
Bedienungsanleitung

Das Fernglas verfügt über mehrstufige Drehaugenmuscheln welche den richtigen Augenabstand für 
die Verwendung mit oder ohne Brille bieten. Wenn Sie keine Brille tragen, verlängern Sie den 
Augenabstand indem Sie die Augenmuscheln gegen den Uhrzeigersinn in die gewünschte Position 
drehen. Wenn Sie eine Brille tragen, drehen Sie die Augenmuscheln nach unten, so dass sie bündig 
mit der Okularlinse des Fernglases abschließen.
 * Richten Sie die Augenmuscheln so aus, dass sie am besten für Ihre Augen geeignet sind.

(1) Justierung der Augenmuscheln

Ein überlappungsfreies Bild ist vom richtig eingestellten Pupillenabstand abhängig. Für die richtige 
Einstellung blicken Sie durch das Fernglas auf ein Objekt und bewegen Sie die beiden Fernglastuben 
voneinander weg oder zueinander hin, bis aus beiden kreisförmigen Bildern ein einzelnes Bild entstanden ist.

(2) Justierung des Pupillenabstandes

Um das maximale Leistungsvermögen des Fernglases nutzen zu können, müssen Sie es zunächst Ihrer 
eigenen Sehschärfe anpassen. Dies wird durch Justieren der Augenmuscheln und des Augenabstandes 
sowie der Einstellung der Dioptrien und der Fokussierung erreicht. Das Sichtvermögen ist u.a. vom 
eigenen körperlichen Zustand, der Umgebung und vom Wetter abhängig.

(3) Dioptereinstellung
Um unterschiedliche Sehstärken des rechten und linken Auges auszugleichen, muss der Dioptereinstellring 
auf dem rechten Fernglastubus entsprechend justiert werden. Die richtige Einstellung des 
Dioptereinstellringes belohnt Sie mit einem brillanten und scharfen Bild bei jeder Benutzung Ihres Fernglases.

A. Einstellung für das linke Auge
     Wählen Sie ein ruhendes Objekt und decken Sie die rechte Objektivlinse mit der Hand ab. Schauen 
     Sie mit Ihrem linken Auge durch den linken Fernrohrtubus und stellen sie die Schärfe mit dem 
     Fokussierrad ein.
B. Einstellung für das rechte Auge
     Dann bedecken Sie die linke Objektivlinse mit Ihrer Hand und schauen Sie mit dem rechten Auge durch 
     den rechten Fernglastubus auf das gleiche Objekt. Nun stellen Sie die Schärfe mit dem Dioptereinstellring 
     am rechten Fernglastubus ein. Somit haben Sie das Fernglas auf Ihr individuelles Sehvermögen abgestimmt.

Um zu fokussieren, müssen Sie lediglich während des Beobachtens am Fokussierrad drehen, bis das Bild scharf ist.
(4) Fokussierung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein  KOWA Fernglas entschieden haben. Bitte lesen 
Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts durch, um die 
ordnungsgemäße Verwendung und Pflege sicherzustellen.

Gracias por elegir un Prismático KOWA SV. Por favor, lea atentamente este manual 
antes de usarlo para asegurar un uso y mantenimiento correctos. 

Merci d’avoir choisi la série de jumelles Kowa SV. Veuillez lire attentivement ce 
guide d’utilisation afin d’utiliser vos jumelles correctement.

Grazie per aver acquistato un binocolo KOWA SV. Leggete le istruzioni d’uso prima 
di utilizzare il prodotto, in modo da garantire un corretto utilizzo e la necessaria cura.

MODE D’EMPLOI
INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES
INSTRUZIONI

Anbringung des Umhängeriemens
Befestigen Sie den Umhängeriemen wie in den Abbildungen 1-4 gezeigt wird. 

Stellen Sie sicher, dass der Feststeller so zu sehen ist, wie in Abbildung 6 gezeigt wird. Sollte der 
Feststeller nicht in die richtige Richtung zeigen, kann der Riemen herausrutschen und das Fernglas 
fallen. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Fernglases, ob der Umhängeriemen richtig montiert ist. 
Stellen Sie die Länge des überschüssigen Riemens auf mindestens 4 cm ein (Abbildung 4). 
Wenn die Länger geringer als 4cm ist, kann der Riemen herausrutschen und das Fernglas fallen. 
Vergewisern Sie sich vor jedem Gebrauch des Fernglases, dass die Länge des überschüssigen 
Trageriemens mindestens 4cm beträgt.

WARNUNG
Sehen Sie mit Ihrem Fernglas niemals direkt in die Sonne oder andere starke Lichtquellen! 
Dies kann zu schweren Augenschäden bis zum Verlust der Sehkraft führen.

Halten Sie Kleinteile wie Verpackungsmaterialien, Okularabdeckungen etc. von Kleinkindern fern. 
Wenn diese Gegenstände verschluckt werden, kann es zu ernsthaften Verletzungen, Ersticken oder Tod kommen.
Versuchen Sie nicht, das Fernglas zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. In diesem Fall 
erlischt die Garantie und es kann zu Verletzungen führen.

Kowa ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäße Handhabung und oder 
Naturkatastrophen wie Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen usw. verursacht wurden
Kowa ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den Eingriff eines  nicht autorisierten 
Service-Unternehmens entstanden sind.

Specifications Spezifikation

保証書（日本国内用）

製品名 SVII25-8 / SVII25-10
お客様

ご住所

お電話

様

保証期間 お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日 日月年

住所

電話

販売店

調布本社　
〒182-0021　東京都調布市調布ヶ丘三丁目３番地の１  TEL.042-489-3920
名古屋営業所
〒461-0005　愛知県名古屋市東区東桜一丁目１０番３７号　久屋ビル１F  TEL.052-963-3120
大阪営業所
〒541-8511　大阪府大阪市中央区淡路町二丁目３番５号  TEL.06-6204-6152

上記製品は、当社の厳密なる品質基準に合格したものであることを証明します。
販売店名、お買い上げ日の記載をご確認の上、大切に保管してください。

[ 保証規定 ]
正常な使用状態（取扱説明書などに記載の事項に従った使用状態）において発生した故障の場合は、 
本保証書のご提示によりお買い上げ日から 1年間本製品の無償修理をいたします。

1.

2.以下の場合は保証期間内であっても有償修理とさせていただきます。
・使用上の誤り及び衝撃または浸水によって故障した場合
・火災、風水害、地震、落雷、その他の天災や異常電圧などにより故障した場合
・当社あるいは当社指定のサービス会社以外で行われた修理、改造、分解掃除などで故障した場合
・保管上の不備で故障した場合
・保証書のご提示がない、またはお買い上げ年月日、販売店、お客様のお名前の記載がない場合

3.修理品の運賃・諸掛かり費用については、お客様にご負担願います。
この保証書は、日本国内において販売された製品のみに有効です。
本保障書の再発行はいたしませんので、紛失等には十分ご注意ください。

4.

260g ( 9.1 oz)260 g ( 9.1 oz)

System Dachkant Zentralfokussierung

Vergrößerung

Objektivdurchmesser

Reales Sichtfeld

Blickfeld bei 1000m

Blickfeld bei 1000yds

Austrittspupille

Relative Helligkeit

Dämmerungszahl

Austrittspupillenabstand

Fokussierbereich

Pupillenabstand

Abmessung (LxBxH)

Gewicht

Spezifikationen und Design können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

Weight

SVII25-8 SVII25-10

25mm

10X8X

6.2° 6.5°

108 m 114 m

324 ft 342 ft

3.1 2.5

9.6 6.3

14.1 15.8

15 mm 12 mm

1.5 4.9

55     73 mm

104 x 108 x 42 mm 104 x 108 x 42 mm

Montage des Umhängeriemens

Zu Weit oder zu Nah Richtig eingestellt

It is a warranty card for only within Japan.

Warnhinweise
Benutzen Sie das Fernglas nicht mit übermäßigen Kraftaufwand.
Das Fernglas ist nicht für den Unterwassergebrauch geeignet und darf auch nicht in stark fließendem 
Wasser gereinigt werden.
Aufbewahrung oder Verwendung des Fernglases bei feuchten Bedingungen kann Schimmelbefall verursachen. 
Sollten Sie das Fernglas längere Zeit ungenutzt lagern, geben Sie es idealerweise mit einem Trockenmittel in 
einen luftdichten Behälter.
Lassen Sie das Fernglas nicht im Auto oder in der Nähe einer Wärmequelle liegen, da dies Schaden verursachen kann.

SVII25-002

https://www.kowaoptic.com/


