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Technische Daten DOCTER®sight C

Farbvarianten Safety Orange Flat Dark Earth Camouflage Savage Stainless

Vergrößerung 1,07 1,07 1,07 1,07

Sichtfenster 21 mm x 15 mm 21 mm x 15 mm 21 mm x 15 mm 21 mm x 15 mm

Stellbereich
Höhe

± 360 cm/100 m ± 360 cm/100m ± 360 cm/100m ± 360 cm/100 m

Stellbereich
Seite

± 270 cm/100 m ± 270 cm/100 m ± 270 cm/100 m ± 270 cm/100 m

Überdeckungsmaß 
Absehen

Modell 3,5 MOA
10 cm/100 m  

Modell 7,0 MOA
20 cm/100 m

Modell 3,5 MOA
10 cm/100 m  

Modell 7,0 MOA
20 cm/100 m

Modell 3,5 MOA
10 cm/100 m  

Modell 7,0 MOA
20 cm/100 m

Modell 3,5 MOA
10 cm/100 m  

Modell 7,0 MOA
20 cm/100 m

Farbe Visierpunkt Rot Rot Rot Rot

Parallaxfreie 
Beobachtungsentfernung

40 m 40 m 40 m 40 m

Leuchtpunkt-
intensitäten

automatische 
Helligkeitsanpassung

automatische 
Helligkeitsanpassung

automatische 
Helligkeitsanpassung

automatische 
Helligkeitsanpassung

Dichtigkeit Wasserfest Wasserfest Wasserfest Wasserfest

Masse (ohne Montage) 25 g 25 g 25 g 25 g



Farbe ist nicht nur ein bestimmter Abschnitt des sicht-

baren Lichtes. Farbe sendet Botschaften, ist Ausdruck  

der Persönlichkeit und löst die unterschiedlichsten 

Emotionen aus. Der eine setzt sie bewusst ein,  

um aufzufallen – dem anderen dient sie dazu, optisch 

mit seiner Umwelt zu verschmelzen.

Mit der DOCTER®sight C Edition setzen Sie ein starkes 

Statement. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und die 

Jagd ist nicht uniform, sondern vielfältig und abwechs-

lungsreich. Warum sollte Ihr Equipment das nicht für alle 

sichtbar widerspiegeln? Wir haben hunderte mögliche 

Farbtöne getestet und uns Gedanken über ihre Funktion 

gemacht, bevor wir uns für vier entschieden haben.

Schön & Gut – das Innere hält,
was das Äußere verspricht
Auch wenn sich unser bewährtes Reflexvisier in neuem 

farbigem Glanz präsentiert – im Inneren überzeugt 

die DOCTER®sight C Edition mit denselben Qualitäten, 

welche die DOCTER®sight-Reihe von Beginn an 

auszeichneten: Ein hochfestes Monoblockgehäuse 

umrahmt die brillant abbildende Optik. Die garan-

tierte Parallaxefreiheit auf 40 m sorgt für präzises 

Abkommen auf kurzen Schussdistanzen. Eine der 

Augenempfindlichkeit angepasste, automatische 

Leuchtpunktsteuerung macht eine Schaltbedienung 

überflüssig – der Schütze kann sich voll und ganz auf 

die Jagd konzentrieren. Nach dem Abnehmen der 

Kappe ist DOCTER®sight sofort einsatzbereit und dabei 

noch extrem energiesparend. Die kompakte und leich-

te, offene Bauweise macht die Visiere zur perfekten 

Wechseloptik, die immer mitgeführt werden können.

Sicherheit und Schutz inklusive – 
zwei Softcovers gratis

Die Modelle der DOCTER®sight C Edition sind serien-

mäßig mit zwei Softcovers ausgestattet. Als integrale 

Bestandteile unseres DOCTER®sight C Konzeptes sind 

sie perfekt auf ihr Einsatzgebiet abgestimmt.  

Das Material aus Silikongummi in Verbindung mit  

einem ausgeklügelten »Airbagsystem« im Inneren  

bietet optimalen Stoßschutz. Über die Frontöse kann 

das Softcover an der Waffe befestigt werden. Dank des 

weichen Materials bleibt Ihnen das lästige Klappern der 

pendelnden Kappe erspart. Sie hören nur eins: dass  

Sie nichts hören.

Mit den neuen, serienmäßig mitgelieferten Softcovers 

ist das DOCTER®sight C beim Durchgehen oder 

Nachsuchen bestens vor den Witterungseinflüssen 

geschützt – und trotzdem im Bedarfsfall sofort ein-

satzbereit. Die integrierte Flip-Lasche erlaubt ein noch 

schnelleres Abnehmen in hektischen Situationen. 

Die integrierte 4-Punkt Verlustsicherung verankert 

die Kappe noch besser am DOCTER®sight C, was ein 

Abstreifen der Kappe wirkungsvoll verhindert. Und sollte 

sie doch einmal verloren gehen, hilft die leuchtend 

orange Farbe beim Wiederfinden – auch bei widrigen 

Lichtverhältnissen.

Neu ist allerdings nicht nur die Farbvielfalt, sondern 

auch die Beschichtungstechnik. Da herkömmliche 

Verfahren hier schnell an ihre Grenzen stoßen, 

haben wir uns für CerakoteTM entschieden. 

Als keramikbasierte Beschichtung überzeugt diese 

Technologie mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, 

hervorragender Abriebfestigkeit, extremer Härte und 

unübertroffener Haltbarkeit. CerakoteTM erwies 

sich in praktischen Tests um bis 60% beständiger 

als Teflon-Beschichtungen und wird weltweit einge-

setzt – unter anderem von renommierten 

Waffenherstellern.

Robust und charakterfest –  
dank CerakoteTM - Beschichtung 

Safety OrangeSavage Stainless

The colours of nature
DOCTER®sight

Flat Dark EarthCamouflage


