Spolux 20-60×80
Art. No. 9621500

DE Bedienungsanleitung

Geräte-Übersicht

Lieferumfang
› Spektiv
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› Stativ mit Schnellwechselplatte
› Rucksack

WARNUNG!
Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder
in die Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!

Teile








Okular mit TwistUp Augenmuscheln
Zoomeinstellung (Zoomrad)
Feineinstellung (Fokusrad)
Optischer Tubus
Sonnenblende
Stativanschlussgewinde

Aufstellen des Spektivs
Idealerweise sollte das Spektiv auf dem mitgelieferten Stativ mit der
Schnellwechselplatte montiert werden. Ihr Spektiv verfügt dafür über ein
Stativanschlussgewinde nach DIN-Norm (6). Damit lässt sich das Spektiv auf jedem
Stativ mit entsprechend genormter Gegenschraube befestigen.

Wichtig:
Entfernen Sie die Schutzkappen vom Tubus und vom Okular. Achten Sie darauf, die
Schutzkappen jedes Mal nach dem Gebrauch des Spektivs wieder auf die Linsen zu
stecken.

Bedienung
› Fokusrad: Schauen Sie in das Okular (1) und drehen Sie das Fokusrad (3) in
eine der beiden Richtungen um auf ein Objekt zu fokussieren.
› Zoom: Drehen Sie das Zoomrad (2), um ein Objekt näher heranzuzoomen oder
weiter wegzuzoomen. Benutzen Sie dann das Fokusrad (3), um scharf zu stellen.
› Innennutzung und Außennutzung: Auch wenn Sie gelegentlich Objekte
durch ein offenes oder geschlossenes Fenster beobachten sollten, werden
die besten Ergebnisse immer noch draußen erzielt. Temperaturunterschiede
zwi-schen der Innen- und Außenluft sowie die geringe Qualität von Fensterglas
können dazu führen, dass die Bilder durch das Spektiv unscharf werden.
› Sonnenblende: Sie können bei schlechten Sichtverhältnissen bedingt durch
starken Sonnenschein die Sonnenblende (5) ausfahren. Umschließen Sie
hierzu den Ring an der Spektiv-Öffnung mit der Hand und drehen Sie diesen
in Richtung Beobachtungsobjektiv blickend nach rechts. Bei einigen Modellen
kann die Sonnenblende auch durch einfaches Schieben ausgefahren werden.
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Erdbeobachtung
Beim Betrachten von terrestrischen Objekten, blicken Sie durch die Hitzewellen,
die sich über der Erdoberfläche bilden. Sie haben diese Hitzewellen vielleicht
schon einmal im Sommer über dem Asphalt flimmern sehen. Hitzewellen führen zu
einem Verlust der Bildqualität.
Wenn Hitzewellen ihre Sicht beeinträchtigen, versuchen Sie etwas
herauszufokussieren, um ein gleichmäßigeres und qualitativ besseres Bild zu
erhalten. Nutzen Sie die frühen Morgenstunden für Ihre Beobachtungen, bevor
sich die Erdoberfläche zu sehr aufgeheizt hat.

Reinigung und Wartung
Ihr Spektiv ist ein optisches Präzisionsinstrument, das dafür gebaut wurde, ein
lebenslanges Beobachtungserlebnis zu bieten. (Es wird selten, wenn überhaupt,
notwendig sein, dass es vom Hersteller repariert oder gewartet werden muss.)
Befolgen Sie diese Richtlinie n, um ihr Spektiv im besten Zustand zu halten:
› Vermeiden Sie es, die Linsen des Spektivs zu reinigen. Etwas Staub auf der
Oberfläche der Korrekturlinse wird zu keinem Bildqualitätsverlust führen.
› Falls absolut notwendig, sollte Staub von der Frontlinse sehr vorsichtig mit
einer Kamelhaarbürste entfernt werden oder mit einer Ohrspritze (erhältlich in
den meisten Apotheken) weggepustet werden.
› Fingerabdrücke und organische Materialien auf der Frontlinse können mit einer
Lösung aus 3 Teilen destilliertem Wasser und 1 Teil Isopropylalkohol entfernt
werden. Sie können auch 1 Tropfen biologisch abbaubares Geschirrspülmittel
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pro halben Liter Lösung hinzufügen. Verwenden Sie weiche, weiße
Gesichtstücher und machen Sie kurze, sanfte Bewegungen. Wechseln Sie häufig
die Tücher.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine parfümierten Tücher oder Tücher
mit Lotionen. Diese könnten die Optik beschädigen.
› Ihr Spektiv ist regenwassergeschützt: Das bedeutet, dass es dafür geeignet
ist, von einem Sportler, einem Bootsfahrer oder einem gelegentlichen Benutzer
in einer Umgebung verwendet zu werden, in der es passieren kann, dass das
Spektiv Wasser ausgesetzt ist, z.B. durch Regen, Nebel, Spritzwasser usw. Es ist
so konstruiert, dass es resistent ist, wenn es versehentlich Wasser ausgesetzt
wird, aber es ist nicht zum Tauchen oder für ausgiebige Nutzung im Wasser
geeignet. Falls ihr Spektiv absichtlich für längere Zeit ins Wasser getaucht wird,
riskieren Sie damit Ihren Garantieanspruch.
Beachten Sie auch, dass, obwohl Ihr Spektiv in der Nähe von Wasser benutzt
werden kann, auf der Linse befindliches Wasser zu einer Verzerrung der Bilder
führt. Wischen Sie das Wasser mit einem weichen Tuch von dem ganzen Gerät,
wenn Sie sich wieder vom Wasser entfernen.

Notizen

Expand your horizon
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Entsorgung

Service

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen
Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte
zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den
kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

Garantie & Service
Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die
vollständigen Garantiebedingungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.
Wenden Sie sich im Garantiefall bitte zunächst an das für ihr Land zuständige
Service-Team, vorzugsweise per E-Mail oder mittels Kontaktformular auf der
Website. Hier kann Ihnen in den meisten Fällen schnell geholfen werden. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie unter "Service" in dieser Anleitung.
WICHTIG!
Schicken Sie Geräte – auch im Schadensfall – nicht ohne vorherige
Rücksprache mit dem Service ein. Unaufgefordert eingesandte Geräte können leider nicht angenommen und bearbeitet werden.

6

Spolux 20-60×80 · www.bresser.de

DE AT CH BE

E-Mail:
Telefon*:

service@bresser.de
+49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der
Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres
Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit
höheren Kosten verbunden.

GB IE
Please contact the service centre first for any questions regarding the
product or claims, preferably by e-mail.
E-Mail:
Telephone*:

service@bresseruk.com
+44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the
amount you will be charged per phone call will
depend on the tariff of your phone provider); calls
from abroad will involve higher costs.

FR BE

ES

IT

PT

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de
réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de
préférence via e-mail).

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual
reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio
técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail:
Téléphone*:

E-Mail:
Teléfono*:

sav@bresser.fr
00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d’Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

servicio.iberia@bresser-iberia.es
+34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada
llamada telefónica dependen de las tarifas de los
distribuidores); Las llamadas des del extranjero están
ligadas a costes suplementarios..

NL BE
Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft
kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).
E-Mail:
Telefoon*:

info@bresserbenelux.nl
+31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen
lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat
u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is
afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider;
gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere
kosten met zich meebrengen.
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Kontakt
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de
@BresserEurope
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