für sie getestet 13
FZH-Protector für Rotpunktvisiere:

Freie Sicht auch bei Regen
Kompakte Rotpunktvisiere (Docter Sight, Burris Fast Fire u. a.) erfreuen sich
bei Drückjagdschützen großer Beliebtheit. Sie lassen sich auf einem Unterteil
montieren, passen damit in die Hemdtasche und durch die frei stehende Scheibe,
auf die der rote Zielpunkt projiziert wird, herrscht freie Sicht aufs Ziel.
Funktioniert bestens – solange es nicht regnet oder schneit …

Der Protektor schützt Rotpunktvisiere
und versetzt sie in den Schlafmodus.

B

Die geöffneten Klappen wirken wie ein Regendach, die Frontscheibe liegt etwas zurück.

ei Niederschlag ist die Scheibe
nämlich sofort dicht – und man
steht buchstäblich im Regen! In solchen Situationen (im Herbst und Winter
ja leider nicht selten) sind Röhrenmodelle wie das Aimpoint mit ihren etwas zurückliegenden Okular- und Objektivlinsen klar im Vorteil. Um dieses Problem zu
lösen, wurde der FZH-Protektor entwickelt. Ausgelegt ist das erste Modell für
das Docter Sight II. Die Montage ist denkbar einfach – der Protektor wird lediglich
gegen die Original-Abdeckkappe ausgetauscht, die das Leuchtpunktvisier in den
Schlafmodus versetzt. Der kleine Helfer
muss dazu aber nicht abgenommen werden, sondern hat vorn und hinten Klappen.
Beim Einsatz werden diese mit einem
Fingerschnippen geöffnet – das Visier
schaltet sich dann automatisch ein und
man hat freie Sicht. Sogar bei Regen, denn
der Protektor baut vorn etwas länger, so
dass die Sichtscheibe geschützt zurückliegt. Die beiden Klappen stellen sich
waagerecht und bilden eine Art Dach.

Wenn der Regen nicht gerade mit Windstärke 6 direkt von vorn kommt, bleibt
die Sicht ungetrübt. Außerdem muss der
Protektor nicht wie die originale Abdeckschale entfernt werden und kann so auch
nicht verloren gehen.
In der letzten Drückjagdsaison bestand
ausreichend Gelegenheit, erste Prototypen
zu testen – die Sache funktioniert zuverlässig und ist sehr bequem.
Mit einem kleinen Trick lässt sich der
Protektor auch für das Burris Fast Fire benutzen. Dazu muss nur ein kleiner Ausschnitt an der rechten Seite für den Abschaltknopf angebracht werden, der beim
Docter Sight II nicht vorhanden ist. Kein
Problem mit einem scharfen Messer – die
Original Burris-Abdeckhülle dient dazu
als ideale Vorlage, denn auch daran findet
sich dieser Ausschnitt.
Das nützliche Kleinteil, das leicht über
jagdlichen Erfolg entscheiden kann, kostet
29,90 € (Lippejagd Brinkmann, Tel. 0 29 41/
150 42 50, info@lippejagd-brinkmann.de).
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