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Raus in die Natur!
Mit Ferngläsern von Eschenbach Optik ins Outdoor-Abenteuer

Nürnberg – im April 2019. Die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut und den
Sound der Natur im Ohr – jetzt heißt es runter vom Sofa. Wenn man den
Pflanzen beim Wachsen fast zuschauen kann und die Tiere endlich aus dem
Winterschlaf erwachen, möchte man nur noch draußen sein. Noch spannender
wird die Tour ins Grüne mit dem richtigen Fernglas. Welche Ferngläser sich für
welchen Outdoor-Trip am besten eignen, erläutert Eschenbach Optik.
Mehr Weitblick für sportliche Outdoor-Aktivitäten und Reisen
Ob beim Wandern und Trekking oder bei der Safari im Urlaub – wenn man mit
möglichst wenig Gepäck unterwegs ist, spielen vor allem das Gewicht und die Größe
eines Fernglases eine wichtige Rolle. Je kompakter und leichter, desto besser.
Sportbegeisterte Naturfans sollten außerdem darauf achten, dass sie Ferngläser
wählen, die robust und allwettertauglich sind.
sektor F
Klein, leicht und handlich: Die Ferngläser sektor F 8 x 25 compact+ und
sektor F 10 x 25 compact+ passen durch ihre kompakte Faltbauweise in
jeden Wanderrucksack und in jedes Reisegepäck und sind aufgrund ihres
günstigen Preises von unter 160 € ideal für Einsteiger. Mit nicht einmal
300 Gramm sind sie zudem so leicht, dass sie perfekt für Sportler mit
leichtem Gepäck geeignet sind. Für eine optimale Farbtreue und ein großes Sehfeld sorgen
die phasenkorrigierten BaK-4-Prismen und die Weitwinkeloptik. Dank des wasserdichten
Gehäuses und der Stickstofffüllung, die ein Beschlagen der inneren Optik bei
Temperaturwechseln verhindert, kann das sektor F bei jedem Wetter genutzt werden.
(UVP: ab 149 €)

adventure M
Noch leichter als ein Faltfernglas ist ein Monokular, wie das adventure M 8 x 25
von Eschenbach Optik, das gerade einmal 160 Gramm wiegt. Die
mehrschichtvollvergüteten Linsen und BaK-4-Prismen sorgen für eine brillante,
farbechte Bildwiedergabe, während die ergonomische Form optimale Griffigkeit
garantiert. Auch das Monokular ist wasserfest und somit für alle Witterungen
geeignet. (UVP: 99 €)
adventure D
Für ungetrübte Outdoor-Action sorgen auch die robusten WeitwinkelFerngläser adventure D 8 x 42 und 10 x 42 mit ihrem adventure-typischen,
attraktiven Aussehen. Das extrem robuste Gehäuse mit spezieller
Gummiarmierung schützt optimal vor Stößen und Stürzen. Dank des 42mm-Durchmessers sind die Ferngläser, die ebenfalls mit
BaK-4-Prismen ausgestattet sind, besonders lichtstark. (UVP: ab 295 €)

Ideale Ferngläser für die Vogel- und Tierbeobachtung
Für die Beobachtung von Vögeln und anderen Tierarten sind vor allem eine hohe
Farbtreue, ein Detailreichtum sowie eine hohe Vergrößerung und ein großer
Objektivdurchmesser wichtig, um auch Tiere, die zum Beispiel nur in der Morgenoder Abenddämmerung aktiv sind, gut betrachten zu können. Ein Fernglas mit einer
8- oder 10-fachen Vergrößerung ist für diese Zwecke besonders empfehlenswert.
trophy ED
Anspruchsvolle Tierbeobachter wählen am besten die lichtstarken trophy
Beobachtungsgläser trophy D 8 x 42 ED und trophy D 10 x 42 ED, mit
denen sich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch kleinste Details in
naturgetreuen Farben erkennen lassen. Beide Ferngläser verfügen über
eine hochwertige Weitwinkeloptik, die ihnen ein besonders großes Sehfeld
verleiht und für eine große Übersichtlichkeit sorgt. Eine besonders farbentreue, extrem
detailreiche und plastische Abbildung wird durch die mehrschichtvergüteten HochleistungsLinsen aus einem speziellen Extra-Low-Dispersion Glas (ED-Glas) erzielt. Dank
phasenkorrigierter BaK-4-Hochreflexionsprismen mit dielektrischer Verspiegelung ist die
Abbildung besonders brillant und kontrastreich. Äußerlich überzeugen die trophy-Modelle
nicht nur durch ihr markantes Aussehen. Ein robustes Magnesiumgehäuse und hochwertige,
metallene Fokussierräder machen die wasserdichten Ferngläser auch äußerst
widerstandsfähig. (UVP: ab 509 €)

sektor D
Hervorragend geeignet für die Vogel- und Tierbeobachtung sind auch die
Erfolgsmodelle sektor D 8 x 42 compact+ und 10 x 42 compact+ von
Eschenbach Optik. Die wasserfesten Ferngläser überzeugen durch ihre
griffige Form, ihr leichtes Gewicht und durch ein sehr gutes PreisLeistungs-Verhältnis. Dank eines Magnesium-Chassis sind sie äußerst
stoßfest und strapazierfähig. BaK-4-Prismen mit voller Mehrschichtvergütung und
Phasenkorrektur sorgen zudem für eine brillante, naturgetreue Farbwiedergabe.
(UVP: ab 309 €)

Eschenbach Optik
Eschenbach Optik mit Firmensitz in Nürnberg wurde 1913 gegründet, ist heute
Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von
optischen Produkten. Die Produktpalette reicht von Brillenfassungen und Sonnenbrillen über
Ferngläser bis hin zu Vergrößerungsgläsern, Lupen und Spezialsehhilfen. Insbesondere mit
seinen „Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation und
hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. Das Unternehmen beschäftigt heute
weltweit mehr als 530 Mitarbeiter – davon rund 275 in Deutschland. Mit
Tochtergesellschaften in zwölf Ländern und mehr als 30 Handelspartnern weltweit ist
Eschenbach Optik global präsent.
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