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8x32

milan für die Pirsch und naturstreifzüge

milan for hunting and nature strolls
BAK4

Die Milan Fernglasreihe bietet eine Auswahl von 3 klassischen
Fernglastypen für ambitionierte sowie professionelle Tier-,
Vogel- und Naturbeobachtungen. Ergonomische, kompakte
Bauform im klassischen Design. Mit der geriff elten Gummiarmierung sind die Ferngläser bestens stoßgeschützt, sehr
griﬃg und geräuscharm.
Das große Fokussierrad erlaubt müheloses und präzises
Scharfstellen, selbst mit Handschuhen. Höchste optische
Leistung wird erreicht durch die Mehrschichtvergütung der
optischen Elemente gepaart mit den hochwertigen BAK-4
Prismen. Für Ihre Beobachtungen bedeutet dies eine
kontrastreiche Sicht mit großer Schärfentiefe sowie eine
naturgetreue Farbwiedergabe, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ermüdungsfreie Beobachtungen durch den
großen Augenabstand.

The Milan binocular series off ers a choice of 3 classical
binocular types for ambitious and professional observation
of wildlife, birds and nature. Classical, compact and ergonomically shaped design. The corrugated rubber armour makes
the binoculars handy, soundless and shockproof.
The extra-large centre focusing wheel ensures precise focus
at ease, even when wearing gloves. Highest optical performance is achieved by the multicoated optics and the high
grade BAK-4 prisms. For your observations this means bright
views of rich contrast and a high depth of field as well as
natural colours even at low visibility. Long-eye relief ensures
strain free observations.

Weitere Merkmale:
Beschlagsfrei und druckwasserdicht bis zu 1 m durch
Stickstoff -Füllung | Dioptrienausgleich und herausdrehbare
Augenmuscheln für Brillenträger | Alle Modelle mit Stativanschluss. Lieferung im Hardcase und mit Umhängegurt.

More features:
Fogging-free and water pressure proof down to 1m due to
Nitrogen gas fi lling | dioptre adjustment and twist-up eyecups
for eyeglass wearers | All models are fi tted with tripod socket
and supplied hard case with neck strap.
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10x42
8x42

milan 8x32 Dachkantfernglas

milan 8x32 Roof Prism Binocular

Extrem kompakt und leicht – ideal für spontane Naturerkundungen. Bestechend großes Sehfeld.

Extremely compact and lightweight – ideal for spontaneous
nature discovery. Impressive field of view.

milan 8x42 Dachkantfernglas

milan 8x42 Roof Prism Binocular

Das lichtstarke Multitalent liefert selbst bei Dämmerung
scharfe und brilliante Bilder.

This genious binocular of high luminosity provides sharp and
brilliant images even at dawn.

milan 10x42 Dachkantfernglas

milan 10x42 Roof Prism Binocular

Für Beobachtungen aus sicherer Entfernung. Mit der
10-fachen Vergrößerung rücken entfernte Details in
greifbare Nähe.

For observations from a safe distance. The 10x magnification
gets distant details within reach.

modell

farbe

Type

Vergrößerung

objektiv-ø

Lichtstärke

Dämmerungs- austritts- sehfeld
zahl
pupille
auf 1000 m

naheinstellung

maße

gewicht artikel nr

ean 13

uVP €

Colour Magnification

Lens-ø

Relative
Brightness

Twilight Performance

Exit Pupil

Field at
1000 m

Close
Focus

Measurements

Weight

Item No

EAN 13

MSRP €

8x32

8x

32 mm

16

16

4,0 mm

131 m

1,5 m

116 x 130 mm

500 g

533470

4000461059384

199,00

8x42

8x

42 mm

27

18

5,4 mm

101 m

1,8 m

148 x 140 mm

625 g

533472

4000461059391

229,00

10x42

10x

42 mm

17

20

4,2 mm

96 m

1,8 m

153 x 140 mm

645 g

533474

4000461059407

229,00

Subject to change | Retail prices (MSRP) include 19% VAT | Printed colors may differ slightly from the actual colors
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