
In Neapel und Mailand hat man Aufnahmen gemacht und
gefunden, daß die Linse ebenso gut wie eine Zeiß ist.

Ing. E. W. & C., Milano.

Es mag Sie interessieren, zu vernehmen, daß ich mit mei-
nem Kernapparat die besten Erfahrungen gemacht habe, und
daß die erhaltenen Bilder den entsprechenden aller andern
Apparate einfach überlegen waren. Darüber habe ich mich
natürlich in erster Linie zu freuen. Ich habe vor allem Natur-
und Landschaftsaufnahmen gemacht, aber auch Innenaufnah-
men sind mir gut gelungen. Meine guten Bilder zeichnen sich
alle durch außerordentliche Schärfe und gute Tiefenwirkung
aus. Dr. H. M., Bern.

Ihre linear dreifache und in der Fläche neun fache Ver-
größerung der Gelegenheitsphoto unserer Kinder durch Herrn
A. mit Ihrem Apparat «Simplo» ist wirklich eine gl ä n zen d e
E m p feh I u n g für den S i m p I 0 und besonders dessen
scharfe Optik. Ad. und G. Z.-N., Luzern.

· . .. Betreffend dem Objektiv kann ich Ihnen mitteilen,
daß dies wunderbar zeichnet. K. M., Basel.

J'ai eu et ai encore entiere satisfaction de cet appareil
qm m'a toujours donne de merveilleux resultats.

R. R., Paris.
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URTEILE
über KERN-Optik

Wir erstellen in eigener Werl<statt selbst die Optik zu unsern
Plwtoapparaten, Feldsted,ern, geodiitisd,eo und topographisd,en

Instrumenten etc.
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Enchante de posseder un appareil Kern 6!/zX9 dont j'ai
obtenu des resultats tout simplement merveilleux.

R. R., Monrouge (Seine).

· . .. Habe bereits einen Probefilm entwickelt und kon-
statiert, daß das Bild wieder vollkommen scharf ausgezeichnet
ist, sodaß es mir zur Freude wird, mit der handlichen Kamera
zu arbeiten. A. B., Winterthur.

Ich möchte Ihnen
Fernrohr dieses kleinen

daher für das allseitig gut gelungene
Instrumentes Kern I gratulieren.

A. A., Buenos-Aires.

KERN & eie. A.~G'JAARA U (SdIweiz)
Werkstätten für Feinmechanik und Optik

Gegriind et 1819

T elegralll1lle: Kern Aarau
A. B. C. Code 5th. & Gd,. Edition, Bentley's Code

Telephon No. 1.12

· . .. Referring to the optics which you have been
furnishing us, consisting of eyepiece and objective, our Super-
intendent reports that they have been very satisfactory.

W. K. Co., Philadelphia.
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SPEZIALPROSPEKTE FÜRz
Theodolite, Tachymeter, Nivellierinstrumente, Winkel-
spiegel und Prismen, Reißzeuge, Photo - Apparate

und Feldstecher.
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Urteile über Kameras und Optik

.... Derselbe leistete mir in den letzten Ferien ausgezeich-
nete Dienste. Vergleiche mit anderen Feldstechern (Zeiß und
Goerz) sind zu Gunsten von «Alpin Lux» ausgefallen.

H. H. 8., AdliswiL

Der Feldstecher Kern bewährt sich ausgezeichnet und wird
allgemein bewundert. R. V., Aarau.

. . .. Enfin I'opticien me mit entre les mains une jumelle
«Kern» et je dois avouer que je fus frappe de la superiorite
sur les deux marques allemandes, superiorite que I'opticien
reconnut lui-meme tant au point de vue de la luminosite qui
est mellieure qu'a celui de la nettete des lignes et du fouille
des details, aucune irisation sur le contour des lignes.

Inutile de vous dire que je n' ai pas hesite a choisir la
marque «Kern» parmi les trois qui m'ont ete presentees.

Ce cas prouve une fois de plus qu'on se laisse trop souvent
hypnotiser par une trop brillante reclame et qu' on va trop
souvent chercher bien loin ce qu' on trouve en meilleure qualite
chez soi. E. H., Sous-Directeur, BaIe.

Die beiden Prismengläser sind in meinen Besitz gelangt
und ich bin mit der Optik derselben sehr zufrieden.

Fr. A., Zweisimmen.

Bin '1m Besitze einer Kern-Plattenkamera «Präzision»
1 : 6,3, mit der ich sehr zufrieden bin; denn sie liefert in
jeder Beziehung ausgezeichnet scharfe Bilder.

Fr. R., Burgdorf.

Die Optik entspricht den höchsten Anforderungen und steht
auch der besten ausländischen Marke nicht hintennach.

P. A. D., Zürich.

Les deux jumelles a prismes me sont bien parvenues et je
SUIS tres satisfait de leur optique. Fr. A., Zw.

Ihr Feldstecher «Alpin Lux» 6X30 ist in Optik und Aus-
stattung wirklich besitzenswert und kann ich Ihnen hiermit
meine restlose Zufriedenheit aussprechen. Ich glaube nicht,
daß für diesen Preis noch Besseres geboten werden kann und
dazu Schweizerarbeit. J. H. in H.
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Höflich Bezug nehmend auf die Lieferung Ihres Kino-
Aufnahme-Objektives 2,5 vom 21. Januar 1930 nach Weber-
gasse 25, Basel, teile ich Ihnen mit, daß ich mit demselben
außerordentlich zufrieden bin. Lichtstärke, Plastik und Schärfe
sind ausgezeichnet und ich werde gerne Ihre werte Firma
empfehlen. Fr. M.-B., Zürich .

· . .. Das Objektiv, so einfach sein Name «Kernlens»
auch lautet, zeichnet bei völliger Behebung aller Abbildungs-
fehler absolut scharf. Dabei lassen sich auch seine Einzel"lieder
mit nahezu doppelter Brennweite verwenden. '"

Dr. F. B., Privatdozent, Universität, BaseL

Je VOtis accuse reception de mon niveau. Je viens
m' en servir pendant quelques jours et en suis tres content.
particulier, la lunette me satisfait en tous points.

P. R. D., Ing. civil, Sion.

· ... Les mesures de distance ont ete faites a l'aide de
mires de precision verticales et les resultats sont excellents.
L'instrument est compris d'une fac;;ontres judicieux. L'optique
est .excellen!e. D'heureux perfectionnements assurent un reglage
faclle des 11lveauxet des axes, une etancheite parfaite du limbe,
de la lunette, des vis micrometriques et de calage.

G. F., Geometre, Porrentruy.

· ... Ich kann Sie versichern, daß mich das Instrument in
jeder Hinsicht befriedigt, besonders rühmenswert ist die neue
Lupenablesung auf der Kreisteilung, da sie ein rasches Arbeiten
ermöglicht; ebenso angenehm ist die große Helligkeit des Fern-
rohres. Dies und die übrige Vervollkommnung des Instrumentes
machen das Arbeiten damit zur Freude, so daß ich es jedem
Topographen aufs wärmste empfehlen kann.

A. B., Affoltern a. A.

· ... möchte ich bei diesem Anlaß besonders erklären daß
ich mit Ihrem Apparat sehr zufrieden bin, speziell auch mi~ dem
Objektiv, das wirklich vorzüglich ist. Dr. med. W. F. Sch., S.
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