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Bedienungsanleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses optischen und feinmechanischen Präzisionsinstrumentes.
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, damit Sie lange Freude an unseren LENSOLUX-Produkten haben.
Unsere hochwertigen Optiken sind auf dem neusten Stand der Technick und verfügen grundsätzlich über folgende Eigenschaften:
- hochwertige, mehrfach beschichtete Glaslinsen
- Stickstoff-Füllung gegen Innenbeschlag
- Wasserdichtigkeit
- Schock-getestet
- Parallaxfrei
- feine Scharfeinstellung/Dioptrien-Ausgleich (bei Gläsern mit fester Vergrößerung hinter dem Okular am Rohrkörper / bei Gläsern
- mit variabler Vergrößerung am Okularring)
- bei Gläsern mit variabler Vergrößerung befindet sich das Absehen in der 2.Bildebene (d.h. es vergrößert sich bei Verstellung nicht
- mit und verdeckt daher wenig vom Ziel)
- alle Absehen sind zentriert
- alle Zielfernrohre/Rotpunktvisiere werden mit Montage ausgeliefert (für 11 mm Prismen- oder 21,5 mm Weaver-Schienen)
- die Absehenverstellung unserer Zielfernrohre/Rotpunktvisiere erfolgt in MOA/100 Yards (Dabei gilt: 1 Click = 1/4 MOA entspricht
- ca. 7,5 mm auf 100 m bzw. 1 Click = 1/2 MOA entspricht ca. 14,5 mm auf 100 m - bitte achten Sie auf die jeweiligen Angaben
- auf den Verstelltürmen
- jedes Zielfernrohr/Rotpunktvisier wird mit entsprechendem Montagewerkzeug geliefert
- jedes Zielfernrohr mit Leuchtabsehen und alle Rotpunktvisiere werden mit jeweils 2 Batterien geliefert
- alle Zielfernrohre und Rotpunktvisiere (soweit erhältlich) werden mit Schutzkappen und Pflegetuch ausgeliefert
Justierung des Absehens
Die Höhen- bzw. Seitenverstellung unserer Zielfernrohre sind mit den Begriffen „Up“ für HOCH bzw. „L“ für LINKS gekennzeichnet.
Die Rotpunkt-/Reflexvisiere tragen die Kennzeichen „L“ für Links bzw. „R“ für Rechts. Muss das Absehen bzw. die Treffpunktlage korrigiert werden, gilt grundsätzlich, dass das Absehen in Richtung des letzten Treffers gerichtet wird.
Beispiel:
- Treffersitz rechts unten = Höhenverstellung (oberer Turm) nach „Up“ drehen und Seitenverstellung (seitlicher Turm) nach „L“ drehen.
- Treffersitz links oben = Höhenverstellung (oberer Turm) entgegen „Up“ drehen und Seitenverstellung (seitlicher Turm)
- entgegen „L“ drehen
Pflege und Wartung
Unsere Optiken benötigen keiner besonderen Wartung. Achten Sie aber bitte darauf, dass grobe Verschmutzungen wie Sand o.ä.
nicht weggewischt werden sollten, um Kratzer auf den Linsen zu vermeiden. Pusten Sie die groben Teile weg oder benutzen Sie
einen feinen Haarpinsel. Für die Pflege der Linsen empfehlen wir Optikreinigungsflüssigkeit und Versiegelungsflüssigkeit.
Setzen Sie nach dem Gebrauch die Schutzkappen wieder auf die Optik, um eine Verstaubung zu vermeiden.
Setzen Sie nach dem Justieren des Zielfernrohrs die Schutzkappen wieder auf die Türme um ein Eindringen von Wasser oder
Schmutz zu verhindern.
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Schauen Sie niemals mit einer Optik direkt in die Sonne. Das kann zu erheblichen Verletzungen führen.
Beachten Sie stets die Sicherheitsregeln im Umgang mit Schusswaffen

