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Zur ordnungsgemäßen Pflege und zum Schutz von Teleskopen, Ferngläsern und 
anderen optischen Präzisionsinstrumenten 
Das Set enthält:

• 2,5 oz. (ca. 71 g) VariAir-Druckluft

• 1 oz. (ca. 28 g) Reiniger für mehrfach vergütete Linsen

• 1 Ultra Brush-Staubpinsel

• 2 Päckchen Premium-Linsenreinigungstücher

• 10 Wattestäbchen

Damit Linsen, Spiegel, Filter und andere feinoptische Teile gut funktionieren, müssen sie so sauber 
wie möglich gehalten werden. Das Orion Optik-Reinigungsset bietet alles, was Sie brauchen, 
um optische Oberflächen glänzend sauber zu halten, ohne ihre empfindlichen Beschichtungen  
zu beschädigen.

Sie sollten Ihre optischen Instrumente reinigen, wenn:
1. Sie die optische Oberfläche mit bloßen Händen berührt haben.

2. Die optische Oberfläche mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist.

3. Sie ein „fleckiges“ Muster sehen, wenn Sie durch ein unfokussiertes optisches Instrument in eine helle 
Lichtquelle schauen.

4. Ihr Instrument nicht mehr die gleichen qualitativ hochwertigen Bilder liefert wie vorher. (Teleskop-Besitzer 
sollten allerdings sicherstellen, dass ihr Teleskop korrekt kollimiert ist.)

Francais

Deutsche

u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, 
veuillez vous rendre sur le site Web OrionTele-
scopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans 
la barre de recherche.

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel 
d’utilisation du produit sur la page de description 
du produit.

u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen 
möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, 
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnum-
mer der Orion-Kamera ein.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den 
Produktdetails auf den Link des entsprechenden 
Produkthandbuches.

Orion® 6-teiliges Optik-Reinigungsset
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Kundendienst: 
www.OrionTelescopes.com/contactus
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89 Hangar Way, Watsonville CA 95076 - USA

Copyright © 2021 Orion Telescopes & Binoculars. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses gedruckten Begleitmaterials oder dessen Inhalts 
darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Orion Telescopes & Binoculars vervielfältigt, kopiert, verändert oder angepasst werden.

Einjährige eingeschränkte Herstellergarantie
Für dieses Produkt von Orion wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem Jahr eine Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler geleistet. Diese 
Garantie gilt nur für den Ersterwerber. Während dieser Garantiezeit wird Orion Telescopes & Binoculars für jedes Instrument, das unter diese Garantie fällt und 
sich als defekt erweist, entweder Ersatz leisten oder eine Reparatur durchführen, vorausgesetzt, das Instrument wird ausreichend frankiert zurückgesendet. 
Ein Kaufbeleg (z. B. eine Kopie der Original-Quittung) ist erforderlich. Diese Garantie gilt nur im jeweiligen Land des Erwerbs.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht ordnungsgemäß eingesetzt oder behandelt oder in irgendeiner Weise verän-
dert wurde sowie bei normalem Verschleiß. Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte gewährt. Sie dient nicht dazu, Ihre sonstigen 
gesetzlichen Rechte gemäß dem vor Ort geltenden Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder einzuschränken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene geset-
zlich vorgeschriebenen Verbraucherrechte, die den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin vollständig gültig. 

Weitere Garantieinformationen erhalten Sie unter www.OrionTelescopes.com/warranty.

Richtlinien
Wenden Sie sich, sofern die Garantiezeit noch nicht abgelaufen ist, 
an den Hersteller Ihres Instruments, um zu verhindern, dass bei einer 
Demontage die Garantie erlischt. 

Sofern Sie nicht an der Küste leben oder Ihre Umgebung eine 
ungewöhnlich hohe Menge an Staub aufweist, ist eine ein- bis 
zweimalige Reinigung pro Jahr normalerweise ausreichend.

Eine schmutzige Optik funktioniert immer noch besser als eine schlecht 
gereinigte Optik. Zu häufiges Reinigen kann die Vergütung optischer 
Oberflächen zerstören.

Verwenden Sie keine für Brillen vorgesehenen Reinigungsmittel oder 
-tücher. Diese Materialien neigen zu einer minimalen „Schleifwirkung“, 
bzw. dazu, mikroskopische Kratzer auf optischen Oberflächen und 
Vergütungen zu hinterlassen. Verwenden Sie weder Isopropyl noch 
Reinigungsalkohol. Darin können für die Optik schädliche Öle enthalten 
sein.

Vorgehensweise
1. Entfernen Sie mit der Druckluft (indem Sie die Anweisungen auf der 

Dose befolgen) lose Staubpartikel von der optischen Oberfläche. 
Die weiche Bürste kann zum Entfernen von Staub ebenfalls 
verwendet werden. 

2. Befeuchten Sie ein gefaltetes Stück Linsenreinigungstuch mit ein 
paar Tropfen Linsenreinigungsflüssigkeit und wischen Sie dann sehr 
vorsichtig einen kleinen Bereich der optischen Oberfläche ab. 

3. Verwenden Sie ein trockenes Linsenreinigungstuch, um den 
eben befeuchteten Bereich vorsichtig abzutrocknen und zu 
polieren. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 jeweils nach und 
nach für weitere kleine Bereiche der optischen Oberfläche, um 
sicherzustellen, dass diese streifenfrei gereinigt wird. Fahren Sie 
fort, bis Sie die gesamte Oberfläche gereinigt haben.


