Westfalen Jagdoptik GmbH & Co. KG

Fragen? Wir helfen gern.
Häufig gestellte Fragen:
Sind die Geräte neu?
Sofern nicht anders beschrieben, sind alle zum Verkauf angebotene
Geräte (Gehäuse, Bildverstärkerröhren und Infrarotstrahler)
ungenutzt und neu.
Wie robust sind die Geräte?
Die Geräte/ Bildverstärkerröhren sind wasserabweisend, schockund blitzgeschützt.
Wie schwer sind die Geräte?
Diese Geräte sind sehr klein, handlich und gewichtsoptimiert.
Welche Erkennungsreichweiten sind realistisch?
Paket 1 (mono- oder bi- okular) 80- 100 m
Paket 2
ca. 250 m
Paket 3
jenseits 250 m
Kann ich das Gerät bei totaler Finsternis einsetzen?
Ja, aber nur mit einer zusätzlichen Lichtquelle, und zwar mit einem
Infrarotstrahler.
In jedem unserer angebotenen Pakete ist unter anderem auch
solch ein
Laser- Infrarotstrahler enthalten.
Kann das Wild das Licht des Infrarot- Strahlers eräugen?
Nein, für alle Säugetiere ist dieses Licht unsichtbar. Die einzige
Ausnahme bildet das Rotwild. (Dafür haben wir besondere InfrarotStrahler im Angebot.)
Gibt es noch weiteres Zubehör bei den Paketen?
Je nach Paket gibt es u.a. Vergrößerung und/oder Kopfhalterung, in
jedem Paket sind jedoch ein Laser- Infrarotstrahler, eine Tasche
und Ersatzbatterien inklusive.
Wie hoch ist der Stromverbrauch bei einem Nachtsichtgerät?
Bei einem Satz Batterien ca. 15- 20 Stunden.
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Kann ich das Nachtsichtgerät zu jeder Tageszeit benutzen?
Auf keinen Fall!! Ohne Schutzkappe vor dem Objektiv darf das
Gerät niemals bei Tageslicht oder hellem Lampenlicht
eingeschaltet werden. Zuviel Licht zerstört die Bildverstärkerröhre!
Das Gerät darf erst bei fortgeschrittener Abenddämmerung
eingeschaltet werden, wenn der Wildkörper in freier Wildbahn
nicht mehr mit dem bloßen Auge zu erkennen ist, am besten
jedoch erst bei später Dunkelheit.
Ist der Service im Falle einer späteren Reparatur gesichert?
Wir verfügen über eine gut ausgestattete Werkstatt und ein
umfangreiches Ersatzteillager!
Wie hoch ist die Lebensdauer einer Bildverstärkerröhre?
Die Lebensdauer einer Bildverstärkerröhre hängt im Wesentlichen
vom Grad der Beanspruchung ab und davon, wie viel
Lichteinwirkung sie ausgesetzt wird.
Wird das Gerät mit der gebotenen Sorgfalt genutzt, kann die
Röhre viele tausend Stunden halten.
Kann ich das Paket, falls es mir nicht zusagt, wieder zurückgeben?
Wenn Sie per Telefon ein Nachtsichtgerät bei uns bestellen,
können Sie es- sofern es sich in demselben Zustand befindet, in
dem Sie es erhalten haben (also ungenutzt und heile) innerhalb
von 14 Tagen nach Erhalt an uns zurückschicken und Sie
bekommen den kompletten Kaufpreis erstattet. Wenn Sie bei uns
vorbeikommen, um ein Gerät zu erwerben, werden Ihnen von uns
die Handhabung und Funktion des Gerätes genau erklärt.
Wir verfügen über einen Test-Raum und eine Möglichkeit direkt in
der Natur (Hochwald und Feld), wo die Geräte ausgiebig
ausprobiert werden können. Sie werden also vor Ort wissen,
welches bzw. ob sie solch ein Nachtsichtgerät kaufen möchten.
Kommen Sie jedoch wider Erwarten in der Revierpraxis mit Ihrem
Nachtsichtgerät nicht zurecht, können Sie sich gerne an uns
wenden. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die schnell geklärt
werden können, ob fernmündlich oder persönlich!

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen,
die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach der
Batterieverordnung (BattV) verpflichtet, Sie auf Folgendes
hinzuweisen:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden,

sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus
gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch
entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe
(z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich
zurückgegeben. Batterien und Akkus sind mit einer
durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des
Schadstoffes bezeichnet, nämlich "Cd" für Cadmium, "Hg" für
Quecksilber und "Pb" für Blei.

