BEDIENUNGSANLEITUNG
Product Introduction
INSTRUCTION MANUAL
(DE) WARNUNG: Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in
die Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
(EN) WARNING: Never use this device to look directly at the sun or in the direct proximity of the sun. Doing so may result in a risk of blindness.
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Dein Weg zu einem scharfen Bild

Der Augenabstand
Der Abstand zwischen den beiden Augen ist bei jedem Kind anders. Deshalb muss der
richtige Augenabstand bei deinem Fernglas zuerst für dich eingestellt werden. Nimm dazu
das Fernglas in beide Hände (wie du es in Fig. A siehst) und halte es vor die Augen. Jetzt
musst du es um die Fernglasachse so einknicken, dass du beim Durchblicken nur einen
Bildkreis sehen kannst (siehe Abb. B).
Die Scharfeinstellung
Suche dir zunächst einen Gegenstand, der mehr als 10 Meter von dir entfernt ist. Damit du
ein scharfes Bild von diesem Gegenstand bekommst, musst du nun zuerst das rechte Auge
schließen (oder mit dem Finger zuhalten). Jetzt kannst du das Bild für dein linkes Auge mit dem
Scharfstellknopf durch Drehen scharfstellen (Abb. C). Wenn du das geschafft hast, musst du das
linke Auge schließen und das Bild für das rechte Auge am Augenausgleichring (Abb. D, E) scharf
einstellen. Wenn alles geklappt hat, kannst du dein Ziel nun mit beiden Augen scharf sehen.

Fig. A
Fig. B

Falls du eine Brille trägst
Vorne an den Einblick-Linsen befinden sich umklappbare Augenschützer. Als Brillenträger
solltest du diese umstülpen, um schärfer sehen zu können (Abb. F).
HINWEISE ZUR REINIGUNG

Fig. E

• Reinigen Sie die Linsen (Okulare und/oder Objektive) nur mit einem weichen und
fusselfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch nicht zu stark aufdrücken, um ein
Verkratzen der Linsen zu vermeiden.
• Zur Entfernung stärkerer Schmutz-reste befeuchten Sie das Putztuch mit einer BrillenReinigungsflüssigkeit und wischen damit die Linsen mit wenig Druck ab.
• Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Lassen Sie es nach der
Benutzung – speziell bei hoher Luftfeuchtigkeit – bei Zimmertemperatur einige Zeit
akklimatisieren, so dass die Restfeuchtigkeit abgebaut werden kann.
ENTSORGUNG

Fig. C

Fig. D

Fig. F

• Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.
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How to get a sharp image

The distance between the eyes
Eye spacing is different in every child. It‘s therefore essential this be correctly set for you.
Take the binoculars in both hands as in Fig. A and hold them to your eyes. Fold them so
that you see a single circle when looking though them with both eyes (see Fig. B).
Adjusting The Focus
Find an object that is more than 10 meters away. Close your right eye or hold a finger over
it. Turn the focusing wheel (Fig. C) to focus correctly for your left eye. Then repeat the
process with your other eye using the diopter adjustment (Fig. D, E). Once you have both
focused correctly, you’ll be able to see any object in focus with both eyes.
Accommodating Eyeglasses
Those who wear glasses can fold the rubber eyecups back to see in focus (Fig. F).
NOTES ON CLEANING
• Clean the eyepieces and lenses only with a soft, lint-free cloth like a microfibre cloth.
To avoid scratching the lenses, use only gentle pressure with the cleaning cloth.
• To remove more stubborn dirt, moisten the cleaning cloth with an eyeglass-cleaning
solution and wipe the lenses gently.
DISPOSAL
• Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or
cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for
information on the proper disposal.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE
• ERBLINDUNGSGEFAHR! Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne
oder in die Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
• ERSTICKUNGSGEFAHR! Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es
besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
• BRANDGEFAHR! Setzen Sie das Gerät – speziell die Linsen – keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus! Durch die Lichtbündelung könnten Brände verursacht
werden.
• Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an
Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät
ggf. zwecks Reparatur einschicken.
• Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.
• Das Gerät ist für den Privatgebrauch gedacht. Achten Sie die Privatsphäre Ihrer
Mitmenschen – schauen Sie mit diesem Gerät zum Beispiel nicht in Wohnungen!
GENERAL WARNINGS
• Risk of blindness — Never use this device to look directly at the sun or in the direct
proximity of the sun. Doing so may result in a risk of blindness.
• Choking hazard — Children should only use the device under adult supervision. Keep
packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach of children, as
these materials pose a choking hazard.
• Risk of fire — Do not place the device, particularly the lenses, in direct sunlight. The
concentration of light could cause a fire.
• Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer.
The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if
necessary.
• Do not expose the device to high temperatures.
• The device is intended only for private use. Please heed the privacy of other people. Do
not use this device to look into apartments, for example.
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DE GARANTIE & SERVICE:
Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer
verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu
profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich. Die vollständigen
Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter: www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.
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EN WARRANTY & SERVICE:
The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of purchase.
To benefit from an extended voluntary guarantee period as stated on the gift box,
registration on our website is required. You can consult the full guarantee terms as
well as information on extending the guarantee period and details of our services at
www.bresser.de/warranty_terms.

Bresser GmbH, Gutenbergstr. 2, DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. · Errors and technical changes reserved.
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BINOCULARS
FAQ:
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FR
IT

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d’emploi (download)
Istruzioni per l’uso (download)
Instrucciones de uso (download)

www.bresser.de/faq

Scharfstellknopf (Mitteltrieb)
Einblick-Linse (Okularlinse)
Fernglasstutzen (Tubus)
Fernglasachse zum Knicken
Ausblick-Linse (Objektivlinse)
Augenausgleichring
Gummiaugenmuscheln
Tragetasche
Trageband
Putztuch
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Central focusing wheel
Eyepieces
Binocular tubes
Folding binocular axis
Objective lenses
Diopter adjustment
Rubber eyecups
Carrying case
Carrying strap
Cleaning cloth

FR Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode
d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien
correspondant.
IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.
ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar
más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones
en diferentes idiomas.
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www.bresser.de/guide
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EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product
or the available translations of these instructions.

ES

BINOCULARS
GUIDE:

EN

DE

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
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ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile,
Erstickungsgefahr.
WARNING! Choking hazard – small parts. Not for children under
three years.
AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento.

www.bresser.de/P4410621

