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Einleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vor Ihnen liegt der neue Bresser Fernglas-
Katalog. Wenn Sie sich noch nicht sicher 
sind, welches Modell für Sie das Richtige 
ist, nehmen Sie sich bitte einen Moment 
Zeit für diese kleine Einleitung.

Jedes Fernglas hat die Aufgabe, einen Bild-
ausschnitt vergrößert darzustellen. Eine 
8-fache Vergrößerung bedeutet zum Bei-
spiel, dass man ein Objekt mit dem Fern-
glas so sieht, als wäre man – ohne Fernglas 
– 8 Mal näher an ihm. Je höher die Ver-
größerung, desto mehr Details lassen sich 
erkennen; andererseits wird dies durch ein 
entsprechend kleineres Sichtfeld erkauft. 
Darüber hinaus empfi ehlt es sich, ab einer 
10-fachen Vergrößerung das Fernglas bzw. 
Spektiv auf einem Stativ zu montieren. Dies 
bietet den Vorteil, dass das Bild absolut ru-
hig liegt, weil das unvermeidbare leichte 
Zittern der Hände keinen Einfl uss nehmen 
kann.

Kompakte Ferngläser, wie z.B. ein 8x32, 
sind sehr leicht und lassen sich in fast jeder 
Tasche unterbringen. Tagsüber bieten sie 
eine uneingeschränkte Beobachtungsquali-
tät und sind ein angenehmer Begleiter für 
jede Reise und jeden Spaziergang. Soll auch 
in der Dämmerung oder nachts beobachtet 
werden, so empfehlen sich Ferngläser mit 
größerer Öffnung, z.B. ein 7x50. Durch die 
größeren Objektive wird mehr Licht gesam-
melt und es bietet sich dem Auge ein hel-
leres Bild.

Generell unterscheidet man zwischen Por-
ro- und Dachkantgläsern. Der Unter-
schied liegt hier in der Konstruktion der 
internen Prismen. Ein Fernglas mit Dach-
kant-Optik hat aufgrund der aufwändiger 
gearbeiteten Prismen kompaktere Abmes-
sungen; häufi g leidet aber die Abbildungs-
qualität. Bei unseren modernen Fertigungs-
methoden hat dies jedoch keinen Einfl uss 
auf die optische Qualität.

Wenn Wert auf die Erkennbarkeit kleinster 
Details über große Distanzen gelegt wird, 
so ist ein Spektiv die richtige Wahl. Spe-
ziell für Ornithologen und Naturbeobach-
ter bieten Spektive die Möglichkeit, z.B. 
scheue Tiere zu studieren, ohne sie zu stö-
ren. Aber auch technische Inspektionen an 
Industrieeinrichtungen etc. sind mögliche 
Einsatzgebiete. Durch die serienmäßige 

Zoom-Optik läßt sich der optimale Bildaus-
schnitt schnell und genau festlegen. Mit 
unserem optionalen Digitaladapter sind die 
meisten unserer Spektive auch an Digital-
kameras adaptierbar; somit können Sie Ihre 
Beobachtungserlebnisse im Bild festhalten. 
Dieses „Digiscoping“ ist ein faszinierendes 
Hobby mit stetig wachsender Anhänger-
zahl!

Weitere nützliche Hinweise und Erläute-
rungen zu den technischen Angaben fi n-
den Sie im Glossar.

Zur besseren Orientierung haben wir die 
wichtigsten Features der verschiedenen 
Ferngläser durch Symbole gekennzeichnet. 
Zur näheren Erläuterung können Sie hierzu 
eine Seite am Ende des Katalogs als Legen-
de ausklappen.

Achtung: 
Benutzen Sie ein Fernglas oder Spektiv NIE-
MALS zur Beobachtung der Sonne! Wenn 
eine vergrößernde Optik auf die Sonne ge-
richtet wird, können innerhalb von Sekun-
denbruchteilen schwere und möglicher-
weise unheilbare Schädigungen der Augen 
entstehen. Kinder sollten ein Fernglas da-
her nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 
benutzen.
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Dear customer,

Thank you for your interest in our binocular 
and spotting scope product range. If you 
are not sure yet which model is the best for 
you, please take one moment for this brief 
introduction.

Every binocular’s aim is to magnify visual 
pictures. For example, a magnifi cation 
of 8x means that the view through this 
binocular is the same as without binocular 
at a 8x closer distance. The higher the 
magnifi cation, the more details become 
visible; on the other hand, the fi eld of view 
is smaller then. With magnifi cations of 10x 
and more, we recommend using a tripod 
of the binocular. This has the advantage of 
a very steady picture without distortions of 
“nervous” hands.

Compact binoculars, e.g. 8x32 are 
lightweight and fi t into nearly every pocket. 
While daytime, the bring full viewing 
joy and are a pleasantly companion for 
hiking and travelling. For usage in low-
light-conditions, a binocular with bigger 
aperture, e.g. a 7x50 is suitable. The bigger 
objectives gather more light and give a 
brighter image to the eye.

Generally, binoculars are divided into Porro- 
and roof prism designs. The difference 
lies inside the prism systems. A roof-type 
binocular is more compact becaus of the 
advanced prism design. With Bresser’s 
latest engineering methods, this is without 
infl uence on the optical performance.

When the emphasis lies on recognizing fi ne 
details even at long distances, a spotting 
scope is the right choice. Especially bird 
watchers and nature observers have 
the possibility to study the often shy 
wildlife without disturbing the animals. 
But spotting scopes are also suitable for 
technical inspections in industrial sites. The 
implemented zoom systems allows quick 
and exact adjustment of the view angle. 
With our optional digital adapter, most 
of our spotting scopes can be adapted to 
digital cameras thus allowing to save and 
share your impressions. “Digiscoping” is a 
fascinating hobby with a steadily growing 
fan community!

Further useful hints and explanations are 
found in the glossar.

We have marked the main features of 
the different binoculars  with symbols for  
better orientation. We have included a fold 
out page for more detailed information at 
the end of this cataloge.

Caution: 
NEVER use a magnifying optical system to 
observe the sun! Observing the sun, even 
for the fraction of a second, may cause 
severe and irreversible damage to the eyes. 
Therefore, Children should use binoculars 
only under an adult’s supervision.

Index:
Binocular-Matrix  ..................................4-5
Binoculars
LUCHS .................................................6-7
BINOCOM  ...........................................8-9
NAUTIC ............................................10-11
DIORIT .............................................12-13
SAFARI  ............................................14-15
SPEZIAL JAGD  .................................16-17
SPEZIAL ZOOMAR / SATURN  ...........18-19
CORVETTE  ......................................20-21
COBRA  ...........................................22-23
HUNTER  ..........................................24-25
SCALA  ............................................26-27
Spotting Scopes
DACHSTEIN  .....................................28-29
PIRSCH  ............................................30-31
SPEKTAR  .........................................32-33
STATIVE  ............................................... 34
Accessories  ......................................... 35
Glossary
Technical Data  ..................................... 36
Fernglas-/Spektiv-ABC  .....................39-41
Company profi le  .............................42-43
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Fernglas-Matrix

Serie
Series

Glasmaterial  
Glass material

Vergütung / coating
Okular / Optik      
Ocular / Optic

Augenmuschel
Rubber-Eye-Cup

Wasserdicht
waterproof

Tasche
bag

Stativ
tripod

Garantie / 
warranty

BK-7 Bor-
Kronglas 

(Standard)

BaK-4 
Barium-
Kronglas             

Farbe
FC 

75% Licht-
transmission

MC   
85% Licht-

transmission 

FMC
95% Licht-

transmission

Brillenträger
Okular

Inklusive
Anschluss-
gewinde

Garantiezeit 
in Jahren

BK-7 Bor-
Crownglass 
(standard)

BaK-4 
Barium-

Crownglass 
Colour

FC     
75% Light

transmission

MC   
85% Light

transmission

FMC
95% Light

transmission

Spectacle
wearer
ocular

Included
Connection

thread
Warranty-period 

in years

 

Hunter X -
blau 
blue

X - - +
faltbar

foldable
- N Porro 2

Cobra X -
violett
violet

- X - LE1 falt- u. drehbar
fold and turnable

- N - 3

Nautic X -
blau
blue

X - - +
faltbar

foldable
Ja /Yes N X 3

Corvette - X
grün
green

- - X LE
falt- u. drehbar

fold and turnable
8x42
10x42

N - 3

Corvette Porro 
neu

- X
grün
green

- - X LE
drehbar
turnable

bis 1 m N X 3

Spezial Jagd - X
grün
green

- - X ++
faltbar 

foldable
- N X 3

Saturn - X
grün
green

- - X ++
faltbar

foldable
- N X 3

Spezial Zoomar - X
grün
green

- - X +++
faltbar

foldable
- N X 3

Binocom - X
blau
blue

- - X LE
faltbar

foldable
N2-Gas 
N2-Gas

L - 10

Diorit - X
grün
green

- - X LE
faltbar

foldable
- L - 10

Safari - X
grün
green - - X LE

drehbar
turnable

bis 1 m N X 10

Luchs - X
grün
green - - X LE

drehbar
turnable

bis 1 m N X 10

LE-Okular · LE-Eyepiece

Brillenträger Okular mit erhöhtem Augenpunkt.
Betrachtung des ganzen Sehfeldes für Brillenträger möglich.

Spectacle-wearer ocular with high eyepoint.
Entire fi eld of view viewable by spectacle-wearers.
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Binocular Matrix

Legende · Legend

+ Standard für gute Abbildungsleistung
 standard for good optical performance
++ hohe Lichtstärke · high brightness
+++ variable Vergrößerung · variable magnifi cation
LE1 LE-Okular bei Dachkant / 5 Linsen-Okular bei Porro
 LE-ocular for roof / 5 lens ocular for Porro

Serie
Series

Glasmaterial  
Glass material

Vergütung / coating
Okular / Optik      
Ocular / Optic

Augenmuschel
Rubber-Eye-Cup

Wasserdicht
waterproof

Tasche
bag

Stativ
tripod

Garantie / 
warranty

BK-7 Bor-
Kronglas 

(Standard)

BaK-4 
Barium-
Kronglas             

Farbe
FC 

75% Licht-
transmission

MC   
85% Licht-

transmission 

FMC
95% Licht-

transmission

Brillenträger
Okular

Inklusive
Anschluss-
gewinde

Garantiezeit 
in Jahren

BK-7 Bor-
Crownglass 
(standard)

BaK-4 
Barium-

Crownglass 
Colour

FC     
75% Light

transmission

MC   
85% Light

transmission

FMC
95% Light

transmission

Spectacle
wearer
ocular

Included
Connection

thread
Warranty-period 

in years

 

Hunter X -
blau 
blue

X - - +
faltbar

foldable
- N Porro 2

Cobra X -
violett
violet

- X - LE1 falt- u. drehbar
fold and turnable

- N - 3

Nautic X -
blau
blue

X - - +
faltbar

foldable
Ja /Yes N X 3

Corvette - X
grün
green

- - X LE
falt- u. drehbar

fold and turnable
8x42
10x42

N - 3

Corvette Porro 
neu

- X
grün
green

- - X LE
drehbar
turnable

bis 1 m N X 3

Spezial Jagd - X
grün
green

- - X ++
faltbar 

foldable
- N X 3

Saturn - X
grün
green

- - X ++
faltbar

foldable
- N X 3

Spezial Zoomar - X
grün
green

- - X +++
faltbar

foldable
- N X 3

Binocom - X
blau
blue

- - X LE
faltbar

foldable
N2-Gas 
N2-Gas

L - 10

Diorit - X
grün
green

- - X LE
faltbar

foldable
- L - 10

Safari - X
grün
green - - X LE

drehbar
turnable

bis 1 m N X 10

Luchs - X
grün
green - - X LE

drehbar
turnable

bis 1 m N X 10

 

L Ledertasche · Leatherpouch
N Nylontasche · Nylonpouch
x enthalten · included
- nicht verfügbar · not available
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Bezahlbarer Lux(us)
Payable lux(ery)

Lux Lux

17-60842 8x 42 Roof FMC schwarz/black 27,56 120  124x125x50 678g
17-61042 10x 42 Roof FMC schwarz/black 17,64 120 124x125x50 678g

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.

Art.-No. Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

17-60842 8x42
17-61042 �0x42
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Das LUX stellt das neue Spitzenmodell der 
Bresser Fernglaslinie dar. Eleganz, Robust-
heit und hohe optische Qualität - diese Ei-
genschaften müssen sich nicht gegenseitig 
ausschließen.

Mit seinen für ein 8x42 Glas sehr kom-
pakten Abmessungen und der griffi gen 
Gummiarmierung liegt das LUX sehr gut 
in der Hand und ermöglicht auch längere 
ermüdungsfreie Beobachtungen. Die auf-
wendige und voll multivergütete Optik mit 
BaK-4-Prismen ermöglicht eine scharfe und 
kontrastreiche Abbildung über das gesamte 
Gesichtsfeld. Zu guter Letzt sorgt die was-
serdichte Ausführung mit einem großen 
Fokussiertrieb, weitem Augenabstand und 
für Brillenträger eindrehbaren Augenmu-
scheln für ungetrübten Beobachtungspaß!

Ein besonderes Merkmal ist die sehr kurze 
Naheinstellung von nur 1,2 m. Hierdurch 
lassen sich auch Objekte wie z.B. Schmet-
terlinge auf kurze Distanz formatfüllend 
beobachten!

The LUX represents the new top line of 
Bresser binoculars. Elegance, robustness 
and high optical quality combine in the LUX 
to give a truly superb binocular.

With its very compact dimensions for an 
8x42 binocular, the LUX is very handy and 
makes extended observations possible. The 
high-quality and fully multi-coated optical 
elements with BaK-4 prisms give a sharp 
and high-contrast picture over the full fi eld 
of view. Last but not least, the waterproof 
construction with big focus wheel. wide eye 
relief and (for eyeglass wearers) retractable 
eyecups give unspoiled observing fun!

A very special characteristic is the minimum 
focus distance of only 1.2 m - this allows the 
observer to watch things such as butterfl ies 
in full format!

Bezahlbarer Lux(us)
Payable lux(ery)

Lux Lux

Querschnitt
Cross section

Stativadaptergewinde
Tripod adapter nut

Gummiarmierung
Rubber coated body

 TwistUp Augenmuscheln
TwistUp eyecups

 Fokussiertrieb
Center focus knob

Okularlinse
Eyepiece lens

 Dioptrie Einstellung
Eyepiece diopter adjustment

 Dachkantprismen
Roof prism

 Interne Fokussierlinse
Internal focus lens

 Objektivlinse
Objective lens
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Mast- und Schotbruch
Fair winds and following seas

Binocom Binocom

 
18-66000 7x50 CLS

 
18-66805 7x50 

mit beleuchtetem Kompass
und Strichplatte
with illuminated compass
and reticle 

Entfernungsskala
Distance scale

mit beleuchtetem Kompass
und Strichplatte
with illuminated compass
and reticle 

Beide Modelle inklusive 
Schwimmgurt
Both Models include a 
fl oating neckstrap
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Die Ferngläser der BINOCOM-Reihe sind 
überwiegend für den Wassersport konzi-
piert. Die 7-fache Vergrößerung ermöglicht 
es, selbst bei starkem Seegang das Fern-
glas ruhig zu halten. Die damit kombinierte 
Objektivöffnung von 50 mm bietet ausrei-
chend Lichtstärke, um auch bei schlechtem 
Wetter den Überblick auf See zu behalten.

BaK-4-Glasmaterial und die volle Mehr-
schichtvergütung garantieren eine kontrast-
reiche und farbgetreue Bildwiedergabe.

Die BINOCOM-Ferngläser sind mit einer 
Stickstoff-Füllung und einem Schwimm-
gurt ausgestattet. Dies verhindert das Ein-
dringen von Wasser und das Untergehen 
des Fernglases, falls es einmal „über Bord“ 
gehen sollte. 

Beide Modelle verfügen über eine Strichplat-
te. Sie bieten zusätzlich einen integrierten 
und beleuchtbaren 360°-Präzisionskompass. 
Das Modell 7x50 CLS verfügt außerdem 
über eine Rechenskala am Objektivstutzen 
zur Entfernungs-bzw. Höhenermittlung. Das 
BINOCOM ist nicht nur ein hervorragendes 
Fernglas, sondern auch ein hilfreicher Assi-
stent zur Navigation auf See.

The BINOCOM range of binoculars has been 
predominantly designed with water sports 
in mind. The 7-times magnifi cation power 
makes it possible to achieve a relatively 
steady image during rough sea conditions. 
In combination with an objective lens of 50 
mm, this binocular collects enough light to 
keep on top of things during bad weather 
conditions. 

The BaK-4 glass material and its FMC 
coating guarantee a high contrast and true 
colour image.

The BINOCOM binoculars are fi lled with 
nitrogen gas and are therefore water 
proof. They are equipped with a fl oating 
neckstrap, which prevents the binocular 
from sinking should it accidentally have 
gone overboard. 

Both models feature a reticle. They 
additionally have an integrated and 
illuminated precision compass. The model 
7x50 CLS has also a calculating scale on the 
objective body to measure distance, both 
horizontally and vertically. The BINOCOM is 
not only an excellent binocular, it is also the 
perfect navigational assistant.

Art.-No.

18-66000 7x 50 Porro FMC blau/blue 51,02 126  205x192x65 1175g
18-66805 7x 50 Porro FMC blau/blue 51,02 122 205x175x80 1089g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Mast- und Schotbruch
Fair winds and following seas

Binocom Binocom

Querschnitt
Cross section

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.

 Stativadaptergewinde
Tripod adapter nut

Porro-Prismen
Porro prism

 Objektivlinse
Objective lens

 Fokussiertrieb
Center focus knob

 Okularlinse
Eyepiece lens

  Dioptrie Einstellung
 Eyepiece diopter adjustment

  Beleuchteter 360° Kompass
 Illuminatet 360° compass

 Gummiarmierung
Rubber coated body
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Art.-No.

18-66815 7x 50 Porro FC blau/blue 51,02 124  210x165x70 1025g
19-40842 8x 42 Roof FC blau/blue 27,56 105 150x52x145 700g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Leinen los
Cast off

Nautic Nautic

 
19-40842 8x42

Digitaler Kompass
Digital compass 

Twist-Up Okulare
Twist-Up eyepiece

Das NAUTIC 8x42 verfügt über einen in die 
Armierung integrierten digitalen Kompass, mit 
dem Sie jederzeit die richtige Richtung fi nden. 

Des Weiteren können hierüber die Temperatur 
und die Uhrzeit abgelesen werden. Die TwistUp-
Augenmuscheln gewährleisten eine optimale 
Einstellung des Augenabstandes.

Die Stickstoff-Füllung verhindert das Beschlagen 
der Optik von innen bei Temperaturschwan-
kungen (Wasserdicht bis 3m/3Min.). 

The NAUTIC 8x42 has an integrated digital 
compass in its armour housing, which points 
you the right way, at any time. 

Temperature and time are shown on the display. 
The TwistUp eyecups ensure an optimal eye 
distance setting. 

It’s nitrogen fi lled body prevents the optics from 
fogging up on the inside of the binocular, caused 
by rapid temperature variations  (waterproof to 
3m/3Min.).

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Alle Modelle der NAUTIC-Serie zeichnen 
sich durch die wasserabweisende, robuste 
Gummiarmierung und den mit Stickstoff 
gefüllten Fernglastubus aus und empfehlen 
sich somit für den maritimen Einsatz.

Die Stickstoff-Füllung erzeugt im NAUTIC 
Fernglas einen Innendruck und verhindert 
so das Eindringen von Wasser oder Feuch-
tigkeit.

Die vollvergütete Optik ermöglicht auch bei 
schlechten Wetterverhältnissen eine gute 
Abbildungsqualität.

All NAUTIC series models have a water 
resistant and robust rubber armour as well 
as gas purged optical tubes. They therefore 
are the ideal binocular for maritime use on 
board. 

The gas purged fi lling of the NAUTIC 
binoculars prevents water and moisture 
from entering the binocular by creating an 
interior pressure capsule.

The fully coated optics allow a bright and 
sharp image to be obtained even when the 
weather conditions have turned bad.

Leinen los
Cast off

Nautic Nautic

 
18-66815 7x50 

Mit beleuchtetem Kompass
und Strichplatte
With illuminated compass
and reticle 

Entfernungscala
Distance Scale

Einzelokular-Einstellung
Eyepiece adjustment 

Das NAUTIC 7x50 ist ein Fernglas mit umfang-
reichen Features für den Outdoor-Einsatz. Ne-
ben einem beleuchteten 360°-Kompass verfügt 
es über eine Skala zur Errechnung von Entfer-
nung oder Höhe. 

Die Schärfe wird über eine Einzelokulareinstel-
lung geregelt. So sind sehr individuelle Einstell-
möglichkeiten gegeben.

The NAUTIC 7x50 is a binocular with extensive 
features for outdoor employment. Beside an 
integrated and illuminated precision compass it 
also features a calculating scale on the objective 
body to measure distance, both horizontally and 
vertically. 

Sharpness is regulated with a single eyepiece 
adjustment, this allows for very individual set-
ting possibilities.

18-66815 7x50 
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Art.-No.

18-40856 8x 56 Roof FMC schwarz/black 49 119  240x70x155 1350g
18-40963 9x 63 Roof FMC schwarz/black 49 94 248x70x170 1500g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Für Naturforscher
For interests in nature

Diorit Diorit

18-40856 8x56 
18-40963 9x63

Twist-Up Okulare
Twist-Up Eyepieces 

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Querschnitt
Cross section

Die DIORIT-Serie zeichnet sich durch die 
hervorragende Abbildungsqualität und 
das exzellente Lichtsammelvermögen aus. 
Besonders bei zunehmender Dämmerung 
liefert das DIORIT noch ein kontrastreiches 
und randscharfes Bild. 

Garant für diese Qualität ist die Kombinati-
on aus großen Objektivlinsen (56 mm bzw. 
63 mm), bestehend aus extrem reinen BaK-4 
Glasmaterial und einer sog. vollen Mehr-
schichtvergütung, die Refl ektionen auf ein 
Minimum reduziert und somit höchste 
Lichtdurchlässigkeit ermöglicht. 

Drehbare Augenmuscheln bieten dem 
Benutzer ein 100%iges Sehfeld auch bei 
Beobachtungen mit Brille. Die robuste 
Gummiarmierung schützt das Fernglas vor 
eintretender Feuchtigkeit und Stößen. 

Mittels „Dual-Mitteltrieb-Fokussierung“ 

wird eine präzise Scharfeinstellung mit 
beiden Händen - selbst mit Handschuhen 
- ermöglicht.

Ein elegantes Design, eine absolut hoch-
wertige Verarbeitung mit besten Materi-
alien sowie die faszinierende Optik sind die 
markanten Merkmale der DIORIT-Reihe. 

The DIORIT series distinguishes itself due 
to its superb image quality and excellent 
light gathering ability. Especially during the 
twilight hours a contrast rich and sharp to 
the edges image is given by the DIORIT. 

A guarantee for this quality is the 
combination of a large objective lens 
(56 mm or 63 mm), manufactured of 
extremely clear BAK-4 glass material and 
the FMC coating (Fully Multi Coating). This 
combination reduces unwanted refl ections 
to a minimum and therefore provides 
maximum light transmission.

The TwistUp eyecups provide the observer 
with a 100% fi eld of view, even for wearers 
of glasses. The robust rubber armouring 
protects the binocular from moistness and 
from minor bumps.

The „dual centre wheel“ focussing system 
allows for precise focussing even when 
wearing gloves.

Its elegant design, the absolute high-quality 
workmanship using only the best materials, 
and the fascinating optics are the main 
characteristics of the DIORIT series.

Für Naturforscher
For interests in nature

Diorit Diorit

Twist-Up Okulare
Twist-Up Eyepieces 

Gummiarmierung
Rubber coated body

 Faltbare Augenmuscheln
Foldable eyecups

Okularlinse
Eyepiece lens

 Dioptrie Einstellung
Diopter adjustment

 Objektivlinse
Objective lens

 Fokussiertrieb
Center focus knob

 Dachkantprismen
Roof prism
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Die neue Wertigkeit
A new quality

Safari Safari

18-20832 8x32
18-21032 �0x32
18-20832 8x32
18-21032 �0x32

18-20842 8x42
18-21042 �0x42 

Alle Modelle mit Objektivlinsen-
Schnellverschluss

All models with quick snap 
for objectiv lenses

Alle Modelle mit
TwistUp-Augenmuscheln

 All models with
TwistUp eyecups
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Art.-No.

18-20832 8x 32 Roof FMC grün/green 16 129  132x125x50 584g
18-21032 10x 32 Roof FMC grün/green 10,24 101 132x125x50 584g
18-20842 8x 42 Roof FMC grün/green 27,56 129  140x130x55 666g
18-21042 10x 42 Roof FMC grün/green 17,64 101 140x130x55 666g
18-21050 10x 50 Roof FMC grün/green 25 101 165x133x60 828g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Die neue Wertigkeit
A new quality

Safari Safari

Bei der völlig neuen SAFARI Reihe handelt 
es sich um äußerst vielseitige Ferngläser 
– wasserdicht, handlich und hochwertig 
verarbeitet. 

Mit den dreh- und arretierbaren Augenmu-
scheln lässt sich der Augenabstand für die 
Beobachtung mit und ohne Brille anpassen; 
eine Dioptrienkorrektur ist serienmäßig. 
Alle Modelle verfügen über BaK-4-Prismen 
und sind voll multivergütet.

Die kompakten Modelle 8x32 und 10x32 
sind bestens für Wanderungen und Reisen 
geeignet. Aufgrund ihrer Größe können Sie 
stets mitgeführt werden. Bei den Fernglä-
sern 8x42 und 10x42 handelt es sich um 
Version mit höherem Lichtsammelvermö-
gen; sie bieten vor allem in der Dämme-
rung ein helleres Bild.

Das 10x50 schließlich bietet auch bei 
schwierigen Lichtverhältnissen ein klares 
Bild für diejenigen, die höhere Ver-
größerungen wünschen. 

Alle Modelle sind mit neu-
artigen Gummi-Objektiv-
kappen ausgestattet, die 
sich einfach öffnen und 
schließen und bei Be-
darf auch mit einem 
Handgriff ganz ab-
nehmen lassen.

The complete new SAFARI range offers very 
versatile binoculars – waterproof, handy 
and a craftsmanship with high quality in 
mind. 

Twist-up-eyecups adapt the binocular easily 
to observers with or without eyeglasses; 
dioptre compensation is standard. All 
models have BaK-4 prisms and are fully 
multi coated.

The very compact models 8x32 and 
10x32 are ideal for hiking and journeys. 
Due to their size they are always a great 
travel companion.  The 8x42 and 10x42 
models have a larger light-gathering 
power; especially in dusk/dawn conditions 
they deliver brighter images. The 10x50 
is ideal for those who want a bright and 
high magnifi ed image in diffi cult light 
conditions. 

All models have a new objective cap system 
that allows quick opening and closing; 
additionally, they can be completely 

removed with 
one twist of 
the wrist.

18-21050 �0x50 

größerungen wünschen. 

Alle Modelle sind mit neu-
artigen Gummi-Objektiv-
kappen ausgestattet, die 
sich einfach öffnen und 
schließen und bei Be-
darf auch mit einem 
Handgriff ganz ab-
nehmen lassen.

additionally, they can be completely 
removed with 

18-21050 �0x50 

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Art.-No.

15-40856 8x 56 Roof FMC grün/green 16 129  132x125x50 584g
15-40963 9x 63 Roof FMC grün/green 10,24 101 132x125x50 584g
15-50856 8x 56 Porro FMC grün/green 27,56 129  140x130x55 666g
15-51156 11x 56 Porro FMC grün/green 17,64 101 140x130x55 666g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Jagdfi eber
Hunting fever

Spezial Jagd Spezial Jagd

15-40856 8x56
15-40963 9x63
15-40856 8x56
15-40963 9x63

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.



�7

Die lichtstarken Ferngläser der Reihe 
SPEZIAL JAGD eignen sich besonders für 
Naturbeobachtungen, wie zum Beispiel das 
Observieren von Wild bei der Jagd in der 
Morgen- und Abenddämmerung. Selbst 
bei schwierigsten Lichtverhältnissen liefert 
das Spezial Jagd mit FMC-vergüteter BaK-
4-Optik noch helle und kontrastreiche Bil-
der. 

Die rutschfeste und ergonomisch geformte 
Gummiarmierung sorgt für sicheren und 
ermüdungsfreien Halt des Fernglases in 
jeder Situation. Bei Beobachtungen in der 
kalten Jahreszeit erleichtert der überdimen-
sionierte Mitteltrieb der Dachkantprismen-
Modelle die Scharfeinstellung selbst mit 
Handschuhen.

These superbly light effi cient binoculars 
of the SPEZIAL JAGD series are especially 
suitable for nature watching. Observing 
wild life during twilight hours is that much 
more enjoyable.

Even during the most diffi cult light 
conditions the FMC coated BaK-4 optics 
of the SPEZIAL JAGD deliver luminous and 
high contrast images. The non-slip and 
ergonomic rubber armouring ensures a 
secure and strain-free grip in all situations. 
The large centre-wheels of the roof 
binoculars enable the observer to wear 
gloves during cold weather.

Jagdfi eber
Hunting fever

Spezial Jagd Spezial Jagd

15-50856 8x56
15-51156 ��x56 

Handschuhen.

8x56
��x56 

Hohe Lichtstärke
High brightness

Durch die großen Objektivöffnungen und die FMC-Vergütung wird eine sehr viel höhere 
Bildqualität als bei einfach vergüteten Ferngläsern.

Because of its large objective lens diameters and FMC coated lenses, binoculars in this series 
are much brighter than other binoculars with normal coated optics.

Höhere Lichtstärke durch 
größeren Obektivlin-
sendurchmesser und 
FMC-Vergütung beim 
Spezial Jagd

Higher brightness 
due to the larger ob-
jective lens diameter 
and FMC coating of the 
Spezial Jagd

Bildwiedergabe mit einem 
einfach vergüteten 
Fernglas und 30-40 
mm Objektivlinsen-
durchmesser

Image replication 
with a normal 
coated binocular and 
30-40mm objective 
diametre. 
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Art.-No.

16-61535 7-15x 35 Porro FMC schwarz/black 25* 129*  132x125x50 584g
16-63550 7-35x 50 Porro FMC schwarz/black 51,02* 101* 132x125x50 584g
16-63670 12-36x 70 Porro FMC schwarz/black 34,03* 129*  140x130x55 666g
15-52060 20x 60 Porro FMC schwarz/black 9 52  199x75x205 1140g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Dem Himmel so nah
Near the sky

Spezial Zoomar / Saturn Spezial Zoomar / Saturn

16-63670 �2-36x70 16-63670 �2-36x70 

16-61535 7-�5x35�x

7x

�5x

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnifi cation · Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.

�x

�2x

24x

36x
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Dem Himmel so nah
Near the sky

Spezial Zoomar / Saturn Spezial Zoomar / Saturn

Alle Modelle erzielen Dank der voll mehr-
schichtig vergüteten BaK-4-Optik auch in 
hohen Vergrößerungsbereichen noch rand-
scharfe und brillante Bilder. Die griffi ge, 
ergonomische Gummiarmierung sorgt für 
einen ruhigen Halt. 

Durch die speziell aufeinander abgestimm-
ten Okularsysteme ist bei den Zoom-Fern-
gläsern die variable Vergrößerung über den 
Zoom-Hebel stufenlos einstellbar. 

Natürlich ist der Anschluss eines Stativs 
bei diesen Modellen optional möglich. Der 
zum Anschluss notwendige Stativadapter 
ist bereits im Lieferumfang enthalten. 

Das 20x60 SATURN Fernglas besitzt auf-
grund seiner überdurchschnittlich großen 
Objektivöffnung ein hohes Lichtsammel-
vermögen.

Thanks to the fully multi coated BaK-4 glass 
material, objects at great distance can still 
be seen as clear images. The handy and 
ergonomic rubber covering provides for a 
stable hold.

The individual eyepieces of the zoom 
binoculars are carefully tuned to each other, 
allowing a variable magnifi cation through 
the use of the zoom lever. 

The tripod thread and the included tripod 
adapter make it easy to attach these 
binoculars to any photo tripod. 

The 20x60 SATURN binocular with its large 
objective diametre possesses the ability to 
collect extra amounts of light.

15-52060 20x60 Saturn

16-63550 7-35x50 

vermögen.

Alle Modelle dieser Serie beinhalten 
einen Stativadapter zur problem-
losen Montage auf Stativ mit DIN-
Gewinde.

All models of this series include a 
tripod adapter with which the bino-
culars can easily be mounted onto 
standard photo tripods.

�x

7x

�7x

35x
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Treuer Begleiter
Faithfull companion

Corvette Corvette

14-10820 8x20/LE
14-11024 �0x24/LE

14-40842 8x42
14-41042 �0x42 

Modell 8x20 ausgezeichnet von 
der Stiftung Warentest mit dem 
Urteil „gut“ (Note 1,9)

Model 8x20 tested by german 
quality jury „Stiftung Warentest“ 
with judgment „good“ (Grade 
1.90 on a scale of 1 to 6, 1.0 
beeing the best). 

Modelle 14-40842, 14-41042, 
14-60840, 14-60750 und 14-61050 
mit Twist-Up-Augenmuscheln

Models 14-40842, 14-41042, 
14-60840, 14-60750 and 14-61050 
with Twist-Up Eyecups
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Die CORVETTE-Modelle überzeugen durch 
die hervorragende und gestochen-scharfe 
Bildwiedergabe. Die ausgereifte und präzi-
se arbeitende Mechanik runden diese Fern-
gläser optimal ab. 

Selbstverständlich ist diese Serie aus hoch-
wertigem BaK-4-Glasmaterial hergestellt, 
das mit einer kontrast- und helligkeitsstei-
gernden FMC-Vergütung beschichtet ist.

Die großen LE(LongEye)-Okulare ermög-
lichen durch den erhöhten Augenpunkt 
auch Brillenträgern Beobachtungen über 
das gesamte Sehfeld.

The CORVETTE models provide high 
defi nition images that will please the most 
discerning observer. The perfected and 
precise mechanics round off these superb 
binoculars.

Naturally  BaK-4 glass has been manufactured 
into these binoculars, and the optical 
surfaces have been FMC coated to increase 
luminosity and contrast.

Long Eye (LE) relief eyepieces allow a full 
fi eld of view for spectacle wearers.

Art.-No.

14-10820 8x 20 Roof MC schwarz/black 6,25 114  122x105x35 292g
14-11024 10x 24 Roof MC schwarz/black 5,76 88 122x105x35 302g
14-40842 8x 42 Roof FMC schwarz/black 27,56 105  149x127x53 663g
14-41042 10x 42 Roof FMC schwarz/black 17,64 105  149x127x53 663g
14-60840 8x 40 Porro MC schwarz/black 25,00 143 145x180x60 870g
14-60750 7x 50 Porro MC schwarz/black 51,00 119  180x190x70 920g
14-61050 10x 50 Porro MC schwarz/black 25,00 114  180x190x70 930g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

14-60840 8x40 

Treuer Begleiter
Faithfull companion

Corvette Corvette

14-60750 7x50
14-61050 �0x50

14-60840 8x40 

14-60750 7x50

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Schlangenbeschwörer
Serpent charmer

Cobra Cobra

Modelle 13-10832 und 13-11032 
mit TwistUp-Augenmuscheln
Models 13-10832 and 13-11032 
with TwistUp Eyecups

13-10832 8x32

13-11032 �0x32

13-50750 7x50
13-51050 �0x50 
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Die modernen COBRA-Modelle sind bes-
tens geeignet für den universellen Einsatz.

Das neuartige Linsensystem dieser Fernglä-
ser ist aus BK-7-Glasmaterial hergestellt, 
wodurch eine klare Bildwiedergabe erzielt 
wird. Die darauf aufbauende Mehrschicht-
vergütung aller optischen Glasoberfl ächen 
garantiert eine brillante und kontrastreiche 
Beobachtungsqualität.

Diese Ferngläser sind mit „Twist-up“-
Gummiaugenmuscheln und LE-Okularen 
ausgestattet. Die Brillenträger-Okulare mit 
großem Austrittspupillenabstand (LE) er-
möglichen auch Brillenträgern die Betrach-
tung des kompletten Sehfeldes!

The modern COBRA range are suitable for 
many applications.

The novel lens system of these binoculars is 
made of BK-7 glass, which creates a clear 
image replication. The multi-coating of all 
optical surfaces guarantees an additional 
enhancement and features a high contrast 
and brilliant observing quality.

These binoculars offer TwistUp eyecups and 
LE oculars. Long Eye (LE) relief eyepieces 
allow a full fi eld of view for spectacle 
wearers.

Art.-No.

13-10832 8x 32 Roof MC schwarz/black 16,00 96  124x40x133 340g
13-11032 10x 32 Roof MC schwarz/black 10,24 79 124x40x133 340g
13-50750 7x 50 Porro  MC schwarz/black 51,02 116  64x176x200 730g
13-51050 10x 50 Porro MC schwarz/black 25,00 114  62x170x200 735g
13-62450 8-24x 50 Porro MC schwarz/black 39,06* 72* 58x197x193 750g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Schlangenbeschwörer
Serpent charmer

Cobra Cobra

13-62450 8-24x50 

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnifi cation · Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.

�x

8x

�6x

24x

13-62450 8-24x50 

8x

�6x

24x

13-11032 �0x32
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Der Bestseller
The bestseller

Hunter Hunter

11-10821 8x2�

11-50750 7x50
11-51050 �0x50 

11-11025 �0x25

Die kompakten Modelle 8x21 und 
10x25 sind bestens für Wanderungen 
und Reisen geeignet.

The compact models 8x21 and 10x25 
are ideal for hiking and journeys.
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11-62450 8-24x50 

Diese attraktiven Ferngläser im neuen De-
sign bestechen durch ihr hervorragendes 
Preis-/Leistungsverhältnis.

Durch die kompakte und handliche Bau-
form ist diese günstige Modellreihe in vie-
len Situationen der optimale Begleiter. Die 
vollvergütete Optik und die solide Mecha-
nik ermöglichen eine gute und farbgetreue 
Bildwiedergabe.

Not only the new design, but also the pricing 
of these models is extremely attractive. 

The compact and handy bodies enable 
them to be the perfect companion on just 
about any outdoor activity. The fully coated 
optics and solid mechanics enable a true 
colour picture replication.

Der Bestseller
The bestseller

Hunter Hunter

11-50840 8x40

Art.-No.

11-10821 8x 21 Roof FC schwarz/black 6,89 126  90x100x33 188g
11-11025 10x 25 Roof FC schwarz/black 6,25 96 112x100x33 214g
11-50840 8x 40 Porro FC schwarz/black 25,00 143  180x55x145 740g
11-50750 7x 50 Porro FC schwarz/black 51,02 116  180x55x145 740g
11-51050 10x 50 Porro FC schwarz/black 25,00 119 192x60x165 705g
11-62450 8-24x 50 Porro FC schwarz/black 39,06* 78* 180x65x190 810g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnifi cation · Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.

�x

8x

�6x

24x
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Kompakte Eleganz
Compact elegance

Scala Scala

 
30-11300 3x25

 
30-11400 3x25

  Features:
 · chromfarbene Objektivringe
 · scharfe kontrastreiche Bilddarstellung  
 · achrom. vergütete Optik
 · eingebaute LED-Beleuchtung
 · ausgereifte Optik und Mechanik

 · chrome coloured adornment rings 
 · high contrast image replication  
 · achromatic, coated optics
 · built-in LED illumination
 · solid construction

mit LED / with LED
30-11300 + 30-11400

Die eingebaute LED-Beleuchtung ist ideal 
für abgedunkelte Räume. Programme und 
Texte können gelesen werden, ohne andere 
Zuschauer zu stören.  

The built-in LED illumination is ideal for dark 
rooms. Programs and scripts can be easily be 
read during the performance without 
disturbing the rest of the audience.

  Features:
 · goldfarbene Objektivringe
 · scharfe kontrastreiche Bilddarstellung  
 · achrom. vergütete Optik
 · eingebaute LED-Beleuchtung
 · ausgereifte Optik und Mechanik

 · gold coloured adornment rings 
 · high contrast image replication  
 · achromatic, coated optics
 · built-in LED illumination
 · solid construction
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Klassische Theatergläser die jeden Theater-
besuch bereichern.

Sie besitzen eine hochwertige Verarbeitung 
und achromatische, vergütete Optik. 

Dank der kompakten Bauformen passen 
sie in nahezu jede Hemdtasche.

Classical opera glasses that will enrich your 
theatre visit. 

They have high quality craftship and 
achromatic, coated optics. 

Thanks to their retractable construction, 
they are small and compact enough to fi t 
in any regular shirt pocket.

Art.-No.

30-10600 3x 27 Gal FC schwarz-silber/black-silver 81,00 105x57x35 195g
30-10700 3x 27 Gal FC schwarz-gold/black-gold 81,00 105x57x35 195g
30-11300 3x 25 Gal FC schwarz-chrom/black-chrome 69,44 100x50x31 142g
30-11400 3x 25 Gal FC schwarz-gold/black-gold 69,44 100x50x31 142g
30-11600 3x 25 Gal FC weiss-gold/white-gold 69,44 100x50x31 167g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Kompakte Eleganz
Compact elegance

Scala Scala

 
30-10600 3x27

  Features:
 · schwarz lackierter Körper
 · chromfarbene Zierringe  
 · achrom. vergütete Optik
 · Mitteltrieb und Knickbrücke

 · black lacquered body 
 · chrome coloured adornment rings  
 · achromatic, coated optics
 · centrewheel and foldable bridge

30-10700 3x27

  Features:
 · schwarz lackierter Körper
 · goldfarbene Zierringe  
 · achrom. vergütete Optik
 · Mitteltrieb und Knickbrücke

 · black lacquered body 
 · gold coloured adornment rings  
 · achromatic, coated optics
 · centrewheel and foldable bridge

30-11600 3x25

  Features:
 · goldfarbene Brücke & Objektivringe
 · sehr gute Bildaufl ösung  
 · achrom. vergütete Optik
 · Mitteltrieb und Knickbrücke

 · elegant goldcoloured bridges and 
  objective rings
 · very good image replication 
 · achromatic, coated optics
 · centrewheel and foldable bridge

Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Der Berg ruft
Nature is calling

Dachstein Dachstein

 
43-23000 �5-45x65

Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade

Drehbarer Körper 
Rotatable body

�x
�5x 30x 45x

Optionales Zubehör 49-14900
Optional accessory 49-14900

Art.-No.

43-23000 15-45x 65 Porro FMC antrazith 18,7-2,08 57-27  290x80x120 1275g
43-24000 20-60x 80 Porro FMC grün/green 16-1,77 37-17 445x115x175 2000g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnifi cation · Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Die neuen Spitzenmodelle unter den Bresser
Spektiven! Robust, wasserdicht, voll mehr-
schichtvergütet - diese Attribute sind für die 
DACHSTEIN-Baureihe selbstverständlich. 

Darüber hinaus verfügen sie über eine ex-
klusive Optik aus ED-Sonderglas. Hierdurch 
werden Farbtreue, Kontrast und Bildschärfe 
weit über das normale Maß von Linsenop-
tiken gesteigert. Objektive aus ED-Glas (ED 
= Extra low Dispersion) werden in einem 
aufwendigen Prozess hergestellt und re-
duzieren das sog. sekundäre Farbspektrum 
auf ein Minimum.

Insgesamt bieten die DACHSTEIN-Spektive 
dem anspruchsvollen Naturbeobachter ein 
besonderes Erlebnis über viele Jahre.

Zusammen mit dem optional erhältlichen 
Digitalkamera-Adapter 49-14900 lassen 
sich auch nahezu alle Digitalkameras oder 
kompakten Camcorder anschließen.

The new top line of Bresser spotting scopes! 
Robust, waterproof, fully multi-coated - as 
one would expect for the DACHSTEIN line. 

Beyond that these spotting scopes feature 
exclusive ED optics. Colour fi delity, contrast 
and sharpness are raised far above the 
standard level of lenses. ED-glass objectives 
(ED = Extra low Dispersion) are produced in 
a special process and reduce the so-called 
secondary spectrum to a minimum.

In conclusion the DACHSTEIN spotting 
scopes deliver an excellent experience for 
the demanding user.
 
Using the optional 49-14900 digital camera 
adapter, nearly every digital camera or 
compact camcorder can be used.

Der Berg ruft
Nature is calling

Dachstein Dachstein

sich auch nahezu alle Digitalkameras oder 
kompakten Camcorder anschließen.

 
43-24000 20-60x80

�x 20x
40x

60x

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories available:

49-22300 Stativ 1395 mm / Tripod 1395 mm
49-�4900 Digitalkamera-Adapter / Digital camera adapter

Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade

Drehbarer Körper (360°) 
Rotatable body (360°)

360°

Optionales Zubehör 49-14900
Optional accessory 49-14900



30

Auf der Pirsch
On the hunt

Pirsch Pirsch

 
43-21500 20-60x80

Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade

Drehbarer Körper (360°) 
Rotatable body (360°)

360°

�x
20x 40x 60x

Optionales Zubehör 49-14900
Optional accessory 49-14900

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories available:

49-22300 Stativ 1395 mm / Tripod 1395 mm
49-�4900 Digitalkamera-Adapter / Digital camera adapter
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Diese neuen PIRSCH Spektive sind vor allem 
für den preisbewussten Naturbeobachter 
und Jäger gedacht; ausgestattet mit einer 
lichtstarken, voll mehrschichtvergüteten 
80mm- oder 100mm-Optik ermöglichen 
sie auch bei Dämmerung höhere Vergröße-
rungen. 

Zusammen mit dem wasserdichten Gehäu-
se und der nicht-refl ektierenden Armierung 
können Naturbeobachter bei jedem Wetter 
z.B. Vogelarten bestimmen oder Jäger auch 
auf große Entfernungen Wild ansprechen.

Aber auch Freunde der Digitalfotogra-
fi e fi nden mit der PIRSCH-Baureihe ein 
zuverlässiges Werkzeug: zusammen mit 
dem optional erhältlichen Digitalkamera-
Adapter 49-14900 lassen sich nahezu alle 
Digitalkameras oder kompakte Camcorder 
anschließen.

The new PIRSCH spotting scopes are 
especially for the price-conscious observer 
and hunter. Equipped with fully multi-
coated, big 80mm or 100mm optics, they 
make (even at diffi cult light conditions) 
high magnifi cations possible. 

In conjunction with the waterproof and 
non-refl ective housing, they are a reliable 
tool for birding and hunting. 

They are also great for digiscoping: Using 
the 49-14900 digital camera adapter, nearly 
every digital camera or compact camcorder 
can be used.

Art.-No.

43-21500 20-60x 80 Porro FMC grün/green 16-1,77 29-15  425x100x173 1650g
43-22000 25-75x 100 Porro FMC grün/green 16-1,77 26-14 485x128x177 2400g

Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

Auf der Pirsch
On the hunt

Pirsch Pirsch

 
43-22000 25-75x�00

Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade

Drehbarer Körper (360°) 
Rotatable body (360°)

�x
25x 50x 75x

360°

Optionales Zubehör 49-14900
Optional accessory 49-14900

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnifi cation · Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.



32

Spekta(r)kulär
Specta(r)cular

Spektar Spektar

Komfortable Scharfeinstellung über Ring
Easy sharpness adjustment by ring

 
43-34000 9-27x50

�x

9x

�8x

27x

43-34000 9-27x 50 Porro FC grün/green 30,8-3,43 70-35  200x73x107 705g
43-34500 15-45x 60 Porro FC grün/green 16-1,77 49-24 365x75x157 1100g

Art.-No. Gehäusefarbe
Body color

Vergütung
Coating

*Bei niedrigster Vergrößerung. At min. magnifi cation · Weitere Informationen auf Seite 36.  More information on page 36.
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Die Spektive der SPEKTAR-Reihe zeichnen 
sich durch ihre sehr kompakten Abmes-
sungen und die besondere Schnellfokussie-
rung aus. 

Hierdurch sind sie vor allem zur Natur- und 
Vogelbeobachtung auf Reisen oder Spa-
ziergängen hervorragend geeignet.

Mit dem um 360° drehbaren Körper bie-
tet das SPEKTAR 15-45x60 ideale Voraus-
setzungen für verschiedenste Beobach-
tungspostionen, z.B. beim Auswerten von 
Zielscheiben sowie der Beobachtung von 
astronomischen Objekten und Jagdwild. 

The SPEKTAR spotting scopes feature 
compact dimensions and a new quick-
focus system. 

These features make them very useful 
especially for nature observation and 
birding on journeys or while hiking.

The Spektar 15-45x60 with its 360 degree 
rotatable body provides the ideal prerequi-
sites for various observing positions. e.g.  
when looking at targets, at astronomical 
objects or while hunting. 

Spekta(r)kulär
Specta(r)cular

Spektar Spektar

Ausziehbarer Blendschutz
Extractable sunshade

Drehbarer Körper (360°) 
Rotatable body (360°)

360°

 
43-34500 �5-45x60

�x
�5x

30x
45x

Optionales Zubehör 49-14900
Optional accessory 49-14900

Lieferbares Sonderzubehör / Optional accessories available:

49-22600 Stativ 1610 mm / Tripod 1610 mm
49-�4900 Digitalkamera-Adapter / Digital camera adapter
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Diese standfesten, höhenverstellbaren 
Bodenstative sind für alle Spektive und 
Ferngläser mit genormten Stativanschluss 
geeignet, können aber auch als Fotostativ 
verwendet werden. 

Alle Modelle erhalten Sie in einer prakti-
schen Nylontasche mit Schultergurt für den 
einfachen Tansport.

These solid, height adjustable fi eld 
tripods are suitable for all spotting 
scopes and binoculars with regular 
tripod thread, but they can also be used as 
photo tripods.

All models have a nylon bag with wide 
carrying strap.

Alle Modelle erhalten Sie in einer prakti-
schen Nylontasche mit Schultergurt für den 
einfachen Tansport.

These solid, height adjustable fi eld 
tripods are suitable for all spotting 
scopes and binoculars with regular 
tripod thread, but they can also be used as 
photo tripods.

All models have a nylon bag with wide 
carrying strap.

Standhaft
Steady

Stative · Tripods

 
49-26000 Tripod �6�0 mm

 
Drehkurbel
Height adjustment 
crank  

 
Wasserwaage + Adapter
Compass-Illumination  

 
Kugelkopf
Dioptrie-Adjustment  

 
49-22300 Tripod �395mm 

Art.-No.

49-22300 schwarz-silber/black-silver 120x580x120 1395 mm 2,1 kg 3 kg
49-26000 schwarz-silber/black-silver 140x680x140 1610mm 1,7 kg 3,5 kg

Gehäusefarbe
Body color

Max. Höhe
Max. high

Belastbarkeit
Max. load
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Zubehör · Accessories

Art.-Nr.
Art.-No. 

Beschreibung Description für Modell
for Model

19-16000 Solider Metall-Stativadapter
Für alle Ferngläser mit eingebautem Stativan-
schlussgewinde, um das Fernglas an ein Stativ 
anzuschließen.

Solid metal tripod adapter
A tripod adapter is used to attach your binocu-
lar to a tripod. Suitable for binoculars that have 
a standard tripod thread.

1)

19-16500 Stativadapter, Kunststoff
Für alle Ferngläser mit eingebautem Stativan-
schlussgewinde, um das Fernglas an ein Stativ 
anzuschließen.

Tripod adapter, plastic
A tripod adapter is used to attach your binocu-
lar to a tripod. Suitable for binoculars that have 
a standard tripod thread.

1)

19-96000 Glasriemen, breit
Glasriemen aus reissfestem Nylongewebe.

Neckstrap, wide
Strong neckstrap made of nylon.

alle
all

49-14900 Digitalkamera-Adapter (Universal)
Für diesen Adapter ist kein T2-Ring erforderlich.

Digital camera adapter (Universal)
For this adapter no T-Mount is necessary!

alle
all

49-14980 Foto-Adapter (Condor + Red Tail)
Ein passender T2-Ring ist erforderlich.

Photo adapter (Condor + Red Tail)
A fi tting T-mount is in addition required

2)

49-15000 T2-Ring Canon (alle außer EOS)
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Canon (all exept EOS)
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

außer EOS
exept EOS

49-21350 T2-Ring Canon (nur EOS)
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Canon (only EOS)
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

 nur EOS
 only EOS

49-16000 T2-Ring Minolta (alle außer 7000)
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Minolta (all exept 7000)
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the  SLR camera.

außer 7000
exept 7000

49-21300 T2-Ring Minolta (nur 7000)
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Minolta (only 7000)
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

 nur 7000
 only 7000

49-17000 T2-Ring Pentax (nur S, M-42 Gewinde)
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Pentax (only S, M-42 Thread)
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

 nur S,M-42
 only 

S,M-42

49-18000 T2-Ring Pentax (nur K)
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Pentax (only K)
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

 nur K
 only 7K

49-21100 T2-Ring Contax
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Contax
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

alle
all

49-20000 T2-Ring Nikon
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Nikon
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

alle
all

49-19000 T2-Ring Olympus
T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen 
Spiegelrefl exkamera und Kamera-Adapter.

T-Mount Olympus
T-Mounts are the connecting piece between 
the camera adapter and the SLR camera.

alle
all

49-70450 LensPen Reinigungsutensil LensPen cleaning tool alle
all

49-26000 Dreibein-Bodenstativ, Aluminium, 1610mm Field tripod, Aluminium, 1610mm alle
all

49-29200 Tischstativ, leicht, 250mm Table tripod, light, 250mm alle
all

49-29110 Stativ Autofenster Halterung Tripod car window mount alle
all

1) alle Ferngläser mit Stativanschlussgewinde  / all binoculars with tripod connection thread
2) nur für Condor + Red Tail  /  only for Condor + Red Tail (40-66060, 42-66077, 42-67590)
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Technische Daten · Technical Data

Ferngläser · Binoculars

Art.-Nr.
Art. No.

Modell
Model

Typ
Type

Vergütung
Coating

Glas
Glass

(mm) *) *) *)

Nahein.
Near F.
(m) *) (mm) (g)

1110821 Hunter 8x21 ROOF FC ● BK-7 8 21 6,89 12,96 126 5 90x100x33 188 –

1111025 Hunter 10x25 ROOF FC ● BK-7 10 25 6,25 15,81 96 7 112x100x33 214 –

1150840 Hunter 8x40 PORRO FC ● BK-7 8 40 25,00 17,89 143 5 180x55x145 740 ✔

1150750 Hunter 7x50 PORRO FC ● BK-7 7 5 51,02 18,71 116 5 180x55x145 740 ✔

1151050 Hunter 10x50 PORRO FC ● BK-7 10 50 25,00 22,36 119 5 192x60x165 705 ✔

1162450 Hunter 8-24x50 PORRO FC ● BK-7 8-24 50 39,06 20,00 78 8 180x65x190 810 ✔

1310832 Cobra 8x32 ROOF MC ● BK-7 8 32 16,00 16,00 96 5 124x40x133 340 –

1311032 Cobra 10x32 ROOF MC ● BK-7 10 32 10,24 17,89 79 5 124x40x133 340 –

1350750 Cobra 7x50 PORRO MC ● BK-7 7 50 51,02 18,71 116 5 64x176x200 730 ✔

1351050 Cobra 10x50 PORRO MC ● BK-7 10 50 25,00 22,36 114 5 62x170x200 735 ✔

1362450 Cobra 8-24x50 PORRO MC ● BK-7 8-24 50 39,06 20,00 72 8 58x197x193 750 ✔

1410820 Corvette 8x20/LE ROOF MC ● BaK-4 8 20 6,25 12,65 114 3 122x105x35 292 –

1411024 Corvette 10x24/LE ROOF MC ● BaK-4 10 24 5,76 15,49 88 2 122x105x35 302 –

1440842 Corvette 8x42 ROOF FMC ● BaK-4 8 42 27,56 18,33 105 5 149x127x53 663 –

1441042 Corvette 10x42 ROOF FMC ● BaK-4 10 42 17,64 20,49 105 5 149x127x53 663 –

1460840 Corvette 8x40 PORRO MC ● BaK-4 8 40 25,00 17,89 143 5 145x180x60 870 ✔

1460750 Corvette 7x50 PORRO MC ● BaK-4 7 50 51,00 18,71 119 8 180x190x70 920 ✔

1461050 Corvette 10x50 PORRO MC ● BaK-4 10 50 25,00 22,36 114 8 180x190x70 930 ✔

1540856 Spezial-Jagd 8x56 ROOF FMC ● BaK-4 8 56 49,00 21,17 110 5 250x156x67 1165 ✔

1540963 Spezial-Jagd 9x63 ROOF FMC ● BaK-4 9 63 49,00 23,81 93 5 264x160x74 1270 ✔

1550856 Spezial-Jagd 8x56 PORRO FMC ● BaK-4 8 56 49,00 21,17 105 8 210x70x220 1100 ✔

1551156 Spezial-Jagd 11x56 PORRO FMC ● BaK-4 11 56 25,92 24,82 105 9 200x70x203 1100 ✔

1552060 Spezial-Saturn 20x60 PORRO FMC ● BaK-4 20 60 9,00 5,47 52 9 199x75x205 1140 ✔

1661535 Spezial-Zoomar 7-15x35 PORRO FMC ● BaK-4 7-15 35 25,00 15,65 96 8 130x50x180 590 ✔

1663550 Spezial-Zoomar 7-35x50 PORRO FMC ● BaK-4 7-35 50 51,02 18,71 66 7 202x63x200 961 ✔

1663670 Spezial-Zoomar 12-36x70 PORRO FMC ● BaK-4 12-36 70 34,03 28,98 56 10 215x85x285 1490 ✔

1760842 Luchs 8x42 ROOF FMC ● BaK-4 8 42 27,56 18,33 120 2 124x125x50 678 ✔

1761042 Luchs 10x42 ROOF FMC ● BaK-4 10 42 17,64 20,49 120 2 124x125x50 678 ✔

1820832 Safari 8x32 ROOF FMC ● BaK-4 8 32 16,00 16,00 129 3 132x125x50 584 ✔

1821032 Safari 10x32 ROOF FMC ● BaK-4 10 32 10,24 17,89 101 3 132x125x50 584 ✔

1820842 Safari 8x42 ROOF FMC ● BaK-4 8 42 27,56 18,33 129 3 140x130x55 666 ✔

1821042 Safari 10x42 ROOF FMC ● BaK-4 10 42 17,64 20,49 101 3 140x130x55 666 ✔

1821050 Safari 10x50 ROOF FMC ● BaK-4 10 50 25,00 22,36 101 3 165x133x60 828 ✔

1840856 Diorit 8x56 ROOF FMC ● BaK-4 8 56 49,00 21,17 119 8 240x70x155 1350 –

1840963 Diorit 9x63 ROOF FMC ● BaK-4 9 63 49,00 23,81 94 8 248x70x170 1500 –

1866000 Binocom 7x50 CLS PORRO FMC ● BaK-4 7 50 51,02 18,71 126 8 205x192x65 1175 ✔

1866805 Binocom 7x50 PORRO MC ● BaK-4 7 50 51,02 18,71 122 7 205x175x80 1089 ✔

1866815 Nautic 7x50 PORRO MC ● BaK-4 7 50 51,02 18,71 124 5 210x165x70 1025 ✔

1940842 Nautic 8x42 ROOF MC ● BaK-4 8 42 27,56 18,33 105 6 150x52x145 700 ✔

3010600 Scala 3x27 GAL FC ● BK-7 3 27 81,00 9,00 – 3 105x57x35 195 –

3010700 Scala 3x27 GAL FC ● BK-7 3 27 81,00 9,00 – 3 105x57x35 195 –

3011300 Scala 3x25 GAL FC ● BK-7 3 25 69,44 8,66 – 3 100x50x31 142 –

3011400 Scala 3x25 GAL FC ● BK-7 3 25 69,44 8,66 – 3 100x50x31 142 –

3011600 Scala 3x25 GAL FC ● BK-7 3 25 69,44 8,66 – 3 100x50x31 167 –

Spektive · Spotting Scopes

4334000 Spektar 50 9-27x50 PORRO FC ● BK-7 9-27 50 30,9 21,2 70 5 L = 210 705 ✔

4334500 Spektar 60 15-45x60 PORRO FC ● BaK-4 15-45 60 16 30 49 5 L = 360 1100 ✔

4321500 Pirsch 80 20-60x80 PORRO FMC ● BK-7 20-60 80 16 40 29 6 L = 420 1650 ✔

4322000 Pirsch 100 25-75x100 PORRO FMC ● BK-7 25-75 100 16 50 26 8 L = 485 2400 ✔

4323000 Dachstein 65ED 15-45x65 PORRO FMC ● BK-7 15-45 65 18,8 31,2 57 3 L = 240 1275 ✔

4324000 Dachstein 80ED 20-60x80 PORRO FMC ● BaK-4 20-60 80 16 40 37 4 L = 453 2000 ✔*B
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ACHROMAT
Ein Achromat ist eine optisch gekittete 
Doppellinse. Farb- und Abbildungsfeh-
ler einer Einzellinse werden durch einen 
Achromaten weitgehend eliminiert.
Ein gutes Fernglas hat wenigstens je einen 
Achromaten im Okular- und Objektivlinsen-
system. 

AIR-ACHROMAT
Bei Air-Achromaten sind beide Linsen 
durch einen schmalen Luftspalt getrennt. 
Durch den Einsatz von Air-Achromaten ist 
es möglich, die Baulänge zu verkürzen und 
so sehr kompakte Ferngläser herzustellen.

AUGENABSTAND (OKULARE)
Um das Fernglas den unterschiedlichen Au-
genabständen der Benutzer anzupassen, 
ist es um die Mittelachse schwenkbar. Der 
richtige Augenabstand ist dann eingestellt, 
wenn der Benutzer einen Bildkreis bei der 
Beobachtung sieht. Der Augenabstand 
wird vom Mittelpunkt der linken Okularlin-
se bis zum Mittelpunkt der rechten Okular-
linse gemessen.

AUGENMUSCHELN 
Augenmuscheln sind die Verbindung zwi-
schen den Okularlinsen und dem Auge.

Bei Modellen mit „Twist-Up“ handelt es 
sich um spezielle Augenmuscheln, welche 
durch einen einfachen Dreh auf verschie-
dene Höhen eingerastet werden können. 
Somit kann ein Fernglas sehr einfach zur 
Beobachtung mit oder ohne Brille adaptiert 
werden. 
Die anderen Modelle besitzen umklappba-
re Gummiaugenmuscheln. Diese sind mit 
den Okularringen verbunden. Sie erfüllen 
zwei Funktionen:

 a)  Der Druck auf das Auge bei 
  längerem Beobachten wird durch 
  das weiche Gummi vermindert.

 b) Für Beobachtungen mit einer Brille 
  werden die Gummiaugenmuschel 
  umgeklappt. 
  Dadurch wird der Abstand
  zwischen den Okularlinsen und
  dem Auge verkürzt, der Brillen-
  träger nutzt das ganze mögliche Ge-
  sichtsfeld des Modells  aus.

BRILLENTRÄGER-OKULARE
siehe: Augenmuscheln
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DACHKANT-GLÄSER
Ferngläser neuester Bauart. Durch den 
Einsatz von exakt geschliffenen Dachkant-
prismen ist ein fast linearer  Strahlengang 
des Lichts möglich. D.h. diese Gläser sind 
besonders schlank und handlich. Ein Qua-
litätsunterschied zu den gebräuchlichen
Porro-Modellen besteht nicht.  
Typisches Modell: 8x56 Spezial Jagd

DÄMMERUNGSZAHL
Die Dämmerungszahl ist das Maß für die 
Sehleistung und Detailerkennbarkeit bei 
Ferngläsern.

Formel:

√Objektiv Ø  x  Vergrößerung

Das Ergebnis ist rein rechnerisch zu bewer-
ten und nur für einen Vergleich von unter-
schiedlichen Fernglas-Typen (8x30, 7x50, 
10x50 usw.) interessant. Die errechnete 
Zahl berücksichtigt keine Leistungsstei-
gerung des Fernglases durch Vergütung, 
hochwertige Glassorten usw. 
siehe: Lichtstärke

DIOPTRIE-AUSGLEICH
Bei Ferngläsern mit Mitteltrieb-Ein-
stellung ist das rechte Okular (bei den 
meisten Zoom-Ferngläsern das linke 
Okular) drehbar.  Damit kann die Fehl-
sichtigkeit des Benutzers ausgeglichen 
werden. Bei Modellen mit Einzelokular-
einstellung sind beide Okulare drehbar und 
dienen ebenfalls zur Scharfeinstellung.

ED-Apo
Im Gegensatz zu herkömmlichen (achro-
matischen) Linsensystemen haben apo-
chromatische Objektive einen deutlich re-
duzierten Farbfehler. 

Dies macht sich vor allem bei höheren 
Vergrößerungen und starkem Kontrast 
bemerkbar; die Farbsäume fehlen fast völ-
lig und die Abbildung ist insgesamt noch 
schärfer. Erreicht wird dies durch Linsen aus 
ED-Sonderglas (ED = Extra low Dispersion). 

FERNGLAS-KOMPASS
Die BRESSER BINOCOM GAL & CLS Mo-
delle werden mit eingebautem Kompass 
geliefert, der während der Beobachtung im 
Sehfeld erscheint. Diese Ferngläser werden 
hauptsächlich zur Navigation in der See-
fahrt eingesetzt. 

Fernglas-/ Spektiv-ABC
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Fernglas-/ Spektiv-ABC

Auch das BRESSER NAUTIC 8x42 digital 
Fernglas ist mit einem Kompass ausgestat-
tet. Hierbei handelt es sich um einen digita-
len Kompass, der jedoch von außen auf das 
Fernglas aufgesetzt ist.

GALILEISCHES FERNGLAS
Fernglas ohne Prismen. In der heutigen Zeit 
werden fast ausschließlich Theatergläser 
nach dem galileischen Prinzip gebaut. Das 
Sehfeld bei dieser Bauform ist besonders 
groß - allerdings ist die Vergrößerung auf 
max. 5x beschränkt.

GUMMIARMIERUNG
Geräte mit Gummiarmierung sind für den 
harten, berufsmäßigen Einsatz empfeh-
lenswert. Sie schützt das Fernglas bei Stoß, 
Fall und Spritzwasser. Das Material unserer 
Gummiarmierung ist bei normalem Ge-
brauch unempfi ndlich gegen Sonnenein-
strahlung.

GUMMIAUGENMUSCHELN
siehe: Augenmuscheln

JUSTIERUNG (Doppelbild)
Unter einer Justierung bei Ferngläsern ver-
steht man die parallele Ausrichtung der 
beiden Fernglashälften. Wird ein Fernglas 
hart gestoßen, oder fällt es z. B. auf den 
Boden werden die Prismen verschoben und 
das Glas ist dejustiert.

Bei Beobachtungen durch ein dejustiertes 
Fernglas erscheinen dem Betrachter die 
Konturen verschoben (Doppelbild). Eine 
leichte Dejustierung des Modells wird 
eventuell durch die Akkomodierung (An-
passung) der Augen ausgeglichen, bei 
längerem Sehen treten dann aber Kopf-
schmerzen auf. 
In jedem Fall ist ein dejustiertes Fernglas zur 
Reparatur einzusenden.

LICHTSTÄRKE (allgemeiner Hinweis)
Die Lichtstärke (LS) ist das Maß für die Hellig-
keit des Fernglases. Unter normalen Um-
ständen ist ein 7x50 Fernglas (LS 51) für 
den Benutzer erheblich lichtstärker als ein 
10x50 Fernglas (LS 25).
 
Um die höhere Lichtstärke des 7x50 
Fernglases ausnutzen zu können, ist 
es Voraussetzung, dass sich die Pupille 
des Benutzers auf die Größe der Austritts-
pupille (AP) des Fernglases vergrößert (beim 
7x50 = AP 7.14). 

LICHTSTÄRKE (geometrisch)
Die geometrische Lichtstärke ist der rech-
nerische Helligkeitswert eines Fernglases. 
Modelle mit hoher Lichtstärke sind beson-
ders für Beobachtungen in der Dämme-
rung geeignet.

Formel zur Berechnung der Lichtstärke:

(Objektiv Ø : Vergrößerung)2 

z.B.: 50 : 10 = 5 x 5 = 25

Bei dieser Berechnung der Lichtstärke wird 
nicht eine leistungssteigernde Ausstattung 
des Glases berücksichtigt, wie z.B. BAK-4 
Prismen, Mehrschichtvergütung, Qualität 
des optischen Glases usw. 

Diese Leistungssteigerung wird durch Be-
rechnung der relativen Lichtstärke deutlich 
gemacht.

LICHTSTÄRKE (relativ)
Die relative Lichtstärke ist der moderne 
Ausdruck, der die Verwendung von spezi-
ell vergüteten Linsen und Barium-Kronglas 
(BaK-4) für eine erhöhte Lichtstärke be-
rücksichtigt.

Unsere Ferngläser haben z.B. eine bis zu 
60% höhere Lichtstärke als einfache, un-
vergütete Prismengläser.

NACHTGLAS
Als Nachtgläser werden Modelle bezeich-
net, die eine hohe geometrische und relati-
ve Lichtstärke aufweisen (z.B. 7x50, 8x56, 
9x63, usw.)
 
Ein hervorragendes Nachtglas ist das 
BRESSER 8x56 Spezial JAGD.

SEHFELD
Unter Sehfeld eines Fernglases versteht 
man das übersehbare Gelände bei einem 
Abstand von 1000m vom Objekt. Das Seh-
feld ist meistens in „Meter“ angegeben. 
Bei der Angabe des Sehfeldes als Winkel  
(z.B. 7°) entspricht 1° = 17.5m.
Ein Fernglas mit einem Sehfeld über 
120m/1000m wird unter der Bezeichnung 
„Großfeld“, über 140/1000m unter der Be-
zeichnung „Weitwinkel“ angeboten.
 
Weitwinkel-Ferngläser sind besonders für 
sich bewegende Objekte (Fußball, Pferde-
rennen) empfehlenswert.
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STATIV-ANSCHLUSS
Bei vielen Fernglas-Modellen ist be-
reits ein Stativgewinde eingesetzt.

Diese Ferngläser können  mit Hilfe eines 
Stativ-Adapters auf ein Stativ geschraubt 
werden und garantieren so ein “ruhiges” 
Bild.
 
TWIST-UP
siehe: Augemuscheln

VERGÜTUNG
Normale optische Linsen haben die Eigen-
schaft, einen Teil des einfallenden Lichtes 
zu refl ektieren. 

Es entsteht ein Lichtverlust und eine Ver-
minderung des Kontrastes durch Streu-
licht. 

Durch Vergütung der Linsen (Aufdampfen 
einer refl exmindernden Mineralschicht) 
wird die Refl exion erheblich gemindert und 
die Lichttransmission (Durchlässigkeit) ge-
steigert.
 
Ein vollvergütetes Fernglas lässt im Ver-
gleich mit einem unvergüteten Glas ca. 
60% mehr Licht in den Strahlengang ein.
Durch Verwendung spezieller Vergütungen 
(UV-Vergütung, Mehrschichtvergütung) 
wird die Lichtstärke weiter gesteigert.

Bei der Ruby-Vergütung wird eine 7- bis 
15-lagige rubinfarbene Mineralschicht auf 
die Objektivlinsen gedampft.
Diese Vergütung erhöht bei Sonnenlicht 
den Kontrast des Fernglas-Bildes, da die 
Rot-Anteile des Lichtes weitgehend ausge-
fi ltert werden.

Es ist allerdings auch zu sagen, dass durch 
die Rot-Vergütung die Lichtstärke des Gla-
ses um ca. 7% herabgesetzt wird.

siehe: Lichtstärke, relativ

ACHROMAT
An Achromat is an optically glued double 
lens. Colour and display errors in a single 
lens are largely eliminated by an achromatic 
lens. 

A good pair of binoculars has at least one 
achromatic lens in its eyepiece and in its 
objective lens system respectively.  

AIR ACHROMAT
In Air Achromats the two lenses are 
separated by a small air gap.  The use of Air 
Achromats allows abbreviation of design 
length and hence very compact binoculars. 

BINOCULAR COMPASS
The BRESSER BINOCOM GAL & CLS models 
are supplied with builtin compasses, that 
are viewable in the fi eld of view. These 
types of binoculars are mainly used for 
maritime navigation.

The BRESSER NAUTIC 8x42 is also fi tted 
with an integrated compass. The exception 
here is that it is a digital compass rather 
than analog and it can only be viewed on 
top of the binocular.

COATING
Normal optical lenses refl ect part of the 
light falling on them. 
 
This causes a loss of light and a reduction in 
contrast due to light scatter. 
 
Coating the lenses (steaming a refl ection-
reducing mineral layer onto them) greatly 
reduces refl ection and increases light 
transmission (permeability). 

This is a coating of 7 to 15 layers of 
ruby-coloured mineral steamed onto the 
objective lens.
It increases image contrast in sunlight as 
the red spectrum is mainly fi ltered out.  
However, the luminous intensity of the 
instrument is reduced by approximately 7%. 
Fully coated binoculars let approximately 
60% more light through than uncoated 
ones.  Special coatings (UV, multilayer) can 
be used to increase luminous intensity even 
further. See: LUMINOUS INTENSITY, relative

COLLIMATION (double image)
This is understood to mean the parallel 
alignment of both halves in binoculars.  If an 
instrument is subjected to any major impact 

Binocular / Spooting Scope ABC’s
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or dropped (e. g. on the ground) the prisms 
become misaligned and the instrument is 
out of collimation. Observation through 
such an instrument yields double images, 
as the contours seem to the observer to be 
displaced. 

Readjusting for eyesight can compensate 
minor maladjustment of this kind. However, 
a headache will be the result if such an 
instrument is used for any length of time. 
Such instruments should always be sent in 
for repair.
 
DIOPTRIC COMPENSATION
In binoculars with centre wheel focussing 
the right eyepiece (in zoom binoculars 
usually the left) can be adjusted.

This compensates for the user‘s eyesight 
defi ciencies.  In models with single eyepiece 
adjustment both eyepieces can be turned 
as they also serve to adjust the focus.

ED-Apo 
Against (achromatic) standard lens 
systems, apochromatic objectives have 
signifi cant less false colour. Especially at 
high magnifi cations the contrast is better 
and the overall image is sharper. This is 
managed by special ED glass material (ED 
= Extra low Dispersion). 
 
EYE DISTANCE (EYEPIECE)
The binoculars can be swivelled about the 
centre axis, making them adjustable to the 
user‘s eye spacing.
  
The distance between the eyes is correctly 
set if the user sees a single circular image.
 
The eye distance is measured from the 
centre of the left eyepiece lens to the centre 
of the right one.

EYECUPS 
These connect the eyepiece and the eyes. 
“Twist-Up” is a special eyecup system that 
can easily be adjusted to different eye 
relieves by a simple twist. Thus a binocular 
can be easily adapted for observing with or 
without glasses.
 
Other models have cups that can be folded 
down.  They are connected to the eyepiece 
rings.

 

Their functions are twofold:

 a) The soft rubber reduces the pressure
   on the eyes during lengthy
  observation.

 b) They can be folded down to
  accommodate users with spectacles.
   This shortens the distance between
  the eyepiece lens and the eye. 
  Spectacle wearers thus have the 
  entire fi eld of vision of their binoculars
  available to them.

FIELD OF VIEW
This is understood to mean the visible 
image at a distance of 1,000 meters from 
the object being observed.  It is usually 
given in meters.
  
If given as an angle, 1° = 17.5m. 

An instrument with a fi eld of vision over 
120 m/1,000m is called „large fi eld“, over 
140/1,000m „wide angle“.
Wide-angle instruments are particularly 
suitable for moving objects such as footballs 
or horses. 

GALILEAN BINOCULARS
Binoculars without prisms. Nowadays 
opera glasses are virtually the only type 
made applying this principle. The user‘s 
fi eld of vision is especially wide in such 
instruments but magnifi cation is restricted 
to a maximum of 5x.

LUMINOUS INTENSITY
(general information)
The luminous intensity (LI) quantifi es the 
brightness of a pair of binoculars.  Under 
normal circumstances a 7x50 pair  (LI 51) 
yields much greater intensity than 10x50 
(LI 25).  To exploit the greater intensity of 
7x50s the user‘s pupils must be dilated to 
the size of the instrument‘s exit pupil [EP] 
(in 7x50 = EP 7.14).  In older people (over 
50) the pupil often doesn‘t fully dilate.  In 
such cases the higher luminosity cannot be 
exploited.
 
LUMINOUS INTENSITY
(geometric)
The geometric luminous intensity is the 
mathematical brightness value of a pair of 
binoculars.  Models with higher luminous 
intensity are especially suited to observation 
at twilight. 
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Formula for calculating luminous intensity:

(Lens diameter: magnifi cation)2 
e.g. 50 : 10 = 5 x 5 = 25

This calculation disregards any features 
improving performance such as BaK-4 
prisms, multicoating, optical glass quality, 
etc.  Such performance improvements are  
made clear by calculating the relative 
luminous intensity. 

LUMINOUS INTENSITY (relative) 
Relative luminous intensity is the modern 
expression used to signify use of specially 
coated lenses and barium crown glass 
(BaK-4) increasing this intensity. 
Our binoculars have up to 60% higher 
luminous intensity than simple uncoated 
prism glasses. 

NIGHT BINOCULARS
These are binoculars with a high geometric 
and relative luminous intensity (e.g. 7x50, 
8x56, 9x63, etc.)
The BRESSER 8x56 Spezial JAGD is an 
outstanding night instrument.

ROOF BINOCULARS
These are high quality binoculars.  Precisely 
ground roof prisms are used to obtain 
a virtually linear beam path. This means 
binoculars can be made very slim and handy 
in size. There is no difference in quality 
between such models and the standard 
Porro binoculars. 
Typical model: 8x56 Spezial Jagd 

RUBBER ARMOUR
Binoculars with rubber armour are 
advisable for rugged professional uses. 
The black or olive green rubber armour 
protects the instrument against splashing, 
dropping and impacts. The armour on our 
instruments has fast colouring and is proof 
against sunlight.
 
RUBBER EYEPIECE CUPS 
See: EYEPIECE CUPS

SPECTACLE WEARER EYEPIECES
See: EYEPIECE CUPS

TRIPOD CONNECTION
Many binoculars have a tripod thread built-
in.  They can be screwed onto a tripod 
using an adaptor and then guarantee a 
static image.

4�

TWILIGHT OUTPUT
The twilight output number quantifi es 
binocular visual performance and detail 
visibility.

Formula:  √Lens diameter x magnifi cation

The result is to be evaluated purely 
mathematically and only of interest when 
comparing differing types of binocular (8x30, 
7x50, 10x50 etc.). The number calculated 
disregards binocular performance increase 
due to optical treatment, top-quality glass 
types and the like. See luminous intensity

TWIST-UP
see: EYECUPS

Binocular / Spooting Scope ABC’s
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Firmenprofi l

Die Firma BRESSER wurde im Jahre 1957 
von Josef Bresser gegründet. Zunächst spe-
zialisierte sich die Firma auf den Import und 
Verkauf von Ferngläsern.

Nach dem Tode von Josef Bresser übernahm 
sein Sohn Rolf Bresser im Jahre 1979 die Fir-
ma. Seine Hauptaufgabe sah er in der techni-
schen Weiterentwicklung und im Design von 
neuen, innovativen optischen Produkten.

Die Produktpalette von BRESSER wurde im 
Laufe der Zeit ständig ausgebaut. So sind 
in den zurückliegenden Jahrzehnten viele 
patentierte Produktlösungen in allen opti-
schen Bereichen entwickelt worden. Des-
halb können Sie heute sicher sein, mit dem 
Kauf eines BRESSER-Artikels ein modernes 
und durchdachtes Produkt zu erwerben.

Heute ist BRESSER einer der führenden An-
bieter optischer Produkte in ganz Europa 
und somit einer der größten in der Welt. 

Um auch langfristig in der Produktentwick-
lung in der ersten Reihe zu stehen, entschied 
sich Herr Rolf Bresser im Jahr 1999, seine 
Firmenanteile an das amerikanische Unter-
nehmen MEADE INSTRUMENTS CORP. (Ir-
vine/Kalifornien) zu veräußern. MEADE hat 
sich in den letzten 30 Jahren nicht nur im 
Bereich der Teleskope einen hervorragen-
den Namen gemacht. 

Angefangen 1972 mit einem kleinen Versand-
handel, führt das inzwischen an der Nasdaq-
Börse notierte Unternehmen den Weltmarkt 
in diesem Segment an. Gerade durch die hoch 
anspruchsvollen, computergesteuerten MEA-
DE-Teleskope konnten sowohl dem Amateur-
Astronomen als auch Einsteigern neue Lösun-
gen angeboten werden, die bisher nur dem 
professionellen Bereich zustanden. 

Im Jahre 2002 expandierte MEADE durch 
Übernahme der Traditionsfi rma SIMMONS 
OUTDOOR CORP., zu der u.a. auch die Mar-
ke WEAVER gehört. Damit schaffte sich die 
Unternehmensgruppe ein weiteres Stand-
bein für anspruchsvolle optische Produkte, 
die seit vielen Jahren im Sport-, Outdoor- 
und Jagdbereich ein sehr hohes Ansehen 
genießen.

Komplett umgestellt, erheblich ausgeweitet 
und neu strukturiert wurde im Jahr 2003 die 
gesamte Produktpalette von BRESSER. Ne-
ben den Marken BRESSER und MEADE wur-
den wertige Programme von SIMMONS und 
WEAVER aufgenommen und es wurde ein 
exklusive Segment entwickelt. Über die 
Vielzahl der angebotenen Modelle, alle ein-
gebettet in klar strukturierten Linien, kann 
jeder Interessent seinen persönlichen Bedarf 
optimal decken. 

Ebenfalls im Jahr 2003 wurde die Josef-
Bresser-Sternwarte eröffnet, ausgerüstet 
mit dem damals größten in Serie hergestell-
ten Teleskop der Welt, dem MEADE LX200 
16“. Diese Referenz-Sternwarte wird nicht 
nur Kunden und Partnern von MEADE, 
sondern auch der breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. 

Im Jahre 2005 expandierte MEADE ein wei-
teres Mal durch die Übernahme der Firma 
CORONADO, dem Marktführer im Bereich 
der Schmalbandelemente für die Sonnen-
beobachtung (Sonnenfi lter).

Aufgrund des ständigen Wachstums von 
MEADE und BRESSER reichten die Räum-
lichkeiten am Standort Borken nicht mehr 
aus. Die Europazentrale zog 2006 in neue, 
moderne Räumlichkeiten zum Nachbarort 
Rhede.
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names. This acquisition further established 
MEADE  Instruments  within the optical 
sports, outdoor and hunting businesses. 

In the year 2003, the BRESSER product 
range was completely re-designed, 
expanded and re-engineered. Alongside 
the brands BRESSER and MEADE are new 
advanced programs from SIMMONS and 
WEAVER. The vast assortment allows 
anybody interested in optics to satisfy her 
or his personal requirement. 

Also in 2003, the Josef-Bresser-Observatory 
was opened, equipped with the largest 
series-production telescope in the world, 
the MEADE LX200 16“. This reference level 
observatory is not just open to MEADE 
customers and partners, but also to the 
public. 

In 2005 MEADE expanded once again 
with the purchase of CORONADO, a world 
leader in ultra-narrowband fi lters used for 
sun observation.

Due to the continuous growth of MEADE 
and BRESSER the facilities at our location 
in Borken became too small. The European 
center moved to new modern premises to 
the neighbouring town of Rhede in 2006.

BRESSER was founded by Josef Bresser in 
1957. The company began, by specializing in 
the import and distribution of binoculars.

In 1979, when Mr. Josef Bresser died, his 
son, Rolf Bresser, took over the business. 
He saw his main objective as the technical 
development and design of new and 
innovative optical products. 

The product portfolio of BRESSER has 
been continuously expanded. In the last 
decades quite a number of patented 
product solutions have been established in 
all optical  areas. This is why you can be 
sure that with the purchase of a BRESSER 
product you have purchased a state-of-the-
art instrument at each price point. 

Today BRESSER is one of the leading 
suppliers of optical instruments all over 
Europe and one of the largest in the world. 

In order to remain a leader in the optical 
fi eld, Rolf Bresser sold his business in 1999 
to the American market leader MEADE 
INSTRUMENTS CORP. in Irvine, California. 
MEADE has established an excellent name 
in the telescope industry. 

Founded in 1972 as a small mailorder 
company, MEADE – a publicly traded 
company on the NASDAQ stock exchange 
– has become a world market leader in 
this market. Because of the advanced 
computerized MEADE Telescopes, new 
solutions were offered not only to amateur 
astronomers but also to novice astronomers. 
Technology such as this, had previously only 
been available to astronomy  professionals. 

In 2002, MEADE expanded by acquiring 
SIMMONS OUTDOOR CORP., which 
includes the Simmons and Weaver Brand 
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Vergrößerung
Magnification

Objektiv-Durchmesser (mm)
Lens diameter (mm)

Bauform / Optisches System
Optical Type
Porro Porro-Optik · Porro prism optics
Roof Dachkant-Optik · Roof prism optics
Gal Gallileisch · Gallieian

Lichtstärke
Brightness

Sehfeld (m) auf 1000 m
Field of view (m) at 1000 m distance

Maße (mm)
Dimension (mm)

Gewicht
Weight

Stativanschlussgewinde
Tripod thread

TwistUp Augenmuscheln
TwistUp eyecaps

Fadenkreuz / Strichplatte
Reticle

Integrierter Kompass
Integrated compass

Wasserdicht
Waterproof

BaK-4 Glasmaterial
BaK-4 glass material

ED-Apo Okulare
ED-Apo eyepieces

Voll mehrschichtvergütet
Fully multi coated

Zoom Objektiv
Zoom objectiv

LE-Okular 
LE eyepieces

LED Beleuchtung
LED illumination

Legende · Legend

Dämmerungszahl
Twilight output
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Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG

Gutenbergstr. 2
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Tel. +49 (0) 28 72 - 80 74-200
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