
Än
de

ru
ng

en
 in

 K
on

st
ru

kt
io

n,
 A

us
fü

hr
un

g,
 A

ng
eb

ot
 u

nd
 P

re
is

 v
or

be
ha

lt
en

. P
ro

du
kt

-I
nf

or
m

at
io

n 
B

es
te

ll-
N

r.:
 9

60
65

7 
(d

)(
e)

 0
2 

/1
6/

FX
/d

d

Für anspruchsvolle und passionierte Naturbe-

obachter und Vogelkundler ist ein qualitativ 

hochwertiges Spektiv für die Beobachtung 

 unentbehrlich.  Daher erweitert MINOX sein 

 aktuelles Sportoptik-Angebot um ein neues 

Spektiv mit Winkeleinblick – das  MINOX MD 88 W. 

Auch bei diesem Produkt wurden die Kernmerk-

male des Unternehmens – Kompaktheit, Qualität 

und Präzision – konsequent umgesetzt. Aus-

gestattet mit einem stufenlos verstellbaren Oku-

lar mit 20- bis 60-facher Vergrößerung,  bietet  

das MD 88 W ein Höchstmaß an Flexibilität.

Das MINOX MD 88 W  ist mit einem extrem hoch-

wertigen und  leistungsstarken Optik-System 

mit hochauflösendem Spezialglas und einer 

aufwendigen Mehrschichtvergütung ausgestat-

tet und bietet damit ein beeindruckend brillan-

tes, kontrastreiches Bild mit einer natürlichen 

Farbwiedergabe. 

Mit dem integrierten Weitwinkelokular mit 20- 

bis 60-facher Vergrößerung können weit ent-

fernt liegende Objekte in faszinierend starker 

Vergrößerung beobachtet werden – Details 

werden in hoher Auflösung  und Abbildungs-

qualität erlebbar.

Besonderen Bedienkomfort bietet das duale 

Fokussier-System. Dieses erlaubt dem An-

wender, mit Hilfe eines Grob-Fokussier-Rings 

zunächst schnell auf das beobachtete Objekt 

zu fokussieren und im zweiten Schritt über den 

Fein-Fokussier-Ring eine präzise Fein-Fokus-

sierung vorzunehmen. 

Mit dem drehbaren Stativanschluss lässt sich 

das MINOX Spektiv leicht und bequem um die 

eigene Längsachse drehen und fixieren – damit 

wird das neue MD 88 W auch für Sportschützen 

zum perfekten und unentbehrlichen Werkzeug. 

Zur weiteren Ausstattung gehört eine pra-

ktische Gegenlichtblende, die sich schnell und 

einfach herausziehen lässt und somit vor un-

erwünschter Sonneneinstrahlung schützt. 

Darüber hinaus wurden bei der Entwicklung des 

neuen MD 88 W auch die Wünsche der Digisco-

ping-Freunde berücksichtigt: am Okular ist ein 

Bajonett für verschiedene handelsübliche 

 Adapter integriert, über den der Anwender 

Smartphones und Kameras anschließen kann.

Das MINOX MD 88 W ist äußerst robust, stoß-

unempfindlich und bis 5 m druckwasserdicht. Im 

Lieferumfang ist eine Bereitschaftstasche ent-

halten.

MINOX SPEKTIV MD 88 W

 PRODUKTMERKMALE/TECHNISCHE DATEN

MINOX GmbH · Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar, Germany · Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0 · Fax: +49 (0) 6441 / 917-612 · E-Mail: info@minox.com · minox.com

–  Vergrößerung: 20-60x

–  Eintrittspupille: 88 mm

–  Austrittspupille: 4,4 – 4,6 mm

–  Sehfeld: 42 m – 19 m auf 1.000m 

2,4° ~ 1,1°

–  Pupillenschnittweite:  

21,76 – 20,27 mm

–  Nahbereich: 7 m

–  Funktionstemperatur:  

-10° bis + 40° C

–  Wasserdicht: bis 5 m

–  Abmessungen: 415 x 100 x 140 mm

–  Gewicht: ca. 2.072 g

PRODUKTINFORMATION


