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Der erste F,eldstecher mit lnnen-Fokussierung 
Ob «Kern» oder irgend ein anderer welc

bekanncer Marken-Feldstecher .. alle werden 

se1t Jahrzehnten nach ungefahr gleichen Prin

zipien hergescellt. Darum bildet die neue 

l<onstruktion des Focalp1n einen i.Jberraschen

den Fortschritt im Feldstecherbau. Zurn ersten 

Mal wird hier das Prinzip der lnnen-Fokuss,erung 

bei einem Pris men- Feldstecher verwirklicht. 

Was heiss t « Fo ku'ssierung »? Fokussiercn 

heisst Scharfstellen des Feldstechers auf nah 

und fern. Dafur muss der Abstand zwischen 

den zwei Hauptoptiken (Objektiv und Okular) 

verandert werden. 

Bis heute nur « Aussen • Fokussierung » . 

An den bisherigen Feldstecher-Modellen voll

zog sich die Fokussierung aussen s,chcbar 

durch Verstellen der Okularpartie (ausnahms

weise auch der Objektivpartie). 

Bis heute je 1 Vortei l gegen 1 Nachteil 

bei den zwei bekannten AusfLihrungsarcen: 

Typ ALPI N mit Einzeleinstellung de r Oku

lare ... vol lkommen wasserdicht, aber lang

sames Scharfstcllen. Das ist der bisher als 

Armee-Modell bewahrte Typ. de r hauptsach

lich zur Beobachtung von Objekten 1n grosse

rer Entfernung dient. 



• Typ ALPI N mit Mitteltrieb-Einstellung der Die neue Form ist den Handen besser ange-

Okulare ... rasches Scharfstellen, aber be- passt und erlaubt deshalb ein sicheres, ruhi-

dingt wasserdicht. Bisher das beste Medell ges Halten und Beobachten. 

fi.ir Jagd. Sport und i.iberall wo rasches Ein- Weil die lnnen-Fokussierung einen Mehrauf-

scellen auf Objekte bei stets wechsel nder wand an optischen Teilen bedingt, kann eine 

Oistanz notig ist. bessere optische Korrektur und damit eine 

grossere Scharfe erzielt werden. 

Jetzt « lnnen-Fokussierung ». Focal pin ver

b indet in e inem Medell die Vorteile. welche 

b isher jedes der bestehenden Systeme hatte, 

bringt aber die Nachteile zum Verschwinden. 

Im FOCALPIN wird t.iber einen Mitteltrieb 

mit den lnnen-Fokussierlinsen scharf gestellt. 

Keine aussere Verschiebung eines Roh res. Der 

Feldstecher kann absolut wasserdicht gebaut 

Grossere Scharfe und verstarkte Helligke1t 

(dank grosserem Objektiv-Durchmesser) sind 

der optische Mehrwert gegeni.iber einem nor

rnalen Feldstecher. Durch den reflexvermin

dernden AR-Belag wird die Helligkeit des 

Focalpin auf ein Maximum gesteigert. Ver

gleichen Sic ein Focalpin-Modell mit irgend 

einem Feldstecher von gleichem Gesamt-

werden. Endlich ein vollstandig wasser- volumen . .. Focalpin i.ibertrifft alle. 

dichter Feldstecher, der zudem rasch auf 

jede Objekt-Entfernung scharf eingestellt 

werden kann. 

Vorteile der FO CALPIN- Konstruktion: 

Robusce Fassung. geringere Empfindlichke1t 

gegen Beschadigung durch Anschlagen etc. 

Die bishengen Kern ALPI N-Modelle werden 

auch we iterhin hergestellt. Wer aber den 

besten aller Feldstecher wi.rnscht und auch 

bere1t ist, etwas mehr auszulegen. w1rd den 

ne ucn FO CALPI N vorz1ehen. 
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