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Fernglas Ranger Pro 8x42

Professionelle Ferngläser für die Ansitz- und Tagjagd
Das RangerPro 8x42 ist vor allem für Jagd-Aktivitäten bis in die Dämmerung geeignet.
Dieses Modell setzt in seiner Klasse einen völlig neuen Maßstab, wenn es um hervorragende
Optik mit großem Sehfeld, Robustheit und Komfort bei Dachkant-Ferngläsern für den
professionellen Jäger geht.

Widerstandsfähig und robust
Dieses kompakte und leistungsstarke Jagd-Fernglas verfügt über einen einzigartigen Nahbereich und sind durch ein Gehäuse aus
einem extrem widerstandsfähigen Kunststoff, der ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt wurde, äußerst robust.

Hervorragende Handlingeigenschaften
Das progressive Design besticht nicht nur durch sein Aussehen, sondern auch durch die hervorragenden Handlingeigenschaften, wie
etwa die Daumenmulden und die NBR-Gummiarmierung mit einer Fischhaut ähnlichen Profilierung der Oberfläche. Diese machen
das Fernglas besonders griffig und komfortabel in der Handhabung, selbst bei längerem Einsatz.

Produkteigenschaften, die Sie begeistern werden:

STEINER High-Contrast-Optik
Schnelles und genaueres Erkennen des heimlichen Wildes in seiner natürlichen Umgebung wird durch die HighContrast-Optik garantiert. Die RangerPro-Reihe verfügt über ein hohes Maß an Tiefenschärfe und einen
verfeinerten Farbkontrast, der durch den Einsatz eines schwermetallfreien Öko-Glases erreicht wird. Die
höhere Lichtbrechung sorgt für eine bessere Reflexion im Prisma und somit für eine überdurchschnittliche
Bildqualität. Die bewährte Silberoberflächenveredlung auf den phasenkorrigierten Dachkantprismen ermöglicht
kontrastreiche Bilder mit einer hohen Farbtreue. Somit ist die Optik darauf ausgelegt, besonders hohe
Kontrastwerte beim Nachtsehen zu erreichen, um das Ansprechen des Wildes in der Dunkelheit zu erleichtern.

Robustes Design mit hoher Funktionalität
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Die gesamte RangerPro-Modellreihe wurde mit einem neuen, glasfaserverstärkten Hochleistungskunststoff
konzipiert. Dieser verfügt über die höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung im Vergleich zu
marktüblichen Kunststoffen. Deshalb ist die Optik der RangerPro-Ferngläser besonders gut geschützt. Darüber hinaus wird eine
bisher unerreichte Präzision bei der Justierung der Optik erreicht. Das im Gehäuse eingesetzte innovative Hightech-Material weist
eine deutlich höhere Steifigkeit auf und ist besonders gegen äußere Einflüsse wie Stöße und Chemikalien resistent. Gepaart mit der
Stickstoff-Druck-Füllung und der Druckwasserdichtigkeit bis 3 Meter macht dies Ihr RangerPro-Modell besonders langlebig und
wartungsarm.

NBR-Longlife Gummiarmierung und Daumenmulden
Ein fester Griff und eine rutschfeste Oberfläche sind gerade bei der Jagd unabdingbare Garanten für den
komfortablen Einsatz eines Fernglases. Die neuartige NBR-Longlife Gummiarmierung mit einer Fischhaut
ähnlichen Profilierung der Oberflächen ist widerstandsfähig gegen Öl, Säure oder andere Witterungseinflüsse
und sorgt darüber hinaus für eine griffige Bedienung. Zusätzlich sorgt die Gummiarmierung dafür, dass das
Fernglas sehr geräuscharm ist. Die Daumenmulden erlauben selbst bei langen Jagd-Ausflügen ein
ermüdungsfreies und komfortables Beobachten in jeder Situation. Das RangerPro haben Sie deshalb selbst bei
Hitze, Kälte, Nässe oder Regen immer sicher im Griff.

Funktionale Ergonomie: Drehaugenmuscheln

Ob mit oder ohne Brille, die Drehaugenmuscheln der RangerPro-Serie bieten für jeden Jäger komfortable Einstellmöglichkeiten mit
drei Stufen. Die Drehaugenmuscheln bestehen aus weichem, hautfreundlichem Silikon. Die ergonomischen Klappen der
Augenmuscheln bieten Schutz vor störenden, seitlich einfallendem Licht.

Fast-Close-Focus mit bestem Nachfokusbereich seiner Klasse
Schnelles und sicheres Fokussieren auch mit dicken Handschuhen? Kein Problem mit dem extra großen
Fokussierrad der RangerPro-Serie. Selbst bei kalten Witterungsverhältnissen können Sie schnell und
zuverlässig scharf stellen. Optisch fügt sich dieses Rad optimal in das progressive Design der RangerProModelle ein und verbindet dadurch Funktion mit Moderne.

Überragendes Sehfeld
Mit der durchdachten Optikrechnung der RangerPro-Serie verfügen Sie über ein hervorragendes Sehfeld. Die
RangerPro-Modelle bieten in ihrer Klasse im Wettbewerbsvergleich sehr gute Ergebnisse. So haben Sie bei der
Jagd alles im Blick.

Stickstoff-Druck-Füllung über 2-Wege-Ventil-Technik
Ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im Inneren des Fernglases ist mit dieser Hightech-Lösung
vollkommen ausgeschlossen. Selbst Temperaturschwankungen über den gesamten Temperaturbereich
beeinträchtigen das Fernglas nicht. Auch nach vielen Jahren ist die Wartung des Fernglases durch diese VentilTechnik jederzeit möglich. Selbst unter härtesten Witterungsverhältnissen ist Ihr RangerPro jederzeit
einsatzbereit.
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ClicLoc-Gurtanbindung
Mit der durchdachten STEINER ClicLoc-Gurtanbindung sitzt das Fernglas immer fest im Gurt und lässt sich mit
nur einem Handgriff sekundenschnell lösen und wieder anbringen.

Standard Zubehör
Die Ranger Pro-Modelle bieten als serienmäßiges Zubehör eine Tasche, Objektivschutzkappen, die unterhalb
der Objektive angesteckt werden und dadurch nicht verloren gehen können, eine Neopren-Regenschutzhaube
sowie eine Stativanbindung. Abgerundet wird das Zubehör mit einem gepolsterten und rutschfesten NeoprenTragegurt, der hautfreundlich ist.

Die genaue Ausstattung des Glases entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.
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