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PRODUKTINFORMATION

MINOX BV 8x25 und BV 10x25
Für eine noch komfortablere Handhabung 
und beste Griffigkeit bei der Naturbe-
obachtung oder dem jagdlichen Einsatz 
stellt MINOX zwei weitere Modelle der be-
währten BV Fernglas-Linie mit der prak-
tischen Komfortbrücke vor – die BV 8x25 
und 10x25. Ob bei der Jagd oder Natur-
beobachtung, die offene Bauweise der 
BV ermöglicht eine sichere, einhändige 
Bedienung und sorgt somit für mehr Be-
wegungsfreiheit und bietet dem Anwen-
der beste Griffigkeit auch unter extremen 
Einsatzbedingungen.

Leicht und robust in der Bauweise, äu-
ßerst kompakt und handlich, sind die 
BV  8x25 und 10x25 mit hoch modernen 

Optik-Systemen ausgestattet. Die mehr-
fach vergüteten Linsen ermöglichen eine 
hohe Lichttransmission und eine natür-
liche Farbwiedergabe und bieten somit 
ein außergewöhnliches Seherlebnis. Dank 
der mit einem Phasenkorrekturbelag ver-
güteten Dachkantprismen erschließt sich 
dem Nutzer ein Bild mit sehr guter Detail-
wiedergabe und starkem Kontrast, selbst 
bei schlechten  Lichtverhältnissen. 

Die Schock absorbierende Gummiarmie-
rung schützt die Präzisionsoptik und 
bietet dank griffiger Oberfläche immer 
einen sicheren Halt. Im Innern schützt 
eine innovative Dichtungstechnik bis zu 
einer Wassertiefe von 5 Metern vor dem 

Eindringen von Staub und Wasser. Eine 
Stickstoff-Füllung des Fernglas-Inneren 
sorgt zudem für dauerhaften Korrosions-
schutz und verhindert das Beschlagen 
der Glasflächen auch bei starken Tempe-
raturschwankungen. 

Mit den drehbaren und rastenden Gum-
mi-Augenmuscheln sind die neuen Gläser 
perfekt auf die Wünsche von Brillenträ-
gern abgestimmt. Auch beim Tragen einer 
Brille kann der Anwender komfortabel 
das gesamte Sehfeld ohne Abschattun-
gen überschauen.

Zum Lieferumfang gehören ein Tragerie-
men sowie eine Bereitschaftstasche.
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Technische Daten BV 8x25 BV 10x25

Vergrößerung 8-fach 10-fach

Eintrittspupille 25 mm 25 mm

Austrittspupille 3,1 mm 2,5 mm

Sehfeld 121 m auf 1.000 m / 6,9° 105 m auf 1.000 m / 6,0°

Pupillenschnittweite 16,5 mm 15,0 mm

Nahbereich 2,5 m 2,5 m

Dioptrien-Ausgleich ± 4 ± 4

Dämmerungszahl 14,1 15,8

Funktionstemperatur - 10° bis + 50° C - 10° bis + 50° C

Wasserdicht ja, bis 5 m ja, bis 5 m

Höhe x Breite x Tiefe 112 x 120 x 40 mm 112 x 120 x 40 mm

Gewicht ca. 365 g 365 g

Bestell-Nr. 62059 62060


