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Obwohl der ehemals zur Analytik 
Jena AG gehörende und seit April 
2016 als Noblex GmbH � rmierende 

Optikbauer im südthüringischen Eisfeld 
natürlich auch andere hochwertige Ziel- 
und Fernoptiken fertigt, assoziieren viele 
Jäger und Schützen die Marke Docter zu-
erst mit den schlanken Re� exvisieren na-
mens DocterSight. 

Das neue Pferd im Stall:
Speziell für den Einsatz auf Flinten mit 
ventilierten Schienen hat Docter nun sein 
neues QuickSight konzipiert. Dabei han-
delt es sich um ein Re� exvisier, dessen 
Visierachse nur 8,5 mm über der Schiene 
liegt. Laut seinem Hersteller ist das 
QuickSight damit das niedrigstbauende 

Optikhersteller Docter bringt das nach eigenen Angaben 
kleinste und flachste Reflexvisier für Flinten heraus. 
VISIER durfte vor dem Serienstart einen Prototypen des 
neuen QuickSights in Augenschein nehmen.

Innereien und Zubehör (v.l.): Abdeckkappe, Montageplatte, Gehäuse mit Refl exvisier 
und Montageschrauben, Knopfzelle, Batteriefachdeckel und Torx-Schlüssel.
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Re� exvisier am Markt  – Kostenpunkt 430 
Euro. Sein Sichtfenster ist 19 mm breit 
und 7,6 mm hoch. Die parallaxefreie Be-
obachtungsentfernung gibt Docter mit 25 
Metern an. Trotzdem braucht man sich bei 
der nichtvergrößernden optoelektroni-
schen Zielhilfe keine Gedanken um Paral-
laxefehler zu machen: Der rote Visier-
punkt fällt wie bei allen Re� exvisieren 
parallaxefrei aus. Wie schon bei den be-
kannten DocterSights verfügt der rote 
Punkt über eine automatische Hellig-
keitsanpassung an das Umgebungslicht.

Um das QuickSight vor Witterungsein� üs-
sen, insbesondere vor Feuchtigkeit, zu 
schützen, sind alle Elemente in einem 
Stahlgehäuse gekapselt, ausgenommen 
das Batteriefach samt -deckel. Bei die-
sem sorgt dann ein O-Ring aus Gummi für 
Wasserdichtigkeit. Mit der benötigten 
CR2032-Knopfzelle bringt das QuickSight 
knapp 38  g auf die Waage. Die Montage-
platte wiegt rund zehn Gramm. Diese 
Platte und eine rund 1  mm tiefe und 
10,1  mm breite Längsnut an der Gehäuse-
unterseite erlauben die Montage des 
Sights auf ventilierten Flintenschienen, 
sofern diese nicht breiter als 10  mm sind 
und die Durchlässe in der Schiene eine 
lichte Weite von mindestens 1,8  mm ha-
ben. Eine Grundplatte mit dünnerem 
Klemmteil ist konstruktionsbedingt nicht 
möglich, weil die Platte auch die Gewin-
debohrungen für die Montageschrauben 
beherbergt. Eine Justierung ist nicht er-
forderlich, da eine Anlegekante an der 

Montageplatte es erlaubt, das Sight ge-
nau parallel zur Schiene auszurichten. 

Erste Eindrücke aus der Praxis: 
Um sich ein genaueres Bild vom Quick-
Sight zu verschaffen, montierten die 
Tester es zunächst auf einer Beretta 686 
und dann auf einer Hubertus Bayard. Mit 
beiden für das jagdliche Schießen ausge-
legten Flinten prüften die Tester zunächst 
die Treffpunktlage: Beide Male passte die 
Seitenrichtung, aber die Flinten produ-
zierten jeweils Tiefschüsse von rund 
20  cm auf 25 Meter Distanz. Anschließend 
schossen sie jeweils eine Reihe von Trap- 
und Skeettauben sowie einige Rollhasen. 

Mit etwas Übung und Gewöhnung an das 
neue Sight stellten sich auch regelmäßige 
Treffer ein. Allerdings nur, wenn die Flinte 
sehr schnell und absolut korrekt in den 
Anschlag gebracht werden konnte. Passte 
dieser nicht, war die Taube meist durch, 
bevor der rote Punkt im Sight gefunden 
war. Genau dieses könnte aber gerade An-
fängern auch dabei helfen, einen kon-
stanten Anschlag zu erlernen. Somit 
könnte man das neue QuickSight nicht nur 
als Ziel-, sondern auch als Hilfe etwa fürs 
Trockentraining verwenden.

Text: Andreas Wilhelmus
Testoptik: Noblex GmbH (www.docter-
germany.de) – vielen Dank!

Zur Klemmmontage auf einer ventilierten Flintenschiene wird das Schnabelstück der 
Grundplatte durch einen Durchlass geschoben und mit dem Gehäuse verschraubt.

Das Docter QuickSight fordert einen sehr gleichmäßigen Anschlag vom Schützen, 
damit der Rotpunkt immer direkt vom Auge erfasst werden kann.
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