
Weitschusszielfer nrohr in Bestform
Mit der Einführung des Leuchtabsehens wurde vor gut 35 Jahren erstmals die Elektronik in Jagdzielfern-

rohre integriert. Doch mit dem Leuchtpunkt waren die Möglichkeiten der Mikroelektronik bei weitem nicht 

erschöpft. Laserentfernungsmesser wurden in die Optiken eingebaut und Hersteller wie Bushnell und Burris 

entwickelten sogar Zielfernrohre, die in Kombination mit dem integrierten Laserentfernungsmessgerät  

neuartige Absehen besaßen, die automatisch den Haltepunkt mit dem Treffpunkt vereinten. Das junge  

Swarovski DS 5-25x52 P fischt auch in diesem Teich, allerdings auf einer höheren Qualitätsstufe.

OPTIK Swarovski Optik Zielfernrohr DS 5-25x52 P
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Weitschusszielfer nrohr in Bestform
Worin unterscheidet sich das Swarov-

ski DS von den genannten Zielfern-
rohren mit Laserentfernungsmes-

sern? Es hebt sich rein äußerlich völlig ab 
vom gewohnt-eleganten Swarovski-Design 
mit 30 mm Mittelrohrdurchmesser. Weil ein 
potenter Laser und die dazugehörige Tech-
nik in dem Zielfernrohr verbaut wurde, muss-

te der Durchmesser auf gewaltige 40 mm 
angehoben werden. Trotzdem bleibt das DS 
im Gesamterscheinungsbild nach wie vor ein 
Zielfernrohr und nicht ein optisches Gerät 
mit unschönem, klobigem Gehäuse, wie man 
dies von den US-Vorreitern kennt. Auf einer 
schlanken, leichten Jagdbüchse mag es et-
was überproportioniert wirken, doch auf 
einem schwereren Long-Range-Jagdrepe-
tierer macht es eine gute Figur. Hinsichtlich 
der Technik ist es auf der Höhe der Zeit. Kein 
Absehen mit Stromfaden und kleinen LED, 
sondern eine Projektion des Haltepunkts in 
das Sichtfeld. Weil elementare Faktoren wie 
Entfernung, Winkel, Temperatur, Geschoss, 
Geschossgeschwindigkeit und dazugehörige 
ballistische Daten gerätetechnisch berück-
sichtigt werden, erübrigt sich ein manuelles 
Einstellen des Zielfernrohrs für den Schuss 
auf der langen Distanz. Wenn alle Parameter 
richtig eingegeben wurden, stimmt, unab-
hängig von der Entfernung und bei Beach-
tung der ballistischen Kapazitäten der Waf-
fen-Munitions-Kombination, der Treffpunkt 
mit dem Haltepunkt überein. Der Weitschuss 
ist aus der jagdlichen Perspektive doch et-
was anders definiert als das Long-Range-
Schießen der Sportschützen. Sportschützen 
verwenden erst ab 600 bis 1.000 Meter die 
Bezeichnung „Long Range“, wohingegen 
jagdlich gesehen der Schuss von 200 bis 600 
Meter bereits als „Long Range“ qualifiziert 
werden könnte. Für diesen Aufgabenbereich 
ist aus unserer Sicht dieses DS hauptsäch-
lich gedacht. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist der Maximalmessbereich des Lasers von 
bis zu 1.375 Meter schon zu viel des Guten, 
doch schadet natürlich auch nicht, wenn 
man bedenkt, dass Einbußen durch widrige 
Umweltbedingungen wie Regen, Nebel, grel-
le Sonne oder durch Objekte mit schlechter 
Reflektion entstehen.

Famos funktional

Das DS funktioniert tadellos. Nachdem die 
Messtaste betätigt ist, wird in zirka einer hal-
ben Sekunde die Zielmarke, die Entfernung 
und Energie in Joule in dem Display ange-
zeigt. Alles natürlich auf Basis der passenden 

ballistischen Kurve. Doch wie erkennt das 
Zielfernrohr die passende ballistische Kurve? 
Diese Informationen übermittelt der Anwen-
der via Bluetooth-Verbindung, nachdem das 
Zielfernrohr auf traditionelle Art und Weise 
eingeschossen wurde. Hierbei sei angemerkt, 
dass sich keine klassischen Justierdrehschei-
ben am Höhen- und Seitenturm befinden, 
sondern nahe des Objektivs ist ein gut ge-
schützter Platz unter einem mittels einer klei-
nen Torx-Schraube gesicherten Deckel positi-
oniert, wo man entsprechende Verstellungen 
vornehmen kann. Seit einigen Jahren bieten 
Apps bis dahin ungeahnte Möglichkeiten. Lo-
gischerweise bedient sich Swarovski auch die-
ser modernen Tools. Wenn die App installiert 
worden ist, kann man entweder eine Patrone 
aus der Datenbank laden oder eine Handla-
dung eingeben. Selbstverständlich gehören 
Parameter wie Temperatur, Luftdruck, Höhe, 
Seitenwind und Fleckschussentfernung zu 
der individuellen Grundeinstellung. Dane-
ben kann auch die Linienstärke, die Punkt-
dicke und die Anzeigedauer des Displays mit 
der App eingestellt werden. Wer sich für eine 
Handladung entscheidet, muss selbstver-
ständlich als Extra ein Geschoss wählen und 
dessen Geschwindigkeit und ballistischen 
Koeffizienten eingeben. Die Daten können 
übertragen werden, wenn das Bluetooth des 
Zielfernrohrs aktiviert wurde. Dies geschieht 
wenn die Plus- und Minus-Taste am Cockpit 
gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt werden. 
Ein grünes LED blinkt anschließend. Dann 
wird die Seriennummer des Zielfernrohrs ab-
gefragt und das LED leuchtet dauerhaft wenn 
die Verbindung steht. Nachdem die Übertra-
gung stattgefunden hat, kann die Bluetooth-
Verbindung wieder ausgeschaltet werden, 
indem man die erwähnten Tasten am Cockpit 
wieder 3 Sekunden lang drückt.

Optische Qualität

Bevor wir uns mit der Funktion der Verstel-
lung des Haltepunktes befassen, wollen wir 

Digitaler High-Tech-Revierbegleiter aus Tirol: Wir 
erprobten das Swarovski Optik Zielfernrohr DS 
5-25x52 P intensiv über einen langen Zeitraum. 55
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die optische Qualität des Swarovski DS-Ziel-
fernrohrs bewerten. Hinsichtlich Transmis-
sion verliert ein Zielfernrohr oder Fernglas 
konstruktionsbedingt immer ein wenig an 
Lichtdurchlässigkeit, wenn es mit einem La-
serentfernungsmesser kombiniert ist. Das 
ist für ein hauptsächlich für den Tageslicht-
einsatz gedachtes Zielfernrohr wenig pro-
blematisch. Eine Long-Range-Optik könnte 
man zwar auch in der Dämmerung verwen-
den, aber das ist nicht der überwiegende 
Einsatzbereich, weil mit dem schwindenden 
Licht die Schussentfernung drastisch beein-
trächtigt wird. Weitaus wichtiger bei einem 
Long Range Zielfernrohr ist die Frage der 
Aufl ösung, der Farbtreue und der Brillanz 
des Bildes. Von jeher gehört Swarovski in 
diesen Bereichen zu den Topherstellern und 
das DS-Zielfernrohr bildet hier keine Aus-
nahme. Unwahrscheinlich scharf und kont-
rastreich ist das Bild. Unser Testzielmedium, 
das wir bei allen Zielfernrohr-Erprobungen 
gebrauchen, verfügt teilweise über ein Ras-
ter mit einer Linienstärke von 0,2 mm. Auf 
100 Meter Entfernung war, wie das Foto 
zeigt, dieses Raster mit der 25fachen Ver-
größerung ohne weiteres klar erkennbar. 
Das erwarten wir auch von einem guten Ziel-
fernrohr. Wir staunten jedoch nicht schlecht 

als wir auf 230 Meter das Raster noch immer 
erkennen konnten. Wirklich erste Sahne!

Ballistische Kurve

In der Anleitung steht, dass Swarovski keine 
Verantwortung für die Richtigkeit der Daten 
der Kaliber übernimmt, die in der App ange-
zeigt werden. Jeder muss die Daten selbst 
überprüfen. Diese Bemerkung ist logisch 
und richtig, denn wir wissen alle, dass die 
Daten der Munitionshersteller auf spezifi -
schen Testbedingungen basieren. Die indivi-
duelle Waffe des Nutzers kann zum Beispiel 
eine niedrigere Geschossgeschwindigkeit 
aufweisen und dann stimmt die ballistische 
Kurve nicht mehr mit der Kurve überein, 
die fußend auf der höheren Geschossge-
schwindigkeit des Munitionsherstellers er-
stellt wurde. Wenn ein solcher Fall eintritt, 
dann kann die Geschossgeschwindigkeit 
in der App angepasst werden. Aus diesem 
Grund sollte man immer die Munition, die 
verwendet wird, ausprobieren. Wir wollten 
feststellen ob die Parameter, mit denen das 
System arbeitet, gut funktionieren. Dazu 
haben wir das Swarovski-Rechenprogramm 
mit Sierra Infi nity verglichen, ein ballisti-
sches Rechenprogramm, mit dem wir über 

Jahre gute Erfahrungen gemacht haben. Als 
Geschoss für den Vergleich wurde das Sierra 
180 Grains SBT ausgewählt. Da bei gleichem 
Geschoss (Gewicht und BC-Wert) und glei-
cher Geschossgeschwindigkeit die ballisti-
schen Kurven gleich sein müssten, haben 
wir in der Tabelle die Geschossgeschwindig-
keiten und die Energie in Joule des DS- und 
Sierra-Rechners wiedergegeben. Weil das DS 
nur die Joule-Werte anzeigt haben wir diese 
Werte in Geschossgeschwindigkeit umge-
rechnet.

Wenn man die Daten der Tabelle miteinander 
vergleicht, wird man feststellen, dass die 
Unterschiede von nicht mehr als 1 m/s äu-
ßerst gering sind. Aufgrund dieser Minimal-
differenzen werden die ballistischen Kurven 
identisch sein. Wir haben uns auch andere 
Kaliber angesehen und können ruhigen Her-
zens sagen, dass die DS-Systematik stimmt.

Maximalentfernung?

Es ist einfach: Der Haltepunkt ist da, wo das 
Fadenkreuz auf dem Ziel steht. Der Treffpunkt 
ist da, wo das Geschoss das Ziel trifft. Das 
Swarovski DS besitzt, wie erwähnt, eine rote, 
leuchtende Markierung, die den Halte- und 

Tabelle 1 Vergleich Geschoss-
geschwindigkeit Swarovski 

DS – Sierra Infinity
Swarovski 
DS

Sierra 
Infi nity

Entfer-
nung 
(Meter)

Geschossge-
schwindig-
keit (m/s)

Energie 
Joule

Geschossge-
schwindig-
keit (m/s)

Ener-
gie 
Joule

0 775 3504 775 3504

100 719 3016 719 3014

150 692 2793 692 2789

200 666 2583 665 2578

250 640 2386 639 2380

300 614 2200 613 2194

350 590 2027 589 2020

400 565 1864 564 1857 

Kein Höhenjustierturm sondern das 
Batterie- und Werkzeugfach für die 
Einstellung während des Einschießens.

OPTIK Swarovski Optik Zielfernrohr DS 5-25x52 P
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Treffpunkt anzeigt. Also: Wo gezielt wird, da 
trifft man auch. Abgesehen von der Waffen-
Munitions-Leistung stellt sich die Frage, bis 
auf welche Entfernungen zielsicher geschos-
sen werden kann? Soweit wie man messen 
kann, könnte man kurzerhand vermuten. 
Und bei weiten Entfernungen geht man logi-
scherweise davon aus, dass man dann auch 
die höchste Vergrößerung von 25fach nutzt. 
Dem ist jedoch nicht so. Denn das Sehfeld 
wird bei 25facher Vergrößerung zu gering 
für den Geschossfall auf Weitdistanzen. Der 
Hoch-/Tief-Justierweg des Displays beträgt 
bei 25facher Vergrößerung maximal 47 cm 
auf 100 Meter (also gerade oberhalb des 
Zielstachels im Absehen, siehe Foto mit Ziel 
auf 564 Meter). Wenn das Geschoss zu weit 
fällt, dann kann die Halte-/Treffpunktlinie 
bei der 25fachen Vergrößerung nicht mehr 
eingespiegelt werden. Ein Pfeil wird dann 
eingeblendet. Die Vergrößerung muss auf 
einen geringeren Faktor zurückgedreht wer-
den, damit das Sehfeld ausreicht, um den 
Halte-/Treffpunkt zu projizieren. In unserem 
Beispiel (564 Meter) fällt das Geschoss fast 
2,7 Meter (ab dem Fleckschuss 100 Meter) 
und hat noch eine Geschwindigkeit von etwa 
490 m/s. Wird ein Ziel auf einer Entfernung 
von 1.020 Meter anvisiert, dann muss auf 
8fache Vergrößerung heruntergefahren 
werden. Wird ein anderes, rasanteres Kaliber 

verwendet, zum Beispiel 6,5-284 Norma, 
dann kann bei 24facher Vergrößerung schon 
auf eine Entfernung von rund 700 Meter ziel-
genau arbeiten.

Seitenwind

Auf einer Entfernung von 100 Meter ist 
der Seitenwind selten problematisch, aber 
wenn die Entfernung zunimmt, dann 
kann einem eine Brise schon 
die Suppe versalzen. Zur Sei-
tenwindkorrektur bietet das 
Display 2 Optionen mit je 2 
Markierungen. Die eine Option 
bietet links und rechts eine 3 m/s- 
und 6 m/s- Markierung, die andere 
eine 5 m/s- und 10 m/s-Markierung. 
Unserer Meinung nach wären feinere Ab-
stufungen für Jäger günstiger, wie zum 
Beispiel: 1,5-3 m/s und 2,5-5 m/s. Wieso? 
3 m/s entsprechen einem schwachen Wind, 
der dennoch eine Geschwindigkeit von fast 
11 km/h aufweist. Auf 400 Meter Entfer-
nung wären es dann doch schon zirka 30 
cm Abweichung (abhängig von Kaliber und 
Geschossgeschwindigkeit). Bei einem Wind 
von 10 m/s – also 36 km/h – jagt der Jäger 
nicht! Ein Wind in dieser Stärke (Beaufort-
Skala 5, eine frische Brise) ist selten stetig 
sondern meist böig, was das saubere Tref-

Mit dem kleinen Torxschlüssel (TX 6) wird der Deckel von der Absehen-
verstellung abgenommen. Keine Angst: das Schräubchen verliert man 
nicht. Mittels einer kleinen Stirnlochmutter bleibt es an seinem Platz. 
Auch das ist Swarovski: Perfektion bis ins Detail.

Die Höhenjustierdrehscheibe wird mit dem Adapter verstellt. Weil die 
Verstellung ziemlich schwergängig ist, empfi ehlt es sich, den Adapter 

mit einer Münze zu betätigen.

Schlüssel mit Adapter. Auf der anderen Seite des 
Adapters befi ndet sich ein Schlitz für eine Münze.

bietet links und rechts eine 3 m/s- 
und 6 m/s- Markierung, die andere 
eine 5 m/s- und 10 m/s-Markierung. 
Unserer Meinung nach wären feinere Ab-
stufungen für Jäger günstiger, wie zum 
Beispiel: 1,5-3 m/s und 2,5-5 m/s. Wieso? 
3 m/s entsprechen einem schwachen Wind, 
der dennoch eine Geschwindigkeit von fast 
11 km/h aufweist. Auf 400 Meter Entfer-
nung wären es dann doch schon zirka 30 
cm Abweichung (abhängig von Kaliber und 
Geschossgeschwindigkeit). Bei einem Wind 
von 10 m/s – also 36 km/h – jagt der Jäger 
nicht! Ein Wind in dieser Stärke (Beaufort-
Skala 5, eine frische Brise) ist selten stetig 
sondern meist böig, was das saubere Tref-

Schlüssel mit Adapter. Auf der anderen Seite des 
Adapters befi ndet sich ein Schlitz für eine Münze.

Der linke Justierturm fehlt. 
Die Deckel, unter denen 
die Einstelldrehscheiben 
lagern, sind gut an das 
Gehäuse angepasst.
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fen schon auf 200 Metern erschwert. Dann 
sprechen wir noch nicht über die Position 
des Schützen. Bei starkem Seitenwind ist 
der Anschlag auch nicht immer ruhig. Was 
in dem DS- und vielen anderen Program-
men nicht berücksichtigt wird, ist der ae-
rodynamische Jump bei Seitenwind. Dieser 
bewirkt, dass ein Geschoss, das rechts um 
seine Achse dreht, sich bei Wind von rechts 
etwas anhebt und etwas weniger Seiten-
windkorrektur bedarf als wenn die gleiche 
Windstärke von links kommt. Dann braucht 
man etwas mehr Korrektur in der Höhe und 

etwas mehr seitliche Korrektur. High-Tech-
Programme von Hornady (4 DOF) oder La-
pua (6 DOF) berücksichtigen dies sehr wohl. 
Der Unterschied ist jedoch auf mittlere Ent-
fernungen nicht sehr groß, je nach Kaliber 
bis 400 m wenige cm, wodurch es vertretbar 
ist, das System nicht komplexer und kost-
spieliger zu gestalten.

Knock Down Power

Swarovski nennt die kinetische Energie, 
die in Joule ausgedrückt wird, „knock 

down power“. Wir finden es gut, dass 
der Joule-Wert, den das Geschoss auf 
der gemessenen Entfernung haben wird, 
eingeblendet wird. So erhält der Anwen-
der Zusatzinformationen. Energie tötet 
aber nicht, das Tier stirbt dadurch, dass 
die Blutzufuhr, die das Gehirn speist, ab-
bricht. Grundsätzlich ist somit die Tref-
ferplatzierung am wichtigsten. Dass ein 
Jagdgeschoss dann seine Arbeit verrich-
tet, expandiert und Gewebe zerstört, ist 
notwendig, denn das Tier soll so schnell 
wie möglich getötet werden. Abgesehen 

Das Cockpit mit den Bedientasten am Okular.

Das blinkende LED signalisiert, dass das Bluetooth des Zielfernrohrs aktiviert ist. Nach der 
erfolgreichen Verbindung leuchtet es permanent. Sind die Daten übertragen, dann kann das 
Bluetooth wieder ausgeschaltet werden, indem man die Plus- und Minustaste wieder 3 Sekun-
den gleichzeitig drückt.

Die DS-App auf dem Mobiltelefon. Die gewählte 
Patrone ist die GECO Express in .308 Win. Zur 
Auswahl stehen unzählige Patronen der verschie-
densten Hersteller.

Zahlreiche Optionen stehen zur Verfügung. Im 
Display können zum Beispiel 3 Linienstärken und 
3 Punktgrößen ausgewählt werden.

In diesem Fall wurden dünne Linien im Absehen 
gewählt, ein Beispiel wird gezeigt.

OPTIK Swarovski Optik Zielfernrohr DS 5-25x52 P
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von Spezialgeschossen fängt die Verfor-
mung des Projektils im Ziel üblicherwei-
se bei einer Auftreffgeschwindigkeit von 
550-600 m/s an. Das bedeutet, dass ein 
waidgerechter Jäger immer darauf ach-
tet, dass das Geschoss im Ziel wenigs-
tens die 550 m/s vorweisen kann. Die 
Geschossgeschwindigkeit im Ziel und die 
dazugehörende Verformung des Geschos-
ses diktiert die maximale Entfernung, 
auf der man schießen sollte. Aus diesem 
Grund wäre die Einblendung der Ge-

schossgeschwindigkeit unserer Meinung 
nach praxisnäher als die Einblendung des 
Joule-Wertes. Die Tabelle zeigt, dass das 
verwendete Geschoss der .308 Win. auf 
350 Meter gerade noch eine ausreichen-
de Geschossgeschwindigkeit in das Ziel 
bringt, um die Deformation zu gewähr-
leisten. Wer auf noch größeren Distanzen 
operieren möchte, kommt an den Long-
Range-Kalibern und dementsprechend 
hohen Geschossgeschwindigkeiten und 
-energien nicht vorbei.

Technische Daten Swarovski 
DS 5-25x52 P
Länge: 403 mm

Gewicht: 1.090 Gramm

Mittelrohrdurchmesser: 40 mm

Länge Okular: 117 mm

Außendurchmesser Okular: 45,8 mm

Außendurchmesser Objektiv: 65 mm

Vergrößerung: 5-25x

Objektivdurchmesser: 52 mm

Sehfeld (100 Meter): 7,3-1,5 Meter

Austrittspupille: 9,6-2,1 mm

Dioptrien-Verstellbereich: -3 +2

Augenabstand: 95 mm

Parallaxenausgleich: 50 m-∞

Verstellung pro Klick (100 Meter): 7 mm/¼ Inch

Verstellbereich Höhe (100 Meter): 1,2 Meter

Verstellbereich Breite (100 Meter): 0,7 Meter

Stellweg Display hoch/tief (100 Meter) 
bei 25facher Vergrößerung:

13/47 cm

Stellweg Display Seite links/rechts 
(100 Meter) bei 25facher Vergrößerung:

22/22 cm

Absehentyp: 4A-1

Absehenbeleuchtung: ja

Absehen Bildebene: 2

Display Anzeigedauer (Sekunden): 40/60/80

Laser Messbereich (Meter): 30-1.375

Messgenauigkeit: ±1 Meter

Batterie: CR 123

Druckwasserdichtheit: 0,4 bar

Preis: 4.280 Euro

Sogar bei Nebel gibt es ein sauberes Zielbild. 100 Meter Entfernung, 
25fache Vergrößerung.

100 Meter Entfernung, 25fache Vergrößerung: Fleckschuss, Haltepunkt 
und Treffpunkt stimmen überein. Eingespiegelt ist auch die Energie in 
Joule. Das Geschoss (180 Grains Sierra SBT mit einem ballistischen 
Koeffizienten von 0,506, einer v2 von 775 m/s und 3.504 Joule) der 
gespeicherten, handgeladenen Patrone bringt auf 100 Meter noch 
3.012 Joule. Die Sanduhr signalisiert, dass innerhalb von 10 Sekunden 
die Anzeige erlischt. Kippt man die Waffe mehr als 20 Grad nach links 
oder rechts, dann ist die Abschaltung aufgehoben.

Auf 229 Meter haben wir wegen des größeren Kontrasts den Haltepunkt/Treffpunkt bewusst 
unter die Scheibe gehalten. Der Unterschied zum Fadenkreuz beträgt nun 21 cm. Mit anderen 
Worten: Wenn man das schwarze Fadenkreuz als Haltepunkt nehmen würde, würde das Geschoss 
21 cm tiefer treffen. Der rote eingeblendete Haltepunkt/Treffpunkt sollte also auf dem Ziel gehal-
ten werden. Deutlich zu sehen sind die Markierungen der Seitenwindkorrektur von 3 und 6 m/s.

59
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caliber-Fazit

Das DS 5-25x52 P ist wahrlich eine Per-
le auf der Krone von Swarovski Optik. 
Sportschützen werden vielleicht weni-
ger Bedarf haben für ein solches Ziel-
fernrohr, weil die Entfernungen meist 
bekannt sind. Für Jäger, die auf weite 
Distanzen schießen müssen, weil sie 

sonst nicht herankommen, ist dieses 
digitale High-Tech-Zielfernrohr ein 
Sahnestückchen, vielleicht sogar ein 
Muss. Richtig eingestellt, kann auf gro-
ße Entfernungen getroffen werden, vo-
rausgesetzt, dass der Seitenwind rich-
tig eingeschätzt wird. Dem Zielfernrohr 
kann nicht abverlangt werden, dass 
es einen Fallwind, der über den Kamm 

bläst und das Geschoss herunterdrückt, 
berechnen kann. So möchten wir beto-
nen, dass man auch mit einem nahezu 
perfekten Gerät wie dem Swarovski DS 
5-25x52 P immer noch Erfahrung und 
Schießtraining braucht.

Text und Fotos: John Gerards

4A-1 Absehen, 2. Bildebene, bei 25facher Vergrößerung. Rote Linie = dick, 
mittel und dünn sind einstellbare Optionen.

Auf 564 Meter fäll das Geschoss 2,7 Meter. Der rote Haltepunkt/Treffpunkt 
steht gerade über dem Balken.

Auf der Entfernung von 1.020 Meter ist die 25fache Vergrößerung zu viel für das 
System. Der rote Pfeil zeigt an, dass der Halte/Treffpunkt niedriger liegt und bei 
dieser Vergrößerung nicht eingeblendet werden kann. Dann muss eine geringere 
Vergrößerung gewählt werden.

Mit der 8fachen Vergrößerung erscheint der Halte/Treffpunkt wieder im 
Zielbild. Auf diese Entfernung fällt das Geschoss gut 14 Meter!

OPTIK Swarovski Optik Zielfernrohr DS 5-25x52 P
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