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Januar 2015, Bayreuth

Der neue Commander: Unverwüstlich. Unerreicht. Unverzichtbar.
Mit dem neuen Commander stellen wir uns der stärksten Konkurrenz auf dem Markt – uns selbst.
Die verbesserte High‐Definition‐Optik des Commander 7x50 wurde von STEINER in intensiver
Forschungsarbeit exklusiv für den Wassersport entwickelt und ist absolut konkurrenzlos am Markt.
Störendes Streulicht wird dabei minimiert, und selbst bei schlechtesten Wetter‐ und Lichtbeding‐
ungen, z. B. bei einsetzender Dunkelheit, sind Konturen immer klar und deutlich erkennbar. Die
spezielle Steiner Diamond‐Marine‐Vergütung, die unter Einsatz seltener Fluoride und mineralischer
Substanzen aufgebracht wird, garantiert eine unerreichte Lichttransmission, Schärfe und Kontrast. So
haben werden selbst in der Dämmerung stets lupenreine und klare Bilder ermöglicht.
Das einzigartig große Sehfeld, das um 15 % auf 145 Meter maximiert wurde, bietet einen
größtmöglichen Überblick in jeder Situation, vor allem auch dann, wenn es darauf ankommt und
Sekunden zählen. Dank des Sports‐Auto‐Focus bleibt das Bild ab 20 Meter bis unendlich konstant
scharf: Einmal eingestellt ermöglicht der Sports‐Auto‐Focus gestochen scharfe Bilder ohne
Nachfokussieren, auch bei variierenden Entfernungen und bei Dämmerung. Die 3‐D‐Brillanz zeigt sich
in natürlicher Farbwiedergabe, beeindruckend plastischen Bildern und hervorragender Tiefenschärfe.
Die Spezifikation 7x50 ist perfekt für den Einsatz auf Wasser abgestimmt und garantiert helle Bilder,
rund um die Uhr. Maximaler Lichtdurchlass zur Pupille wird dank 50 mm Objektiv‐Durchmesser
gewährleistet. Mit 7‐facher Vergrößerung kann man den Commander auch bei rauem Seegang ruhig
halten und hat immer ein verwacklungsfreies Bild.
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Die legendäre Steiner‐Robustheit manifestiert sich auch in der neuen Steiner Commander Serie. So ist
der Commander wie geschaffen für die härtesten Bedingungen auf See: Die Gläser sind aus einem
Hightech Makrolon‐Gehäuse gefertigt, das sie leicht und gleichzeitig stoßsicher macht. Die
schwimmende Prismenlagerung schützt durch ihre dauerelastische Befestigung die optischen Teile
bestmöglich gegen Stöße, zudem bleibt die Justierung dadurch über Jahrzehnte unverändert präzise.
Zudem ist die Commander Serie ist durch eine spezielle Versiegelungstechnik bis zu 10 Meter
druckwasserdicht.
Die Stickstoffdruckfüllung der Ferngläser über die patentierte Steiner 2‐Wege‐Ventil‐Technik
verhindert das Bilden von Kondenswasser im Inneren des Fernglases. In Kombination mit einem
Temperaturbereich von ‐40°C bis +80°C wird so eine zuverlässige Nutzung, auch in arktischen oder
tropischen Gefilden, ermöglicht. Mithilfe der bewährten hydrophoben Oberflächenveredelung – der
sogenannten Steiner Nano‐Protection® ‐ werden die Außenflächen der Linsen zuverlässig vor
Schmutz und Wasser geschützt. Auch Regen oder Schnee verschwinden durch Abperlen sofort aus
dem Sehfeld. Somit sind die Linsen sehr schnell zu reinigen und bieten eine zuverlässig klare Sicht.
Das benutzerfreundliche Design und das bewährte Comfort‐Balance‐System garantieren bequemes
und angenehmes Handling. Die weiterentwickelte NBR‐Gummiarmierung mit den typischen Steiner
Rippen sorgt für äußerste Griffigkeit und verbesserte Rutschfestigkeit; die Gefahr des „Von‐Deck‐
Rutschens“ wird so verringert. Der sogenannte Steiner ComfortGrip bietet speziell geformte, weiche
Daumenkissen, die ein sicheres und ermüdungsfreies Beobachten ermöglichen und vor allem bei
langen Beobachtungen von unschätzbarem Wert sind. Das Memory‐Okular hilft Ihnen dabei,
schnellstmöglich den persönlichen Scharfblick zu finden. Dazu müssen Sie Ihre persönliche Sehstärke
einstellen und mit dem neongelben Pfeil markieren. So können Sie in Sekundenbruchteilen Ihre
individuelle Dioptrieneinstellung wiederfinden. Außerdem entsteht kein unnötiger Zeitverlust bei der
Fokussierung durch bewusstes oder unbewusstes Verstellen der Einstellung, zum Beispiel durch
Crewmitglieder, die das Fernglas mitbenutzen.
Die ergonomische Augenmuschel ermöglicht einen optimalen Abstand zur Austrittspupille und damit
die Nutzung des gesamten XL‐Sehfeldes – auch für Brillenträger. Zusätzlich bietet sie Schutz gegen
seitlich einfallendes Licht und Zugluft.
Im neuen Commander 7x50 ist der präziseste analoge High‐End Kompass verbaut. Dieses
ausfallsichere Navigationsinstrument ermöglicht eine immer schnelle, exakte und zuverlässige
Peilung. Ein rasches Einpendeln der Kompassnadel wird durch eine speziell entwickelte
Flüssigkeitsdämpfung gewährleistet. Dank durchdachter Einspiegelung des Kompasses am unteren
Bildrand wird ein uneingeschränkt störungsfreies und klares Bild ermöglicht. Durch die optimierte
Positionierung des An/Aus‐Knopfes muss die Position der Hand beim Ein‐ und Ausschalten der
Beleuchtung nicht verändert werden, wodurch eine schnelle und sichere Handhabung ohne
Umgreifen ermöglicht wird. Die NBR‐Longlife Gummiarmierung, die auch den Kompass umschließt,
bietet zuverlässigen Schutz des Kompasses vor Beschädigung durch Wasser oder Herunterfallen. Die
integrierte Präzisions‐Strichplatte ermöglicht eine exakte Größen‐ und Entfernungsberechnung und
dient als wertvolle Hilfe bei der Distanzeinschätzung zu angepeilten Objekten. Dank der feinen
Peilstriche wird dabei das Gesichtsfeld ebenso wenig eingeschränkt. Das Batteriefach ist durch
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Drehen und ohne die Verwendung jeglichen Werkzeugs zu öffnen, dadurch ist ein Batteriewechsel
immer und überall möglich.
Im Lieferumfang enthalten sind eine praktische und funktionelle Fernglastasche, ein strapazierfähiger
Schwimmgurt mit reflektierendem 3M‐Leuchtstreifen, ein weicher Neopren‐Tragegurt,
Objektivschutzkappen und eine Regenschutzkappe.
Ab Januar 2015 werden die neuen Commander Ferngläser für einen unschlagbaren Preis von € 1.199
für das 7x50 Modell mit Kompass und € 1.099 für das 7x50 Modell ohne Kompass im Fachhandel
erhältlich sein.

STEINER‐OPTIK GmbH
STEINER‐OPTIK, Bayreuth wurde 1947 gegründet und ist der größte spezialisierte Hersteller
hochwertiger Ferngläser und Zielfernrohre für den zivilen Markt. Einsatzgebiete sind Marine, Jagd,
Vogel‐, Tier‐ und Naturbeobachtung, der aktive Outdoor‐Einsatz, sowie der Behörden‐ und
Militärbereich. Steiner verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz und beliefert Kunden in mehr als 70
Ländern.
Seit 2008 gehört STEINER‐OPTIK zur italienischen Beretta‐Gruppe. Weitere Informationen erhalten
Sie auf der Homepage unter www.steiner.de.
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