
Leicht, kompakt, langlebig und ein Muss für die  
nächste Reise: Mit diesen neuen Ferngläsern haben 
Urlauber alles genau im Blick.
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Idealer Reisebegleiter 
Das MONARCH HG 10x30 ist eine exzellente Kombination aus hochpräziser 
Optik und leichtem, handlichem Gehäuse. Das Bildfeldebnungs-Linsensystem 
kompensiert die Bildfeldwölbung und sorgt über das gesamte große Sehfeld 
(62,2°) für eine ausgezeichnete Detailschärfe bis zum Rand.   
Das kompakte Design des MONARCH HG 10x30 kennt keine Kompromisse – 
in dem leichten und robusten Gehäuse ist nur hochwertigste Optik verbaut. 
Mit seinem schlanken Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung wiegt es nur 
450 Gramm. Außerdem ist es wasserdicht und beschlagfrei und übersteht 
auch strapaziöse Bedingungen. Das Fernglas ist wasserdicht bis zu einer 
Tiefe von 5 Meter über eine Dauer von zehn Minuten und die Stickstofffüllung 
verhindert ein Beschlagen im Inneren der Optik, selbst in 
Niederdruckumgebungen bis 5.000 Meter Höhe. Die Langlebigkeit wird noch 
durch eine kratzfeste Vergütung der Objektivlinsen erhöht. Dieses Fernglas 
macht es einem leicht, es den ganzen Tag mit sich zu tragen – und angesichts 
der kompakten Größe überrascht seine hohe Bildqualität. 
Preis ab 1.049,- Euro 
n www.nikon.de 

Swarovski NL Pure 
Ein revolutionär großes Sehfeld und bahnbrechendes Design vereint in 
einem Fernglas der Premiumklasse: Das neue NL Pure von 
SWAROVSKI OPTIK entführt den Anwender in die nächste Ebene des 
Beobachtens. Ermöglicht wird dies durch ein meisterhaftes optisches 
System, das in eine äußerst kompakte und präzise Mechanik 
eingebettet ist. Hochwertigste Materialien und die kompromisslose 
Qualität in der Verarbeitung ließen ein Fernglas für Generationen 
entstehen. Auf Nachhaltigkeit wird auch beim Zubehör des NL Pure 
wert gelegt. So bestehen die neu konzipierte Tasche, das 
Reinigungsset und die Verpackung ausschließlich aus recycelten 
Stoffen und Materialien aus der Natur. Erhältlich ist das neue Fernglas 
in den Modellen 8x42, 10x42 und 12x42.  
Preis ab 2.440,- Euro 
n www.swarovskioptik.com

ZEISS Victory SF 32 
Das ZEISS Victory SF 32 bietet ein außergewöhnlich weites 
Sehfeld, das mit bis zu 155 Metern neue Maßstäbe setzt. 
Die Übersetzung des Fokussierrads liegt bei 1,6 
Umdrehungen von unendlich bis zur minimalen 
Fokussierdistanz von 1,95 Meter und stellt damit ein ideales 
Verhältnis zwischen rascher Fokussiermöglichkeit und 
bequemem Scharfstellen dar. Das weite Sehfeld macht es 

zum Beispiel noch einfacher, einem Vogel im Flug zu folgen, die Detailschärfe erleichtert die 
Identifikation auch kleiner Details, die zur korrekten Bestimmung oft unverzichtbar seien. 
Wie bereits von der ZEISS SF-Fernglaslinie bekannt, zeichnet sich auch das ZEISS Victory 
SF 32 durch das einzigartige „ErgoBalance Concept“ aus, bei dem der Schwerpunkt hin 
zum Okular verlagert wird und so die Langzeitbeobachtung besonders leicht, ergonomisch 
und ermüdungsfrei gestaltet wird. 
Preis ab 1.788,-  Euro  
n www.zeiss.de Fo
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