
Raus in die Natur: Das Coronavirus
hat diesen Megatrend sogar noch ver‐
stärkt. Während des Lockdowns
strömten die Menschen regelrecht in
die Natur. Nutzungskonflikte im Wald
haben laut Förstern deutlich zuge‐
nommen. Wandern ist wieder ange‐
sagt und das Interesse an der Arten‐
vielfalt ist gestiegen. Naturwiesen wer‐
den angelegt, um die Biodiversität zu
fördern. Auch die vielfältige Vogelwelt
wird wieder neu wahrgenommen und
geschätzt.

Die Sehnsucht nach Natur und echten
Erlebnissen kann man gut vor der eige‐
nen Haustür stillen, egal ob Vogelliebha‐
ber oder Naturfreund. Natürlich lässt
sich unsere Welt im Grossen und im
Kleinen besonders gut mit einem Fern‐
glas erkunden. Hochwertige Ferngläser
zeichnen sich durch eine hoheAuflösung
und einen hohen Kontrast aus. Die opti‐
sche Qualität des Linsensystems ermög‐
licht eine optimale Tiefen- und Rand‐
schärfe des Bildes. Entsprechend gering
sind der Streulichtanteil, Farbfehler oder
Farbsäume.

Die Qual derWahl
Freizeit, Ornithologie oder Jagd? Um die
richtige Wahl für ein Fernglas zu treffen,
empfiehlt sich die Beratung durch eine
Fachperson. Der Zweck definiert in der
Regel das Produkt, aber wie überall gibt
es auch hier Ausnahmen. Für die detail‐

lierte Beobachtung der Tierwelt emp‐
fiehlt sich ein Spektiv mit Zoomfunktion
in Kombination mit einem robusten Sta‐
tiv. Für dieWanderung ist ein kompaktes
und wetterfestes Fernglas oft eine gute
Wahl. Diese Geräte sind leicht zu trans‐
portieren und finden überall Platz. In der
Regel kann man zwischen einer 8-fachen
oder 10-fachen Vergrösserung wählen.
Der Durchmesser der Frontlinse variiert
zwischen 25 und 30 Millimeter. Diese
Zahl definiert, wie viel Licht durch das
Gerät kommt. Je grösser die Frontlinse
ist, umso besser kann man ein Gerät
auch in der Dämmerung oder früh am
Morgen einsetzen.

Ein Alleskönner
Gerade bei schwachen Lichtverhältnis‐
sen kommen kleinere kompakte Geräte
an ihre Grenzen. Aus diesem Grund
empfehlen wir das neuste Allroundgerät
aus dem Hause Swarovski. Der CL
Companion 8×30 sorgt mit einem Seh‐
feld von 132 m für den perfekten Über‐
blick. Seine beeindruckende Optik mit
8-facher Vergrösserung ermöglicht ein
ruhiges und wackelfreies Beobachten.
Dieses kompakte, nur 490 Gramm leich‐
te Fernglas überzeugt ausserdem durch
sein ergonomisches Design. Eine wider‐
standsfähige Gummiarmierung schützt
die empfindliche Optik gegen Stösse und
Schläge und stellt zudem einen sicheren
Griff des Fernglases bei nassem oder
kaltem Wetter sicher. Der CL Compan‐
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möglicht ein Maximum an Farbtreue,
Auflösung und Kontrast. Die Gläser
zeichnen sich durch einen grösseren Ab‐
stand zur Austrittspupille aus. Damit
überblicken auch Brillenträger das ge‐
samte Weitwinkelsehfeld.

Für die nächste Generation
Die Anschaffung eines Fernglases ist
eine langfristige Investition. Beim Kauf
ist auf die Garantiedauer das Fernglases
zu achten. Je nach Anbieter bürgen diese
bis zu zehn Jahre für die Qualität ihrer
Produkte. Ein hochwertiges Fernglas ist
wie eine wertvolle Uhr – sie wird meist
von einer Generation zur nächsten Gene‐
ration weitergegeben.

Mit dem richtigen Fernglas der Natur trotz Distanz ganz nah sein. © Kaiser Optik

ion ist ein formschöner Begleiter und
sorgt für einzigartige Seherlebnisse un‐
terwegs, auch bei diffusen Lichtverhält‐
nissen.

Die Technik machts aus
Swarovski Optik steht für Präzision, ex‐
zellente Verarbeitung und Langlebigkeit.
Ferngläser von Swarovski punkten mit
einer zuvor von keinem anderen Glas er‐
reichten Bildschärfe. Die eingesetzten
Field Flattener Linsen erzeugen ein ebe‐
nes Bild. Feinste Strukturen werden bis
in den Randbereich gestochen scharf
dargestellt. Das hoch innovative Optik‐
design, kombiniert mit fluoridhaltigen
HD-Linsen, reduziert Farbsäume und er‐
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