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Willkommen
Vielen Dank für den Kauf eines Cosmos™ Tree of Life Fernglases von Celestron. Cosmos™ stellt 
uns die überwältigende natürliche schönheit unseres Universums vor. Und wir hoffen, dass sie mit 
diesem Fernglas Ihrer Welt noch viele mehr entlocken können. 

Die Natur, wilde Tiere oder Landschaften lassen sich einfach mit einem Fernglas am besten 
genießen. sie werden filigrane Details wie einzelne Blüten von Wildblumen oder aber die gigantischen 
gezackten Felsformationen weit entfernter Gebirgszüge ausmachen können. mit einem Fernglas lässt 
sich das Verhalten von Wildtieren aus sicherer Entfernung und ohne diese zu stören beobachten. mit 
Ihrem Tree of Life Fernglas können sie Vögel, Rehe, Insekten, Reptilien und vieles mehr studieren. 
Und nehmen sie Ihr Fernglas doch einmal bei Nacht mit nach draußen, um unbekannte Geheimnisse 
am Nachthimmel zu lüften, mondkrater zu erkunden oder den orionnebel zu erforschen.

Tauchen sie ein in eine neue Welt, die sich dem bloßen Auge entzieht. Ihre Entdeckungsreise 
beginnt jetzt!



cosmos™ -fernglases von celestron

  WARNuNG:  Schauen Sie mit dem Fernglas keinesfalls in 
die Sonne. Das Schauen in die Sonne kann zu 
permanenten Sehschäden führen.
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Der interpupillare Abstand oder der Abstand 
zwischen den Pupillen variiert von mensch zu 
mensch. Das Fernglas muss korrekt auf den 
Abstand zwischen Ihren Pupillen ausgerichtet 
(eingestellt) werden, damit ein klares Einzelbild 
erreicht wird. Heben sie zum Einstellen des 
Abstands das Fernglas an Ihre Augen (unter 
Verwendung beider Hände) und richten sie 
Ihren Blick hindurch auf ein entferntes objekt. 
schieben sie die zwei Tuben (Hälften) des 
Fernglases enger zusammen oder weiter 
auseinander, bis sie ein einzelnes klares Bild 
sehen (Abb. 2). Überprüfen sie das Fernglas 
bei jeder Verwendung auf einen korrekten 
interpupillaren Abstand.

den interpupillaren aBstand einstellen

Abb. 2



Für ein gestochen scharfes Bild muss das 
Fokussiersystem des Fernglases so eingestellt 
werden, dass jeglicher Unterschied in Ihrer 
sehkraft kompensiert wird. Dies wird vor 
Gebrauch durch Einstellung der Dioptrie (auf 
dem rechten okular) erreicht. Folgen sie zum 
Einstellen des Fernglases auf Ihre sehkraft den 
untenstehenden Anweisungen.

1.  Richten sie Ihren Blick durch das Fernglas 
auf ein entferntes objekt.

2.  Decken sie das rechte objektiv mit einer 
Hand oder der objektiv-Kappe ab.

3.  Drehen sie das Fokussierrad so weit, bis das 
Bild von Ihrem linken Auge klar und scharf 
wahrgenommen wird.

4.  Decken sie das linke objektiv mit einer Hand 
oder der objektiv-Kappe ab.

5.  Betrachten sie das gleiche objekt, stellen 
sie den Dioptriering ein, bis Ihr rechtes Auge 
das Bild klar und scharf wahrnimmt.

6.  Ihr Fernglas ist nun auf Ihre Augen 
eingestellt und das Fokussieren auf jegliches 
objekt kann nun einfach durch Drehen am 
Fokussierrad erreicht werden.

TIpp:  Brillen, die bei Kurzsichtigkeit getragen werden, sollten auch bei 
Verwendung des Fernglases getragen werden, da ohne diese 
eventuell kein perfektes Fokussieren möglich ist

dioptrie-einstellung/fokussieren

Dioptrie-Einstellring

Fokussierrad
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einstellen der augenmuschel

Das Cosmos™ verfügt über drehbare 
Augenmuscheln, um für Brillenträger und Nicht-
Brillenträger geeignet zu sein. Wenn sie keine 
Brille tragen, drehen sie die Augenmuscheln 
gegen den Uhrzeigersinn, bis sie die höchste 
Position erreicht haben. Wenn sie eine Brille 
tragen, stellen sie bitte sicher, dass sich 
die Augenmuscheln in der tiefsten Position 
befinden, damit sie ein maximales sichtfeld 
erreichen. Die Augenmuscheln können auf 
Positionen zwischen der höchsten und tiefsten 
Position eingestellt werden, was für einige 
Benutzer geeigneter sein könnte.
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stativ-anWendBarkeit

Die 42-mm-Version des Cosmos™ Tree 
of Life Fernglases verfügt über eingebaute 
schrauben, mit denen das Fernglas mithilfe 
des Fernglas-stativ-Adapters an einem stativ 
angebracht werden kann. Diese schrauben 
können durch Abdrehen des Logo-Etiketts 
vorne am scharnier freigelegt werden (Abb. 5). 
Um das Fernglas an einem stativ anzubringen, 
schrauben sie den Adapter in das Fernglas 
und bringen das andere Ende des Adapters 
an ein Fotografie-stativ an. Die Anbringung 

des Fernglases an ein stativ ermöglicht 
mehr stabilität und Komfort während langer 
Betrachtungen.

Wasserdicht/kein Beschlagen

Ferngläser der Cosmos™ sind wasserdicht 
und mit trockenem stickstoff gefüllt, damit das 
Gehäuse innen nicht beschlägt.

Abb. 5



pflege und aufBeWahrung

Ihr Celestron-Fernglas wird Ihnen jahrelang 
zuverlässige Dienste leisten, wenn es 
ordnungsgemäß gepflegt und aufbewahrt wird.

1.  schützen sie das Fernglas vor stößen und 
beanspruchen sie die beweglichen Teile 
nicht über deren Grenzen hinaus.

2.  schützen sie die optischen Teile Ihres 
Fernglases, indem sie bei Nicht-Verwendung 
alle objektiv-Kappen anbringen.

3.  Bewahren sie Ihr Fernglas, wann immer 
möglich, an einem kühlen, trockenen Platz 
auf.

4.  Legen sie das Fernglas für eine 
Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum 
zusammen mit einem Trockenmittel in einen 
Plastikbeutel oder einen luftdichten Behälter.

5.  Lassen sie das Fernglas an einem heißen/
sonnigen Tag nicht im Auto liegen und legen 
sie es nicht in die Nähe einer Wärmequelle, 
da dies zu schäden führen könnte.

6.  Entfernen sie staub, schmutz oder Wasser 
so schnell wie möglich, da diese in das 
Fernglas oder die internen beweglichen Teile 
eindringen können und unvorhergesehene 
schäden verursachen können.

reinigung
Die ordnungsgemäße Reinigung der 
objektive ist für die Aufrechterhaltung 
der optischen Integrität Ihres Fernglases 
unerlässlich. Verschmutze objektive reduzieren 

die Lichtmenge, die durch das Fernglas 
geleitet wird, und somit Ihr gesamtes 
Betrachtungserlebnis.



Wartung und reparatur

Treten Garantiefälle auf oder sind Reparaturen 
nötig, wenden sie sich bitte, wenn sie in den 
Vereinigten staaten oder Kanada leben, an 
die Celestron-Kundendienstabteilung. Leben 
sie außerhalb dieser Länder, wenden sie sich 

bitte an den Händler, bei dem sie Ihr Fernglas 
erworben haben oder an den Celestron-Vertrieb 
in Ihrem Land. Eine Liste unserer Vertreiber 
finden sie auf unserer Website. 
www.celestron.com

1.  Entfernen sie staub mithilfe einer weichen 
objektivbürste oder einer Druckluftdose von 
den objektiven.

2.  Entfernen sie von den objektiv-
oberflächen Fingerabdrücke, Flecken oder 
Verschmutzungen mit einem weichen Tuch 
oder Linsenreinigungstuch, indem sie in 
kreisenden Bewegungen darüber reiben. 
Beginnen sie in der mitte des objektivs und 
arbeiten sie sich an die Ränder vor. Hauchen 

sie die objektive leicht an, um wenn nötig 
Feuchtigkeit aufzubringen.

3.  Für eine gründlichere Reinigung empfehlen 
wir die Verwendung eines Reinigungs-Kits 
für Linsen/objektive, das in den meisten 
Foto- oder optik-Geschäften erhältlich ist. 
Befolgen sie für optimale Ergebnisse die 
Anleitung, die dem Reinigungs-Kit beiliegt.



garantie

Ihr Fernglas ist durch die eingeschränkte, 
lebenslange Garantie von Celestron abgedeckt. 
Celestron garantiert diese Ferngläser frei 
von mängeln in material und Verarbeitung 
für das Fernglas ‘nutzbare Lebensdauer 
der ursprünglichen Besitzer. Celestron 
wird eine Reparatur oder einen Austausch 
des Fernglases, bei dem aufgrund einer 
Überprüfung durch Celestron ein material- oder 
Herstellungsfehler gefunden wird, innerhalb der 
Definitionen der unten beschriebenen Grenzen 
durchführen.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, 
die Gegenstand von missbrauch oder 
unsachgemäßer Verwendung waren oder 
physikalisch beschädigt bzw. verändert wurden 
oder an denen unautorisierte Reparaturen 
oder modifikationen vorgenommen wurden. 
Diese Garantie deckt keine Defekte aufgrund 
von normalem Verschleiß und anderen 

Bedingungen ab.

Diese Garantie ist für Kunden in den UsA 
und Kanada gültig, die ihr Fernglas von einem 
autorisierten Celestron-Händler in den UsA 
oder Kanada gekauft haben. Wenden sie sich 
für geltende Garantieinformationen bezüglich 
Produkte, die außerhalb der UsA oder Kanada 
gekauft wurden, bitte an Ihren Celestron-
Vertreiber oder autorisierten Händler vor 
ort. Zusätzliche Garantieinformationen und 
Einzelheiten über Ansprüche finden sie auf  
der Celestron-Website.

Celestron-Ferngläser wurden für 14 Jahre und älter entworfen und vorgesehen.

Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Für vollständige technische Daten und 
Produktinformationen:

www.celestron.com 
2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 
U.S.A. • Telefon: 800.421.9649  
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