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oPtIsche KomPetenz füR neue zIele

Die ära der Innovation KomPetenz unD PassIon
hochwertige zielfernrohre und ferngläser für die Jagd, das ist für steIneR 
nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern ein echtes anliegen. schließlich 
haben viele unserer mitarbeiter selbst eine leidenschaft für die Jagd und 
wissen daher aus eigener erfahrung, worauf es bei der optimalen 
ausrüstung ankommt. einigen davon begegnen sie in dieser broschüre,  
sie bringen Ihnen die zielfernrohre der nighthunter Xtreme-serie näher.

Kuno Seifert 
Vertriebsunterstützung Jagd

28 Jahresjagdscheine

Bevorzugte Jagd: Ansitz und Pirsch

Bevorzugtes fernglas/Zf: Steiner nighthunter Xtreme 8×56 
und nighthunter Xtreme 3-15×56

„Für den Ansitz auf Fuchs und Sauen brauche ich eine extrem 
lichtstarke Optik. Mit dem 3-15×56 kann ich noch sitzen  
bleiben, wenn andere Jäger längst nach Hause gegangen 
sind, und der extrem feine Leuchtpunkt lässt sich auch für den 
Nachteinsatz perfekt dimmen. Die lautlose Handhabung ist 
ein weiteres Plus.“

JuttA GerlAch 
Leitung Marketing

27 Jahresjagdscheine

Bevorzugte Jagd: Pirsch im heimischen fichtelgebirge, aber 
auch traditionelle Jagd in anderen ländern

Bevorzugtes fernglas / Zf: Steiner nighthunter XP 10×44 
und nighthunter Xtreme 1,6-8×42

„Meine Optik muss viel aushalten, ob -40 °C im schwedischen 
Winter, die Rüttelei eines 12-Stunden-Ritts in den Bergen  
Kirgisiens oder die Pirsch durch die dichten Wälder des heimi-
schen Fichtelgebirges. Da ist das leichte, aber leistungsstarke 
und extrem robuste 1,6-8×42 der perfekte Begleiter, ergänzt 
durch das Nighthunter XP 10×44 zum sicheren Ansprechen 
auch auf weite Entfernungen.“

hAnS tiSch 
Leitung Serviceabteilung

30 Jahresjagdscheine

Bevorzugte Jagd: Ansitz und Pirsch

Bevorzugtes fernglas / Zf: Steiner nighthunter Xtreme 8×56 
und nighthunter Xtreme 2-10×50

„Ich bin so oft es geht im heimischen Revier unterwegs. Das 
Nighthunter Xtreme 2-10×50 ist für alle Jagdarten geeignet 
und das lichtstarke Nighthunter Xtreme 8×56 lässt mich auch 
bei Nacht sicher ansprechen. Die perfekte Kombination für 
einen waidgerechten Schuss.“

MichAel roSt  
Export Manager

9 Jahresjagdscheine

Bevorzugte Jagd: Drückjagd

Bevorzugtes fernglas / Zf: Steiner nighthunter Xtreme 8×30 
und nighthunter Xtreme 1-5×24

„Meine Passion gehört der Drückjagd auf Sauen und auf 
Dam wild. Besonders schnell bin ich mit dem Nighthunter   
Xtreme 1-5×24. Das Ziel ist dank dem großen Sehfeld sofort 
erfasst und der super helle Leuchtpunkt schaltet sich selbst ein, 
sobald ich in Anschlag gehe.“

optiken von steIneR und die leidenschaft am Jagen – hier haben zwei bereiche zueinander-
gefunden, sich gegenseitig immer wieder neu inspiriert und damit insgesamt vorangebracht. aus den  
anforderungen der Jäger und der Kompetenz von steIneR sind überragende ferngläser wie das 
nighthunter Xtreme 8×56 entstanden. Der mehrfache testsieger zählt zu den meistverkauften  
Jagdferngläsern der letzten Jahre. seine überragende optische leistung in lichttransmission und 
schärfe hat eine neue ära der Innovation eingeläutet.

Jetzt wird die legende der erfolgreichen steIneR-Jagdgläser mit der neuen zielfernrohr-Generation 
nighthunter Xtreme fortgeschrieben. natürlich ebenfalls mit einem innovativen Gesamtkonzept, bei 
dem die leistungsfähige optik im zentrum steht.

egal wie sie jagen, ob sie die Drück-, Pirsch- oder ansitz-Jagd bevorzugen: steIneR bietet Ihnen das 
passende zielfernrohr, perfekt abgestimmt auf die unterschied lichen anforderungen. alle vier  
modelle sind mit blick auf den Jäger konzipiert, der mit leidenschaft und Professionalität seiner 
Passion nachgeht.
Damit wendet sich steIneR an die Jäger, für die die Jagd mehr ist als ein hobby oder prestigeträch-
tiger zeitvertreib. an alle passionierten Waidmänner, die den sicheren Jagderfolg suchen und einen 
ausrüster mit echter Jagdkompetenz und anwenderorientierten entwicklungen zu schätzen wissen.

Nighthunter Xtreme-Zielfernrohre – erste Wahl für  
passionierte Jäger

· hD-optik mit herausragender lichttransmission 
· Vielseitig durch 5-fach-Zoom  
· intelligente Beleuchtungsautomatik 
· höchste robustheit für den nachhaltigen Gebrauch

Erleben Sie die legendären Stärken der STEINER  
Nighthunter Xtreme-Ferngläser jetzt auch bei den  
neuen Nighthunter Xtreme-Zielfernrohren.

1,6-8×42

2-10×50

3-15×56

1-5×24
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Die neue serie mit steIneR-zielfernrohren trägt zu Recht den namen nighthunter Xtreme, genau wie 
die bewährten steIneR-Jagdferngläser für höchste ansprüche. 
absolute spitzenwerte in der lichttransmission sind hier wie dort der Kern des Konzeptes. Inno-
vativ ist die Diamant-nacht-beschichtung der linsen, die über das gesamte sichtbare spektrum 
hinweg die optimale ausnutzung des lichts bietet. Gestochen scharf bis an den Rand, hell und in 
natürlichen farben erfolgt die Darstellung der hD-optik.
so erhalten sie beim blick durch das zielfernrohr ein brillant helles und klares bild, wie sie es bisher nur 
beim beobachten mit dem fernglas erlebt haben. Das erweitert die möglichkeiten der Jagd, gerade in 
entscheidenden situationen, erheblich. Weltweit, zu allen Jahreszeiten, bei allen lichtbedingungen.
messungen zeigen es: Die lichttransmissionskurve der neuen nighthunter Xtreme-zielfernrohre 
bietet im gesamten bereich des menschlichen sehvermögens im vergleich mit führenden  
Wett bewerbern sichtbare vorteile. 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.

leGenDäR unD uneRReIcht

Das nighthunter-Konzept
Perfekt abgestimmt auf alle Jagdsituationen präsentiert sich das neu  
entwickelte 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 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
∙  schnellverstellung erlaubt das Durchlaufen des gesamten stellbereichs  
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
∙  memoryfunktion speichert die letzte helligkeitseinstellung
∙  nach 3 stunden ohne nutzung schaltet sich die beleuchtung  
automatisch ab (auto-off)
∙  notwendiger batteriewechsel wird durch blinken rechzeitig 
angezeigt. eine ersatzbatterie ist griffbereit in der abdeckkappe 
der absehenverstellung integriert und sorgt so jederzeit für 
zusätzliche sicherheit

InnovatIves beleuchtunGsKonzePt:

STEINER Smart Illumination

on

off

 nighthunter Xtreme  führender mitbewerber  führender mitbewerber



3-
15

 ×
56

schon stunden auf der Kanzel, der mond erleuchtet spärlich den Wald mit 
seinem fahlen licht. mit dem fernglas entdecken sie eine Rotte schwarzkittel, 
gerade noch sind sie an der Kirrung zu erkennen. sie gehen in anschlag, 
durch den bewegungssensor wird automatisch der feine leuchtpunkt des 
zielfernrohres aktiviert. sie finden Ihr 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 
einzig artigen Diamant-nacht-beschichtung der hD-optik bietet das  
night hunter Xtreme eine herausragende lichtausbeute über das gesamte 
spek trum des sichtbaren lichts. Diese neu entwickelte und bei den fern-
gläsern der serie nighthunter Xtreme bestens bewährte vergütung steht für 
spitzenwerte bei der lichttransmission. hier beweist sich das gesammelte 
Know-how und die langjährige erfahrung von steIneR in der entwicklung 
von hightech-optiken.

leIstunGsstaRK bIs In DIe nacht:

                 3-15×56 
erstmals wird der unterschied zwischen der beobachtung mit dem fernglas 
und der zielerfassung mit dem zielfernrohr im zwielicht überwunden. Das 
erweitert die möglichkeit zur Jagd bei Dämmerung und in der nacht. ein 
entscheidender vorteil, auf den sie nicht verzichten sollten!

absehen 4a-I

modell für die Ringmontage

modell mit integrierter schieneDas nachtGlas
besonders gut für die ansitzjagd in der Dämmerung 
und bis in die nacht hinein geeignet. Dank optimaler 
lichtausnutzung gelingt mit dem zielfernrohr  
das erfassen des ziels auch unter schwierigsten  
be dingungen. extrem fein dimmbarer leuchtpunkt, 
der sich im anschlag automatisch in der zuletzt  
gespeicherten Position einschaltet.

5-fach-zoom
hoher zoomfaktor bietet immer die passende 
vergrößerung und ein großzügiges sehfeld

5
steIneR Diamant-nacht-beschichtung
völlig neuartige vergütung für unerreichte licht-
transmission über das gesamte farbspektrum

steIneR comfortuse
sichere handhabung, auch mit handschuhen.  
alle einstellungen im anschlag ablesbar

steIneR nonoise 
Geräuschdämpfende materialien und lautlose  
bedienung

Parallaxenausgleich
verhindert auf weitere Distanzen mögliche 
zielfehler 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

EXTREmE STEINER RobuSThEIT

2 m

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 14.

6 7

steIneR smart Illumination
stufenlos dimmbarer leuchtpunkt. neigungssensor 
mit memory-funktion und auto-off

P
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Das unIveRsalGlas
eines für alles. lichtstark genug für die ansitzjagd  
in der Dämmerung und zugleich praktisch und effektiv 
für die Pirsch, mit großem sehfeld bei kleinerer  
vergrößerung. mit dem 2-10×50 sind sie immer  
passend ausgerüstet.

Das echte allround-zielfernrohr: Kompakt und mit großem sehfeld für die 
Pirsch, zugleich aber auch ausreichend lichtstark und präzise für die ansitz-
jagd. mit dem nighthunter Xtreme 2-10×50 nutzen sie eine optik, die Ihnen 
ein universelles spektrum an einsatzmöglichkeiten bietet. Damit sind sie 
immer richtig ausgerüstet.

vorbildliche lichttransmission dank Diamant-
nacht-beschichtung der linsen und die 

scharfe hD-optik gehören zum  
steIneR nighthunter Xtreme- 

Konzept, wie es sich bereits im 
fernglas bereich bewährt hat.
Weitere typische Werte sind die 
Robustheit in material und  
Kon struktion, die für einen lang-
jährigen einsatz unter realisti-

schen bedingungen im Gelände 
ausgelegt ist. alle  bedienelemente 

sind mit griffigen und geräusch-
dämmenden Gummiarmierungen 

versehen. Der leuchtpunkt des 
absehens ist besonders hell einstell-

bar, lässt sich aber für die Dämmerung fein dimmen.
ein praktischer neigungssensor schaltet die absehen-
beleuchtung aus, sobald das Gewehr auf die seite 
gelegt wird, und im anschlag selbstständig wieder 
ein. Dadurch wird die batterie geschont und die 
lebensdauer  effektiv verlängert.

füR alle sItuatIonen GeRüstet:

                 2-10×50  2-
10

 ×
50

 

Wahlweise für die 
Ringmontage oder mit schiene erhältlich

absehen 4a-I

5-fach-zoom
hoher zoomfaktor bietet immer die passende 
vergrößerung und ein großzügiges sehfeld

5
steIneR Diamant-nacht-beschichtung
völlig neuartige vergütung für unerreichte licht-
transmission über das gesamte farbspektrum

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

opTISchE höchSTlEISTuNg

INNovaTIvE ERgoNomIE uNd FuNkTIoNalITäT

steIneR nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit klaren 
Durchblick und einfache Reinigung

EXTREmE STEINER RobuSThEIT

2 m

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 14.

steIneR smart Illumination
stufenlos dimmbarer leuchtpunkt. neigungssensor 
mit memory-funktion und auto-off

9
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Das PIRschGlas

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. 

1,
6-

8  ×
42

besticht nicht nur durch seine eleganten Proportionen: Die führige optik 
verfügt auch über das Potenzial der universellen anwendung.
ob im heimischen Revier, bei der Gebirgsjagd oder auf Jagdreise in fernen 
ländern: dank der robusten Konstruktion und der inneren Werte wie hD-
optik mit Diamant-nacht-beschichtung ist das nighthunter Xtreme 1,6-8×42 
weltweit allen situationen gewachsen.

nicht nur bei der bergpirsch zeigt es seine besondere stärke:  
kompakte Größe und kein unnötiges Gewicht machen es zur ersten 
Wahl für den einsatz in jedem Gelände. Die komfortable  
vergrößerung  erlaubt auch präzise schüsse auf weite entfernungen.

Wie bei den anderen zielfernrohr-modellen kommt das  
nighthunter Xtreme-Konzept zum einsatz, das neben der heraus-
ragenden optik auch höchste Robustheit verspricht. harteloxiertes  
aluminium, stickstoff-Druck-füllung und nano-Protection® auf den linsen 
bieten zuverlässige Widerstandskraft gegen herausforderungen wie  
erschütterung, feuchtigkeit und schmutz. einfach perfekt für die härtesten 
einsätze auf der Pirsch in jedem Gelände.

füR beRG unD tal:

                 1,6-8×42 

absehen 4a-I

Wahlweise für die 
Ringmontage oder mit schiene erhältlich

Die übersichtlichen anzeigen sind 
auch im anschlag sicher ablesbar.

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 farbspektrum

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

opTISchE höchSTlEISTuNg

INNovaTIvE ERgoNomIE uNd FuNkTIoNalITäT

steIneR nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit 
klaren Durchblick und einfache Reinigung

EXTREmE STEINER RobuSThEIT

2 m

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 14.

steIneR smart Illumination
stufenlos dimmbarer leuchtpunkt. neigungssensor 
mit memory-funktion und auto-off

10
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Das optimale zielfernrohr für die aktive Drückjagd oder bei der nachsuche. 
Das sehfeld von bis zu 36 m auf 100 m Distanz und der komfortable augen-
abstand von 90 mm gewährleisten das schnelle erfassen des Wildes. auch 
bei grellem tageslicht oder auf reflektierenden schneeflächen bleibt der  
extrem helle leuchtpunkt des absehens gut sichtbar und erleichtert das  
sichere zielen. Während der Jagd schaltet der integrierte bewegunssensor 
den aktivierten leuchtpunkt sofort ein, sobald das Gewehr in anschlag  
genommen wird. selbst bei widrigsten Witterungsbedingungen bleibt die 
sicht stets klar. Die stickstoff-füllung verhindert ein beschlagen bei tempe-
raturschwankungen und Regen, schnee oder schmutz perlen von den mit 
nano-Protection® beschichteten linsen einfach ab.
Die internationale Großwildjagd mit entsprechend starken Kalibern ist für 
das nighthunter Xtreme 1-5×24 ein einsatzgebiet, auf dem es sich dank 

großer Robustheit und standfestigkeit sowie  
einem großen augenabstand ebenso 

gut schlagen wird wie im heimi-
schen Revier.

schnell unD PRäzIse:

                1-5×24  

absehen 0-I

absehen 4a-I

Wahlweise für die 
Ringmontage oder mit schiene erhältlich

1-
5  ×

24

besonders gut für die bewegungsjagd 
geeignet. Dank des besonders großen 
sehfeldes fällt es leicht, das Wild schnell 
wahrzunehmen und das ziel sicher zu 
erfassen. Die kompakte und leichte bau-
art ist optimal für die Drückjagd oder die 
nachsuche geeignet.

Das flüchtIGGlas 

5-fach-zoom
hoher zoomfaktor bietet immer die passende 
vergrößerung und ein großzügiges sehfeld

5
steIneR Diamant-nacht-beschichtung
völlig neuartige vergütung für unerreichte licht-
transmission über das gesamte farbspektrum

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

opTISchE höchSTlEISTuNg

INNovaTIvE ERgoNomIE uNd FuNkTIoNalITäT

steIneR nano-Protection®

schmutz- und wasserabweisend für allzeit klaren 
Durchblick und einfache Reinigung

EXTREmE STEINER RobuSThEIT

2 m

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 14.

steIneR smart Illumination
stufenlos dimmbarer leuchtpunkt. neigungssensor 
mit memory-funktion und auto-off
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extreme Robustheit
Widerstandsfähige Werkstoffe und präzise Konstruktion  
geben den zielfernrohren eine besondere standfestigkeit, 
selbst beim einsatz von starken Kalibern.

temperaturbeständig
selbst temperaturschwankungen von -25 °c bis +65 °c 
beeinträchtigen nicht die funktionalität der nighthunter-
zielfernrohre.

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.

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 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

steIneR stickstoff-füllung 
ein beschlagen oder die bildung von Kondenswasser im  
Inneren des zielfernrohres 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 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 
lesbar.

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 Distanzen mögliche zielfehler durch schief-
einblick. Durch einstellung der zielentfernung werden verschiebungen 
ausgeglichen und 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 *

artikelnummer mit Schiene 8751003204 8750003204 8753003204 8752003204 *

objektivrohrdurchmesser 62 mm 57 mm 50 mm 30 mm

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×

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

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

mittelrohrdurchmesser 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

okulardurchmesser 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm

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  ** 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 h ohne aktivität gewährleistet eine  
lange batterienutzung.

neopren-schutzhülle mit 
integriertem Putztuch
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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 ww
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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 Jagd, outdoor, Marine und natur-/Vogelbeobachtung an.

Die neue Ära  
Der innovation!

Professionelle Marine-
Ferngläser vom 

Weltmarktführer

Welt- 
neuheit!

Commander
Global

CommanderXP Navigator

Die neue Ära  
Der innovation!

         Die leistungsstarken
Outdoor-Ferngläser

von STEINER.

Safari UltraSharpWildlife® XP

NEU NEU

RangerPro

Die neue Ära der Innovation.
Professionelle Jagd-Ferngläser von STEINER.

Xtreme

mehr Informationen unter

Discovery SkyHawkPro

Ihre Leidenschaft im Blick!
Professionelle Ferngläser zur Natur-, Tier- und Vogelbeobachtung 
von STEINER.


