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Das professionelle Marine‐Fernglas für Wassersport‐Enthusiasten,
das mehr bietet als es kostet: Das neue Navigator Pro
STEINER ‐ Erfinder der Kompass‐Ferngläser und Weltmarktführer im Bereich Marine befindet
sich mit der neuen Navigator Pro Serie erneut auf Erfolgskurs. Perfekt abgestimmt auf die
Bedürfnisse auf See ist das neue Navigator Pro die richtige Wahl für alle Hobby‐Skipper, die
eine hochwertige und präzise Navigationshilfe für den Alltagseinsatz suchen. Im neuen De‐
sign und den wichtigsten Produktdetails überarbeitet, präsentiert sich die neue Navigator
Pro Serie als hochwertige Einsteigerserie und bietet mehr als sie kostet.
Ob Hobbysegler oder ambitionierter Mitsegler, ob 2000 Seemeilen vor Galapagos oder beim
Wochenendtörn auf der Ostsee – mit dem Navigator Pro ist man immer hervorragend gerüs‐
tet. Dank der gewohnten STEINER‐Qualität kann man ganz beruhigt in See stechen, der Navi‐
gator Pro wird den Erwartungen bei jeder Wetterlage mehr als gerecht.
Die bewährte Steiner High‐Contrast‐Optik sorgt für den gewohnt starken Kontrast und die
herausragende Farbtreue, sodass das Durchsehen zu einem wahren Erlebnis wird. Dank des
Sports‐Auto‐Focus bleibt das Bild ab 20 Meter bis unendlich immer scharf, ganz ohne Nachfo‐
kussieren. Denn mehr sehen heißt Meer erleben!
Die weiterentwickelte NBR‐Gummiarmierung mit den typischen Steiner Rippen sorgt für äu‐
ßerste Griffigkeit und verbesserte Rutschfestigkeit; die Gefahr des „Von‐Deck‐Rutschens“
wird so verringert. Der nun vollgummierte Kompass bietet einen zusätzlichen Schutz; Be‐
schädigungen des präzisesten Kompasses seiner Klasse durch z.B. Wasser oder Herunterfal‐
len werden verhindert. Für eine angenehmere Bedienung sorgt die Neupositionierung des
Beleuchtungsknopfes, der nun ohne Umgreifen von oben aus bedienbar ist. Die eingeblen‐
dete Peilmarke ist so positioniert, dass das Sichtfeld nicht beeinflusst wird.
Das optimierte Steiner ClicLoc‐System ermöglicht ein sicheres Festmachen des Neopren‐Tra‐
gegurtes am Fernglas sorgt für eine optimale Balance des Fernglases.
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Die bewährte Stickstoff‐Druck‐Füllung der Navigator Pro Serie über die patentierte Steiner 2‐
Wege‐Ventil‐Technik verhindert das Bilden von Kondenswasser und damit ein Beschlagen des
Fernglases – für eine immer beschlagfreie Sicht und eine zuverlässige Nutzung, auch bei
schwierigen Wetterverhältnissen. Zudem ist die Navigator Pro Serie nun garantiert auf 5 Me‐
ter druckwasserdicht.
Der Navigator Pro zeigt den beobachteten Bildausschnitt in gewohnt siebenfacher Vergröße‐
rung und ist in vier Ausführungen erhältlich: mit einem Objektivdurchmesser von 50 mm oder
30 mm (Navigator 7x30 und 7x50) und in beiden Varianten mit einem zusätzlichen Peilkom‐
pass (Navigator 7x30K und 7x50K). Die 7x30 Modelle sind auch für einen Landgang sehr gut
geeignet. Schließlich soll ein angehender Orientierungsprofi auch auf festem Boden zielsicher
navigieren.
Die Navigator Pro Serie ist ab sofort für einen unschlagbaren Preis von € 499 für das 7x50 mit
Kompass, € 399 für das 7x50 ohne Kompass, € 399 für das 7x30 mit Kompass, und nur € 299
für das 7x30 ohne Kompass im Fachhandel erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind eine
hochwertige Tasche, ein neu entwickelter Neopren‐Tragegurt, ein verbesserter Regenschutz‐
deckel und die bewährten Objektivschutzkappen.

STEINER‐OPTIK GmbH
Weltweit ist STEINER das einzige Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Entwicklung und Her‐
stellung von Ferngläsern und Zielfernrohren spezialisiert hat. Diese Spezialisierung und Erfahrung ste‐
cken in jedem Fernglas und in jeder Zieloptik, die unser Haus verlassen. STEINER entwickelt Optik für
die Einsatzgebiete Marine, Jagd, Vogel‐, Tier‐ und Naturbeobachtung sowie den aktiven Outdoor‐Ein‐
satz. Das jahrzehntelange Vertrauen der Anwender hat Steiner zum Weltmarktführer für professionel‐
le Ferngläser gemacht und uns ein besonderes Gespür dafür gegeben, worauf es unseren Kunden an‐
kommt.
Seit 2008 gehört STEINER‐OPTIK zur italienischen Beretta‐Gruppe. Weitere Informationen erhalten Sie
auf der Homepage unter www.steiner.de.
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