
Die neue Ära  
Der innovation!

         Die leistungsstarken
Outdoor-Ferngläser

von STEINER.

Safari UltraSharpWildlife XP
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Steiner – unSere erfahrung, ihre unvergeSSlichen MoMente

Mehr als 60 Jahre erfahrung im fernglasbau – diese Kompetenz und genera-
tionen von begeisterten anwendern sind die reputation der Marke Steiner. 
auch in den neuen Modellen Wildlife XP und Safari ultraSharp wird diese  
erfahrung deutlich erlebbar. Konzipiert für den einsatz in der freien natur, unter 
härtesten Bedingungen und bei jeder Witterung: leistungsstarke optiken, robustes 
Design und innovative hightech-Materialien sorgen dafür, dass ihnen nichts ver-
borgen bleibt und Sie die Schönheit ihrer umgebung intensiv erleben und ganz 
genau beobachten können. 

Faszinierende Naturschauspiele erleben.
Professionelle Outdoor-Ferngläser von STEINER.

Zunächst vom tal aus die optimale route durch die Wand erkunden, dann am 
gipfel den ausblick auf das gesamte Panorama genießen: outdoor-ferngläser 
von Steiner bringen ihnen die faszination der natur noch näher und sind 
nicht nur im gebirge ihr unverzichtbarer Begleiter.
um hierfür optimale ferngläser bieten zu können, nutzt Steiner die  
erfahrungen von outdoor-Spezialisten und extremsportlern, wie Bergsteiger-
legende reinhold Messner, die sich und ihre ausrüstung regelmäßig  
extremen Situationen aussetzen. höchste Qualität kombiniert mit enormer  

robustheit gehören zu den Kernwerten von Steiner. Das highlight jedes 
fernglases ist zudem immer die optik. Das scharfe Bild, die hohe lichttrans-
mission und die präzise farbwiedergabe sind in allen Serien überdurch-
schnittlich und begeisternd. Dazu kommt die sichere und einfache hand-
habung, die dank ergonomischem comfortgrip von Steiner auch bei nässe 
oder mit handschuhen immer gewährleistet ist.
Zugleich sind die neuen Modelle der Wildlife XP- und der Safari  
ultraSharp-reihe betont kompakt und leicht, sodass man sie  
einfach überall mit hinnehmen kann und schnell nicht 
mehr darauf verzichten möchte. 

Wer in der natur unterwegs ist, fühlt sich 
dieser auch verpflichtet. unsere Wildlife 
XP-Modelle sowie die ferngläser der 
Safari ultraSharp-reihe sind mit 
optiken aus eco glass ausge-
stattet. Darüber hinaus kommt 
ein Prozentanteil des um-
satzes aus der Wildlife- 
Serie dem WWf zugute.
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Safari UltraSharp 8×22
Zusammengeklappt passt es spielend in jede Jackentasche. Dank der 8-fachen 
vergrößerung und leistungsfähigen high-contrast-optik überzeugt schon das 
kompakteste Safari ultraSharp mit einem brillant scharfen Bild.

KoMPaKte oPtiK-KoMPetenZ „to go“

Safari ultraSharp 8×22  / 10×26

Safari UltraSharp 10×26
Mit dem sichtbaren Plus an vergrößerung bringt das 10×26 das beobachtete 
Motiv so nahe heran, wie Sie es nur von einem deutlich größeren glas erwarten 
würden. Die neue high-contrast-optik brilliert mit kontrast reichen, natürlichen 
farben und einer erstaun lichen Schärfe.

inklusive 
hochwertiger tasche 
und vormontiertem 
Komfort-tragegurt.

Damit haben Sie fantastische outdoor-erlebnisse buchstäblich in ihrer hand:

Mit dem ultraSharp-optik-Konzept für 
die erfolgsserie Safari setzt Steiner einen 
referenzpunkt in der leistung handlicher  
outdoor-ferngläser. faszinierende Schärfe bis in 
den randbereich, unglaubliche farbbrillanz auch  
unter schwierigen lichtverhältnissen und ein plastisches 
3-D-Bild zeichnen die high-contrast-optik aus.
ob Sie pittoreske landschaftsszenerien, scheue Wildtiere 
oder dynamische events voller action und Bewegung  
be obachten wollen: Die gestochen scharfen Bilder und leben-
digen farben werden Sie immer wieder aufs neue begeistern. 
Dank der kompakten größe und der ergonomischen hand-
habung wird ihr Safari ultraSharp schnell zum zuverlässigen und 
unverzichtbaren Begleiter bei vielfältigen outdoor-aktivitäten.  
erleben Sie die natur wie nie zuvor – nah, scharf und intensiv.

Safari ultraSharp 8×22

Steiner 
high-contraSt 
oPtiK

Safari ultraSharp 10×26

Steiner high-contrast-optik
für kontrastreiche Bilder und hohe 
Konturenschärfe

HC

fast-close-focus
Schnelle Schärfenregulierung bis in den 
nahbereich

3-D-Brillanz
Beeindruckend plastische Bilder mit
fantastisch natürlicher farbwiedergabe

3D

ergonomische augenmuscheln
Schutz der augen gegen seitlichen lichteinfall 
und Zugluft

STEINER OUTdOOR-STaNdaRd

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 10.

ERGONBR
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Safari UltraSharp 8×30
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BrillanteS 3-D-Sehen ohne grenZen

Safari ultraSharp 8×30 / 10×30

Safari UltraSharp 8×30
Sonne, regen oder Staub – das robuste fernglas im typischen Design von 
Steiner trotzt allen Bedingungen und ermöglicht dank der high-contrast-
optik scharfe 3-D-Beobachtungen auch unter extremen Bedingungen.

Steiner comfortgrip 
ergonomische Daumenmulden sorgen für 
sicheres und entspanntes handling, auch bei 
längerem einsatz

ergonomische augenmuscheln
Schutz der augen gegen seitlichen lichteinfall 
und Zugluft

3-D-Brillanz
Beeindruckend plastische Bilder mit fantastisch 
natürlicher farbwiedergabe

3D

Steiner Sports-auto-focus Plus
immer scharfe Sicht von 20 m bis unendlich, 
jetzt mit dem zusätzlichen Plus, auch im 
nahbereich ab 2 m

Steiner high-contrast-optik 

für kontrastreiche Bilder und hohe 
Konturenschärfe

HC

innovation in bester tradition – die einzigartigen Steiner-ferngläser mit dem innovativen Sports-auto-focus Plus:

NaH

Nahbereich 
(2–20 m)

Fokussierrad
zum Scharf-
stellen drehen

FERN

auto-Focus-
Bereich (20 m–∞)

Fokussierrad
bleibt in
Mittelstellung

natur unD 
action iM foKuS

Wie mit einem kleinen dreh aus einem  
Fernglas ein Nahglas wird

Das highlight der Safari ultraSharp 8×30 und 10×30 ist das  
faszinierend plastische Bild mit außergewöhnlicher tiefenschärfe 

und naturgetreuen farben. Seit Jahrzehnten bewährt und  
millionenfach verkauft: Mit dem Steiner Sports-auto-focus sehen 

Sie auf Distanzen von 20 Metern bis unendlich immer scharf, ganz 
ohne störendes nachfokussieren. Der neue, innovative Steiner 
Sports-auto-focus Plus bietet ihnen jetzt dazu das entscheidende 
Plus: einmal eingestellt, beobachten Sie mit einem einfachen Dreh 
zusätzlich auch im nahbereich von 2 bis 20 m mit begeisternder Pla-
stizität. Dazu genügt ein kurzer Dreh nach rechts und schon sehen Sie 
auch im nahbereich scharf. 

Safari ultraSharp 8×30

Safari ultraSharp 10×30

Safari UltraSharp 10×30
Das neue Safari ultraSharp topmodell: 10-fache vergrößerung bringt  
entfernte objekte nahe heran. Die auffallend plastische Darstellung und 
Schärfe der high-contrast-optik bietet leistungsreserven für ambitionierte 
Beobachtung.

Mehr informationen unter

Steiner clicloc-gurtanbindung
Sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen

inklusive attraktiver tasche, clicloc-
tragegurt, regenschutzdeckel und 
objektivschutzkappen.

STEINER OUTdOOR-STaNdaRd

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 10.

ERGONBR
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Mit PraKtiScheM 

SPortS-auto-
focuS PluS!



W
ild

lif
e 

XP

76

DaS roBuSte KoMPaKtglaS für höchSte anSPrüche

Wildlife XP
Das Wildlife XP: Das fernglas für anspruchsvollste touren. Wer einmal in 
steilem gelände unterwegs war, kennt das Problem: je größer, je höher die 

Wand, desto schwerer die orientierung. Sich vor 
dem einstieg markante Punkte einzu-

prägen, kann überlebenswichtig sein. 
ein leistungsstarkes fernglas wie 

das Wildlife XP gehört bei  
solchen unternehmungen un-

bedingt dazu. Dafür spricht 
nicht nur das geringe ge-
wicht – gerade bei Mehr-
tagestouren werden Sie 
dafür dankbar sein –, son-
dern auch seine beein-

druckende optische leis-
tungsfähigkeit. 

Das neu entwickelte XP-Konzept setzt auf hightech-vergütungsverfahren 
und höchste Präzision bei der herstellung und Montage der linsen. Die 
high-Definition-optik brilliert mit herausragend scharfen, kontrastreichen 
und farbgetreuen Bildern im gesamten Sehfeld.

Die Bedienung gestaltet sich intuitiv. Mit einem griff ist das Wildlife XP 
schnell aus der tasche geholt und sofort bereit. Dank des ergonomischen 
Designs und der griffigen armierung lässt es sich damit sicher und aus-
dauernd beobachten.

egal, ob Sie zu fuß, auf dem rad oder im Kanu, bei sengender hitze, eises-
kälte, in heftigem Schneetreiben oder strömendem regen unter-
wegs sind, mit diesem Spitzenglas der Marke Steiner haben 
Sie einen leichten, kompakten und widerstandsfähigen 
Begleiter dabei, der ihnen auch bei den widrigsten  
äußeren Bedingungen treu zur Seite steht.

NEU
Mehr informationen unter

Marc fischer, 
adidas head of outdoor
„Wir von adidas stellen die härtesten anforderungen an 
unsere outdoor-Produkte. als aktiver Skitourengeher und touren-
guide brauche ich ein leistungsfähiges fernglas mit kleinstem Pack-
maß, um z. B. gefahrenstellen in der lawinenerkennung ausfindig 
zu machen. Das Wildlife XP-fernglas ist da ein perfekter Begleiter.“



robust, handlich und für seine Kompaktheit äußerst leistungsfähig. Das  
Wildlife XP ist auf härteste äußere Bedingungen ausgelegt und leistet in allen 
Situationen unschätzbar wertvolle Dienste. 
Die Steiner high-Definition-optik garantiert ihnen stets gestochen scharfe 
Bilder mit hohem Bildkontrast und brillanter farbwiedergabe. Die linsen 
des Wildlife XP sind speziell für den outdoor-einsatz vergütet und lie-
fern auch bei schlechten Sichtverhältnissen klare und helle Bilder. 
Das kompakte fernglas verfügt über einen fast-close-focus, der 
ein schnelles und detailgenaues Scharfstellen von 2 m im nah-
bereich bis unendlich ermöglicht.

Wildlife XP 8×24
Das Kleinste aus der Wildlife XP-Serie, mit gerade mal 344 g ein echtes 
fliegen gewicht. Der ideale Begleiter, wenn kompakte abmessungen und  
geringes gewicht entscheidend sind, etwa beim Bergsteigen, Klettern oder 
trekking. groß dagegen ist die optische leistung, die sich vor manchen  
full-Size-gläsern nicht verstecken muss.

Wildlife XP 10×26
Die perfekte Balance zwischen leistung und Kompaktheit: das Wildlife XP 
10×26. Selbst weit entfernte objekte werden dank der hohen vergrößerung 
klar und deutlich identifiziert. Dabei ist es immer noch ausgesprochen hand-
lich im gebrauch und stark in der leistung. 

Wildlife XP 10,5×28
Mit dem Wildlife XP 10,5×28 bleibt ihnen nichts verborgen. Die 10,5-fache 
vergrößerung bietet ausgezeichnete voraussetzungen für die detaillierte  
naturbeobachtung. Die lichtausbeute bei schlechten Wetterverhältnissen 
oder in der Dämmerung ist für ein Kompaktglas erstaunlich und begeistert in 
allen Situationen.
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Wildlife XP 10,5×28

Die WilDlife XP-Serie

Wildlife XP 10×26

Wildlife XP 8×24

inklusive hochwertiger 
tasche, clicloc-tragegurt 
und regenschutzdeckel.

Steiner high-Definition-optik 
Scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster 
auflösung. vergütungstechnologie der Spitzenklasse 
für erstklassige Bildqualität und lichttransmission 

HD

Steiner Stickstoff-Druck-füllung
Kein Beschlagen oder Kondenswasser im 
fernglas 

N2

ergonomische augenmuscheln
Schutz der augen gegen seitlichen lichteinfall 
und Zugluft

Druckwasserdicht bis 2 m
garantiert dicht auch bei Schnee, regen und 
den härtesten einsätzen

2m

3-D-Brillanz
Beeindruckend plastische Bilder mit fantastisch 
natürlicher farbwiedergabe

3D

fast-close-focus
Schnelle Schärfenregulierung bis in den 
nahbereich

Steiner clicloc-gurtanbindung
Sicher am gurt und sekundenschnell zu lösen
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DaS WilDlife XP –  
eXtreM roBuSt

extrem robust, dabei extrem handlich und kompakt. unser 
Spitzenprodukt im outdoor-Segment ist auf härteste äußere 
Bedingungen ausgelegt. Dank des innovativen Steiner 
comfortgrip haben Sie es auch bei widrigsten Bedingungen 
stets sicher im griff. Die profilierten griffnuten lassen die  
finger dabei wie von selbst in eine Position gleiten, aus der 
heraus auch längere Beobachtungen ermüdungsfrei möglich 
sind. übrigens auch, wenn Sie dabei dicke oder nasse hand-
schuhe tragen. 
Seine äußerst präzise und stabile Konstruktion mit Makrolon®- 
gehäuse macht es unempfindlich gegen Stöße und vibratio-
nen. Die faltmechanik des glases verfügt über eine Dämp-

fung und ist für viele Jahre harten gebrauchs ausgelegt.
Dank der Stickstoffdruckbefüllung beschlagen die fern-

gläser selbst bei temperaturschwankungen nicht und 
sind bis 2 m tiefe druckwasserdicht.

 Diese kompromisslose robustheit ist seit über 
60 Jahren das Markenzeichen von Steiner-

ferngläsern. 
erleben Sie es selbst!Steiner comfortgrip 

ergonomische Daumenmulden sorgen für 
sicheres und entspanntes handling, auch bei 
längerem einsatz

STEINER OUTdOOR-STaNdaRd

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 10.

ERGONBR



PROdUkTEIgENScHaFTEN, 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 Dunkelheit sind  
Konturen immer klar und deutlich sichtbar.

HD

3-D-Brillanz
Beeindruckend plastische Bilder mit fantastisch natürlicher farbwieder-
gabe.

3D

Steiner Sports-auto-focus Plus
einmal auf die individuelle Sehschärfe eingestellt, sind alle objekte ab 
einer entfernung von 20 Metern ohne Weiteres kontrastreich und rand-
scharf zu betrachten. für Darstellungen im nahbereich ab 2 m ent-
fernung genügt eine kurze fokussierbewegung am extra-großen Mittel-
trieb, um auch in diesem Bereich ausgezeichnet plastische abbildungen 
zu erhalten.

Steiner high-contrast-optik
Die high-contrast-optik von Steiner bietet hervorragende Seh-
erlebnisse sowohl für einsteiger als auch für passionierte hobby-
beobachter! alle linsen und Prismen sind präzise gefertigt und speziell 
vergütet. Sie erhalten kontrastreiche und helle Bilder mit naturgetreuer 
farbwiedergabe.

HC

fast-close-focus
Schnelles Scharfstellen wechselnder Beobachtungsdistanzen vom nah-
bereich bis unendlich. Das fokussierrad mit stufenloser fokussierung 
ermöglicht eine schnelle, komfortable und kinderleichte Scharfstellung. 
Der vorteil: Stufenlose, gedämpfte fokussierung in kürzester Zeit.

STEINER OUTdOOR-STaNdaRd
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Extreme Robustheit
Ferngläser von STEINER verfügen über eine äußerst 
kompakte 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 bis zu -20 °C bis 
+70 °C beeinträchtigen nicht die Funktionalität eines 
STEINER-Fernglases. 

Ergonomisches Design
Liegt perfekt in der Hand und bietet durch griffige  
Rippen sichere Handhabung.

ERGO

Hochwertiges Zubehör
Jedes Fernglas ist mit Tragegurt ausgestattet und wird 
mit hochwertiger Tasche geliefert.

2 m
Druckwasserdicht bis 2 m
Die gläser der Wildlife XP Serie von Steiner halten einem Wasser-
druck von 2 m stand! Spezielle versiegelungstechniken machen dies 
möglich. Kein Staub, kein Schmutz und keine feuchtigkeit können in 
das innere eindringen. Diese technik schützt ihr fernglas vor äuße-
ren einflüssen.
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Technische daten Safari UltraSharp 8×22 Safari UltraSharp 10×26 Safari UltraSharp 8×30 Safari UltraSharp 10×30 Wildlife XP 8×24 Wildlife XP 10×26 Wildlife XP 10,5×28

artikelnummer 4457 4477 4405 4406 5438 5408 5407

Objektivdurchmesser 22 mm 26 mm 30 mm 30 mm 24 mm 26 mm 28 mm

Vergrößerung 8-fach 10-fach 8-fach 10-fach 8-fach 10-fach 10,5-fach

gewicht 228 g 297 g 611 g 611 g 344 g 347 g 360 g

Breite × Höhe × Tiefe in mm 110×103×48 116×120×46 166×120×57 166×120×57 101×122×46 105×140×51 108×130×51

Funktionsbereich -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

austrittspupille 2,75 mm 2,6 mm 3,75 mm 3 mm 3 mm 2,6 mm 2,7 mm

Lichtstärke 7,6 6,8 14,1 9 9 6,8 7,1

dämmerungszahl 13,3 16,1 15,5 17,3 13,9 16,1 17,1

Sehfeld auf 1000 m ≥ 125 m ≥ 101 m ≥ 120 m ≥ 105 m ≥ 114 m ≥ 94 m ≥ 88 m

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

Fokussiersystem fast-close-focus fast-close-focus Sports-auto-focus Plus Sports-auto-focus Plus fast-close-focus fast-close-focus fast-close-focus

High-Performance-Optik high-contrast high-contrast high-contrast high-contrast high-Definition high-Definition high-Definition

Wasserdichtigkeit Ja Ja Ja Ja Druckwasserdicht bis 2 m Druckwasserdicht bis 2 m Druckwasserdicht bis 2 m

Stickstoff-Füllung über 2-Wege-ventil-technik über 2-Wege-ventil-technik über 2-Wege-ventil-technik

augenmuscheln ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch ergonomisch

Tragegurt Komfort Komfort neopren neopren neopren neopren neopren

gurtanbindung vormontiert vormontiert clicloc clicloc clicloc clicloc clicloc

Regenschutzdeckel Ja Ja Ja Ja Ja

Tasche Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

garantie 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre

Steiner Stickstoff-Druck-füllung
ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im inneren  
des fernglases ist mit dieser hightech-lösung von Steiner vollkommen 
ausgeschlossen. Selbst temperaturschwankungen von -20 °c bis +70 °c 
beeinträchtigen nicht die funktionalität eines stickstoffgefüllten Steiner-
fernglases. Die 2-Wege-ventil-technik macht eine überprüfung auch 
nach Jahren noch möglich.

N2

Steiner clicloc-gurtanbindung
Mit der durchdachten Steiner-gurtanbindung sitzt ihr fernglas 
immer fest im gurt. trotzdem lässt sich der trageriemen mit einem 
handgriff sekundenschnell lösen und wieder anbringen. 

NBR-Longlife-Gummiarmierung
Die besonders langlebige NBR-Longlife-Gummiarmierung 
schützt das Fernglas gegen Stöße und ist widerstands-
fähig gegen Öl, Säure oder Witterungs einflüsse. Die 
Oberfläche bleibt immer griffig und rutschfest, selbst bei 
extremer Nässe, Hitze oder Kälte.

NBR

Steiner comfortgrip
Daumenmulden sorgen für sicheres und entspanntes handling, 
auch bei längerem einsatz.

ergonomische augenmuscheln
Dieses innovative System bietet dem anwender höchsten 
Beobachtungs komfort und zuverlässigen Schutz vor seitlich ein-
fallendem licht sowie Wind/Zugluft. Die ergonomischen augen-
muscheln bestehen aus hautverträglichem und alterungs-
beständigem Silikon, welches für ein natürlich angenehmes 
tragegefühl sorgt und zudem durch einfaches umklappen in zwei 
trage-varianten eingesetzt werden kann:

1. ergonomisch – für ideale anpassung an die gesichtsform. 
2. umgeklappt – für die Benutzung mit Brille.

STEINER eco glass
Die STEINER Outdoor-Ferngläser werden besonders 
umweltfreundlich gefertigt – auf den Einsatz von Arsen, 
Antimon, Blei und anderen giftigen Schwermetallen 
wird bei der Herstellung verzichtet.



testen Sie unser outdoor-fernglas-Programm jetzt bei ihrem fachhändler.  

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

mit dem gesamtsortiment outdoor, Jagd, Marine und natur-/vogelbeobachtung an.

Discovery SkyHawkPro

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

Die neue Ära  
Der innovation!

Professionelle Marine-
Ferngläser vom 

Weltmarktführer

Welt- 
neuheit!

Commander
Global

CommanderXP Navigator
RangerPro

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

Xtreme

Mehr informationen unter
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hSteiner 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
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