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Die Bussard i fernglas serie setzt neue standards!

the Bussard i Binocular series sets new standards!

Die ferngläser sind konzipiert für anspruchsvolle anwender in den Bereichen
sport, outdoor, Jagd und naturbeobachtungen. Deutsche ingenieure haben
mitgewirkt bei der konzeption der Baureihe, der materialauswahl und nicht
zuletzt bei der Produktionskontrolle. hier triﬀ t höchste Qualität auf sportives
Design mit wohl ausgewählten features für pure freude beim Beobachten.

the binoculars are designed to approach demanding users in the fi elds of
sports, outdoor, hunting and nature observation. german engineers have been
involved in the conceptual design of the series, the choice of material and last
but not least in the production control. superior quality meets sportive design
and well selected features to ensure the pure joy of observation.

Perfekte Handhabung mit ABS-Gummiarmierung, schnelles lautloses
Fokussieren über den Mitteltrieb. Erleben Sie spannende Beobachtungen
mit atemberaubend brillanten Bildeindrücken von hervorragender Schärfe,
refl exfrei und in naturgetreuen Farben über das gesamte Sehfeld. Selbst
bei schlechten Sichtverhältnissen und in der Dämmerung bleibt die Sicht klar
und hell. Die extrem große Lichtdurchlässigkeit gewährleisten aufwändig
mehrschichtvergütete Linsen und BAK-4 Prismen sowie eine dielektrische
Antirefl ex-Beschichtung der Prismen.

Perfect handling with ABS rubber armour. Fast and soundless focusing with
centre focus wheel. Experience exciting observations with breathtaking viewing impressions, brilliant and of excellent sharpness and colour fidelity over
the full field of view. Even at low visibility and dawn the view remains clear and
bright. The extremely high light transmission is granted by the fully MC coated
lenses and BAK-4 prisms as well as the non-refl ective dielectric coating of the
prisms.

Weitere Merkmale:
Herausdrehbare Augenmuscheln für Brillenträger | großzügiger DioptrienEinstellbereich -4/+8 dtr. | kurze Naheinstellung | beschlagfreie Optiken durch
Stickstoff füllung | Funktionsbereich von -5° - 60°C | druckwasserdicht bis 1 m |
¼” Stativanschluss

More Features:
Twist-up eye-cups for eye-glass wearers | large dioptre adjustment range
-4/-8 dptrs | short close-focus range | Nitrogen gas fi lling for fogging-free
optics | function range from -5° to 60°C | water-pressure proof down to 1 m |
¼” tripod socket.

Subject to change | Retail prices (MSRP) include 19% VAT | Printed colors may differ slightly from the actual colors
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x32

x25

Bussard i 8x25 & 10x25 Pocket Fernglas

Bussard i 8x25 & 10x25 Pocket Binocular

Kompakt und leistungsstarke Taschenferngläser für unterwegs. Mit einer Lichtdurchlässigkeit > 80% bestens geeignet
für Naturbeboachtungen, auch bei schlechtem Wetter.
Lieferung inklusive Tasche, Umhängeriemen, Okularschutzdeckeln.

Compact and high performing pocket binoculars to go. Given
the light transmission > 80% the binoculars are well suited for
nature observations, even at low visibility.
Supplied with case, carrying strap, objective lens caps.

Bussard i 8x32 & 10x32 Dachkantfernglas

Bussard i 8x32 & 10x32 Roof Prism Binocular

Leicht und leistungsstark! Handliche Ferngläser mit großem
Sehfeld und hoher Lichtdurchlässigkeit > 87%. Bestens geeignet für Vogel- und Naturbeobachtungen. Lieferung inklusive
Tasche, Umhängeriemen, Okular- und Objektivschutzdeckeln.

Lightweight and high performing! Handy binoculars with large
field of view and high light transmission > 87%. Well-suited
for bird and nature observations. Supplied with case, carrying
strap, ocular cap and objective lens caps.

BAK4

modell

farbe

Type

Vergrößerung

objektiv-ø

Dämmerungs- austritts- sehfeld
zahl
pupille
auf 1000 m

naheinstellung

augenabstand

maße

gewicht artikel nr

ean 13

uVP €

Colour Magnification

Lens-ø

Twilight Performance

Close
Focus

Eye Relief

Measurements

Weight

EAN 13

MSRP €

8x25

8x

25 mm

10x25

10x

25 mm

Exit Pupil

Field at
1000 m

Item No

14,1

3,1 mm

119 m

1,5 m

15,5 mm

100 x 110 mm

300 g

533510

4000461079016

189,00

15,8

2,5 mm

96 m

1,5 m

15,5 mm

100 x 110 mm

300 g

533511

4000461079023

199,00

8x32

8x

32 mm

16

4,0 mm

131 m

1,5 m

16,0 mm

125 x 110 mm

470 g

533512

4000461079030

289,00

10x32

10x

32 mm

17,9

3,2 mm

96 m

1,5 m

15,0 mm

125 x 110 mm

470 g

533513

4000461079047

299,00
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