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ReflexSight™
Bedienungsanleitung

Art. Nr. 0620260
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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. 

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. 

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.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit 
product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma 
determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para 
ver las versiones disponibles.

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.

  

www.bresser.de/P0620260
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Allgemeine Warnungen / Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem 
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für 
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr 
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht 
mit dem Gerät spielen.

GEFAHR von KÖRPERSCHÄDEN!
Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in die 
Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

BRANDGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät – insbesondere die Linsen – keiner direkten 
Sonneneinstrahlung aus! Durch die Lichtbündelung könnten Brände 
verursacht werden.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!
Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil 
und/oder Batterien) betrieben werden. Kinder sollten das Gerät nur unter 
Aufsicht benutzen. Die Nutzung darf nur erfolgen, wie in der Anleitung 
beschrieben, andernfalls besteht die GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder 
verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien 
mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher 
Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie die 
Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäß 
installierte Batterien entstehen!

FEUER-/EXPLOSIONSGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.  Benutzen Sie 
nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen 
oder ins Feuer werfen!  Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße 
Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen 
ausgelöst werden!

Hinweise zur Reinigung
Reinigen Sie die Okulare und Linsen nur mit einem weichen, fusselfreien 
Tuch, z. B. einem Mikrofasertuch. Das Tuch nicht zu stark aufdrücken, um 
das Verkratzen der Linsen zu vermeiden.
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Eigenschaften und Leistung

Das Explore Scientific ReflexSight™ nutzt bewährte Funktionen, die 
durch mehr Flexibilität und verbesserte Leistungsmerkmale optimiert 
wurden. Beim Blick durch das Gerät erscheinen tiefrote Zielkreise, die so 
wirken, als würden Sie an den Himmel projiziert. So können Sie mithilfe 
der sichtbaren Sterne Objekte mit beiden Augen schnell und einfach 
finden und zentrieren. 
Das Explore Scientific ReflexSight™ ist ein unverzichtbarer Peilsucher 
ohne Vergrößerungsfaktor für den Einsatz an Amateur- oder Profi-
Teleskopen, der zur einfachen Einstellung von Beobachtungsobjekten 
verwendet werden kann.
Benötigt 2 AAA-Alkaline-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
 
Eigenschaften
•  Die unterbrochenen Zielkreise haben einen Durchmesser von 4,0 Grad, 

2,0 Grad und 0,5 Grad. Dies verhindert, dass die Sicht auf z. B. Sterne 
blockiert wird. 

•  Passt auf gängige „Schwalbenschwanz“-Sucherschuhe, sodass das 
Gerät an fast jedem Teleskop ohne Änderung am Teleskop selbst 
angebracht werden kann.

•  Mit dem integrierten 1/4x20-Anschlussgewinde kann das Gerät an 
einer Vielzahl von Geräten befestigt werden wie z. B. Piggyback-
Kameraadaptern, Fotostativen usw.

•  Das glatte Gehäuse ohne scharfe Kanten sorgt dafür, dass Benutzer 
nicht so leicht daran hängen bleiben.

• Leicht zugängliches Batteriefach.
• Wird komplett mit Optikabdeckung geliefert.
• Wird mit zwei leichten und handelsüblichen AAA-Batterien betrieben.
• Geringer Stromverbrauch sorgt für eine lange Betriebsdauer.
•  Großer Drehknopf mit Rändelung zur stufenlosen Helligkeitseinstellung, 

der auch mit Handschuhen gut bedient werden kann.  
Klickschalter zum Ein- und Ausschalten.

•  Nach hinten gerichtete Drehknöpfe zur Drei-Punkt-
Parallaxeneinstellung mit Rändelung, die ohne Werkzeug und auch mit 
Handschuhen bedient werden können. 

• Beschichtete Linse für maximale Projektionsleistung der Zielkreise.
• Kompakte Größe. 
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Teileübersicht

Teileliste
1. ReflexSight™
2. Ein/Aus- & Helligkeitsregler
3. Sucherbasis mit Schwalbenschwanz
4. Projektionsglas
5. Optikabdeckung
6. Projektionslinse & 

unterbrochene Zielkreise
7. Parallaxeneinstellknöpfe
8. 1/4x20-Anschlussgewinde
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ANWENDUNG

•  Entfernen Sie vor der Verwendung die ausklappbare Optikabdeckung, 
indem Sie sie nach oben vom Projektionsglas abziehen.  
Dann schieben Sie die gesamte Abdeckung nach vorne. Die 
Führungsstifte gleiten dabei durch die beidseitigen Längsnuten an 
der Projektionslinse. Durch eine leichte Verkippung lässt sich die 
Abdeckung auch komplett vom Sucher entfernen.

•  Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Öffnen Sie dazu den Deckel des 
Batteriefachs auf der Unterseite des Explore Scientific ReflexSight™ 
(mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schlitzschraubendreher). 
Beachten Sie die Polarität der Batterien, wenn Sie sie einlegen. Danach 
setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drücken Sie ihn 
vorsichtig herunter, bis er spürbar einrastet. 

•  Schieben Sie das Gerät in einen Standard-Sucherschuh mit 30 mm Breite 
am Teleskop, wobei die Parallaxeneinstellknöpfe nach hinten zeigen. 

•  Schalten Sie die Zielkreise ein, indem Sie den Helligkeitsregler im 
Uhrzeigersinn auf die höchste Helligkeitsstufe drehen. 

•  Richten Sie Ihr Teleskop mit einem langbrennweitigen Okular für eine 
geringe Vergrößerung auf den Mond, einen hellen Stern oder ein sehr 
weit entferntes Objekt. Schauen Sie durch das Projektionsglas des 
Suchers (kann mit beiden Augen verwendet werden) und drehen 
Sie langsam (entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn) jede der 
drei nach hinten gerichteten Parallaxeneinstellknöpfe, bis sich der 
0,5-Grad-Mittelkreis direkt über dem Zielobjekt befindet.  
Wiederholen Sie den Vorgang mit höherer Vergrößerung des Teleskops 
für eine bessere Zielgenauigkeit. 

•  Drehen Sie den Helligkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn, um bei 
ausreichender Projektionshelligkeit auch die lichtschwächsten Sterne 
zu erkennen. 

•  Nehmen Sie die AAA-Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über 
einen längeren Zeitraum lagern.

 
Zum Reinigen blasen Sie Staub und Schmutz ab und wischen Sie mit 
einem weichen Tuch über das Gehäuse. Verwenden Sie für die optischen 
Oberflächen handelsübliche Optik-Reinigungstücher oder ein für 
Optiken geeignetes Stofftuch.

Technische Daten
Art.-Nr.: 0620260 / ES-REFLECT-00

• Kunststoffgehäuse 
• Rote Zielkreise mit Durchmesser 4,0 , 2,0 und 0,5 Grad
• Reflektierende Beschichtung
• Wasserfest
• Beschichtete Linse
• Langlebige LED
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Gesamtabmessungen:
18 cm L x 4,7 cm B x 12,7 cm H (7 Zoll L x 1,8 Zoll B x 5 Zoll H)
Projektionsglas: 35 mm B x 55 mm L (1,375 Zoll B x 2,165 Zoll L)
Gewicht: 249 g (0,55 lb)
Aufbau: Metall-, Glas- und Kunststoffteile

Im Lieferumfang enthalten: ReflexSight™; Produktplakette mit 
Seriennummer; Anleitung und Garantie; ES-Geschenkbox

Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur 
fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen 
Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll! Gemäß der Europäischen 
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung 
in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen 
Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den 
kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

EG-Konformitätserklärung
Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien 

und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann 

auf Anfrage jederzeit eingesehen werden unter 

www.bresser.de/download/0620260/CE/0620260_CE.pdf

Garantie
Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die 

vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und 

Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

www.bresser.de/garantiebedingungen
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Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.explorescientific.de


