichere Handhabung, auch mit Handschuhen 

ergonomische augenmuscheln
schutz der augen gegen seitlichen  
lichteinfall und zugluft

zubehör
serienmäßig mit Tasche, objektivschutzkappen,  
regenschutzdeckel und clicloc-Tragegurt
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Ranger xtreme 8×32
das ranger Xtreme 8×32 ist so handlich, dass es über-

all mit dabei sein kann. ideal als Pirschglas im extremen 
Terrain, als reise- oder zweitglas am Tage. es ist jederzeit 

sofort griffbereit und sein großes sehfeld bietet die perfekte 
übersicht.

NEU

NEU
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extreme robustheit
Ferngläser von sTeiner verfügen über eine äußerst kompak-
te und widerstandsfähige Konstruktion und sind auch den 
anspruchsvollsten situationen gewachsen. der einsatz des 
Werkstoffs makrolon® macht das gehäuse noch stoßfester 
und damit wesentlich robuster.

Temperaturbeständig
selbst Temperaturschwankungen von -20 °c bis +80 °c  
beeinträchtigen nicht die Funktionalität der sTeiner- 
Ferngläser.

STEINER RobuSThEITS-STaNDaRDpRoDukTEIgENSchafTEN, DIE SIE bEgEISTERN wERDEN.

3 m
druckwasserdicht
Ferngläser von sTeiner halten einem Wasserdruck von  
3 m stand. spezielle Versiegelungstechniken machen dies 
möglich. Kein staub, kein schmutz und keine Feuchtigkeit 
können in das innere eindringen. 

sTeiner stickstoff-Füllung 
ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im  
inneren des Fernglases ist mit dieser Hightech-lösung von 
sTeiner vollkommen ausgeschlossen.

aus der praktischen erfahrung mit Jägern aus aller Welt hat sTeiner grund-
legende standards definiert, die die sTeiner-Ferngläser aufweisen:sTeiner comfortuse

die sTeiner-Ferngläser zeigen besonderes augenmerk in Hinblick 
auf intuitive Bedienung. dank besonders griffiger Verstellungen ist 
eine sichere Handhabung selbst mit Handschuhen garantiert. 

sTeiner nonoise
das sTeiner Jagd-Konzept ist auf lautlose Bedienung hin 
optimiert. gummierte elemente an den hervor stehenden 
Bedienelementen sorgen für effektive geräuschdämpfung.

Hochwertiges zubehör
Jedes Fernglas ist mit Tragegurt, regenschutzdeckel und  
objektivschutzkappen ausgestattet und wird mit hochwertiger  
Tasche geliefert.

Technische Daten Ranger xtreme 8×56 Ranger xtreme 10×42 Ranger xtreme 8×42 Ranger xtreme 8×32 cobra 10×42 cobra 8×42

artikelnummer 5118 5117 5116 5119 5897 5896

objektivdurchmesser 56 mm 42 mm 42 mm 32 mm 42 mm 42 mm

vergrößerung 8-fach 10-fach 8-fach 8-fach 10-fach 8-fach

gewicht 1130 g 790 g 780 g 620 g 798 g 795 g

breite × höhe × Tiefe in mm 142×183×80 125×147×63 125×147×63 124×128×60 125×147,5×67 125×147,5×67

funktionsbereich  -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

austrittspupille 7,0 mm 4,2 mm 5,25 mm 4,0 mm 4,2 mm 5,25 mm

lichtstärke 49 17,6 27,6 16 17,6 27,6

Dämmerungszahl 21,2 20,5 18,3 16 20,5 18,3

Sehfeld auf 1000 m ≥ 125 m ≥ 108 m ≥ 125 m ≥ 133 m ≥ 100 m ≥ 116 m

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

fokussiersystem Fast-close-Focus Fast-close-Focus Fast-close-Focus Fast-close-Focus Fast-close-Focus Fast-close-Focus

high-performance-optik High-contrast-optik High-contrast-optik High-contrast-optik High-contrast-optik High-contrast-optik High-contrast-optik

STEINER Nano-protection® – – – – – –

Druckwasserdicht bis 3 meter bis 3 meter bis 3 meter bis 3 meter bis 3 meter bis 3 meter

STEINER 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

augenmuscheln ergonomische augenmuscheln ergonomische augenmuscheln ergonomische augenmuscheln ergonomische augenmuscheln ergonomische augenmuscheln ergonomische augenmuscheln

brillenträgergeeignet ja ja ja ja ja ja

gummiarmierung nBr-longlife nBr-longlife nBr-longlife nBr-longlife nBr-longlife nBr-longlife

Tragegurt neopren neopren neopren neopren robust robust

gurtanbindung clicloc clicloc clicloc clicloc clicloc clicloc

garantie 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre
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sTeiner High-contrast-optik
die High-contrast-optik von sTeiner bietet hervorragende seher-
lebnisse sowohl für einsteiger als auch für passionierte Hobbybeob-
achter! alle linsen und Prismen sind präzise gefertigt und speziell 
vergütet. sie erhalten kontrastreiche und helle Bilder mit naturge-
treuer Farbwiedergabe.

HC

sTeiner dynamic-contrast-Vergütung
die innovative sTeiner dynamic-contrast-Vergütung verstärkt den 
Kontrast zwischen Wild und seinem natürlichen lebensraum. Wild ist 
trotz seiner Tarnung leichter aufzuspüren und schnell entdeckt.

Xl-sehfeld
überdurchschnittlich großes sehfeld lässt sie den überblick behalten 
und erlaubt bequemes Beobachten.

nBr-longlife-gummiarmierung
die besonders langlebige nBr-longlife-gummiarmierung 
ist widerstandsfähig gegen Öl, säure oder Witterungs-
einflüsse. die oberfläche bleibt immer griffig und rutschfest 
selbst bei extremer nässe, Hitze oder Kälte.

NBR

sTeiner clicloc-gurtanbindung
mit der durchdachten sTeiner-gurtanbindung sitzt ihr Fernglas im-
mer fest im gurt. Trotzdem lässt sich der Trageriemen mit einem 
Handgriff sekundenschnell lösen und wieder anbringen. Beispiels-
weise lassen sich Komfort- und schwimmtragegurt schnell und prob-
lemlos austauschen.

ergonomische augenmuscheln
durch einen praktischen dreh lassen sich die augenmuscheln für die 
nutzung mit oder ohne Brille ganz einfach verstellen.
die weichen und hautfreundlichen ergonomischen augenmuschel-
klappen bieten schutz vor störendem, seitlich einfallendem licht so-
wie zugluft. zwei Trage-Varianten sind dabei möglich:
1. ergonomisch – für ideale anpassung an die gesichtsform.
2. umgeklappt – für die Benutzung mit Brille.

Fast-close-Focus
schnelles scharfstellen wechselnder Beobachtungsdistanzen vom 
nahbereich bis unendlich. das Fokussierrad mit stufenloser Fokus-
sierung ermöglicht eine schnelle, komfortable und kinderleichte 
scharfstellung. der Vorteil: stufenlose, gedämpfte Fokussierung in 
kürzester zeit.
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Testen sie unser komplettes Jagd-Programm jetzt bei ihrem Fachhändler.  

Weitere informationen finden sie unter: www.steiner.de oder fordern sie unsere aktuellen Kataloge 

mit dem gesamtsortiment outdoor, natur-/Vogelbeobachtung und marine an.

DIE NEUE ÄRA  
DER INNOVATION!

Professionelle Marine-
Ferngläser vom 

Weltmarktführer

DE
DIE NEUE ÄR

WELT- 
NEUHEIT!

Commander
Global

CommanderXP Navigator

DIE NEUE ÄRA  
DER INNOVATION!

         Die leistungsstarken
Outdoor-Ferngläser

von STEINER.

E ÄRADIE NEUE 
DDER INNOVAVAV TIOATIOA

Di leistun

DIE NEUE 
Safari UltraSharpSSaaffaarri i UUllttrraaShShaarrppWildlife® XPWilWilddliflifee® XXPP

NEU NEU

IHRE LEIDEN-
SCHAFT IM BLICK!

         Professionelle Ferngläser 
zur Natur-, Tier- und Vogel-
beobachtung von STEINER.

Discovery SkyHawkPro

IHRE LEIDEN-

mehr informationen unter

ww
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sTeiner is a Beretta Holding company

sTeiner-oPTiK gmbH 
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 • D-95448 Bayreuth • Germany 
customer-service@steiner.de
customer-service: 
Tel. +49 921 7879-15 
Fax +49 921 7879-89

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/steinerHunting


