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Die Objektivee sind zusätzlich mit einem
innovativen HD Glas ausgestattet, das
für eine verbbesserte Farb
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Pro
oduktmerkmale / Technische Daten::
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HD-Spezialgla
as mit anorma
aler
Teildispersion
n
Komfortbrückke für sichere
Einhandbedie
enung
Leichtes, robustes PolycarrbonatGehäuse

-

Sehfeldd auf 1.000 m: 13
36 m, 7,2°
Nahber eich: 3,5 m
Funktionnstemperaturr: - 10° bis + 50° C
Argon-G
Gasfüllung geg
gen Beschlage
en
von inneen
Wasserrdicht bis 5 m

-

Drrehbare Augenmuscheln
Abbmessungen: 195 x 160 x 70 mm
Geewicht: 1.250 g

MIN
NOX GmbH · Waltter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlarr, Germany · Tel.:: +49 (0) 6441 / 917-0
9
· Fax: +49 (0) 6441 / 917-6122 · E-Mail: info@m
minox.com · mino
ox.com

