
Welt- 
neuheit!

Commander
Global

CommanderXP Navigator

Die neue Ära  
Der innovation!

Professionelle Marine-
Ferngläser vom 

Weltmarktführer

Tel.: +49 (0)40 - 88 90 100
www.toplicht.de

Schiffsausrüster



Das entwicklungsteam der Spitzenklasse

Steiner – Die neu-erFinDer DeS KoMPaSS-FernGLaSeS

Die globale nr. 1 für Marine-Ferngläser – das vertrauen und der Zuspruch 
ambitionierter anwender hat Steiner zum Weltmarktführer bei der profes-
sionellen Beobachtung auf dem Wasser gemacht. Über Jahrzehnte hat  
Steiner sich ganz der entwicklung innovativer Ferngläser für höchste an-
sprüche gewidmet und mit der erfindung des ersten integrierten Kompass-
Fernglases vor über 30 Jahren bereits ein Stück Geschichte geschrieben. 
Doch damit nicht genug! Durch die einführung von vielen richtungsweisen-
den innovationen wurde der Maßstab für die Spitzenklasse der Marine-Fern-
gläser immer wieder neu definiert.

Steiner-Ferngläser sind favorisierte Begleiter internationaler top-teams  
in der regatta-Szene. Der fachliche austausch mit anwendern wie  
John Kostecki, dem 10-fachen Segelweltmeister, ist die ideale inspiration  
für die Weiterentwicklung. Profi-Sportler, die rund um die Welt an den  
härtesten Wettbewerben wie dem volvo ocean race teilnehmen, haben die 
höchsten ansprüche an ihr equipment. ihre erfahrungen mit dem einsatz 
von Steiner-Ferngläsern bringen wertvolle Synergie-effekte zwischen  
theorie und Praxis.  

Das resultat ist eine neue Generation von optimierten Marine-Ferngläsern, 
die in technik, Funktionalität und Qualität ihresgleichen suchen. 

Lernen Sie die neuesten Produktinnovationen kennen, an der Spitze den 
Commander Global 7×50, die neu-erfindung des Kompass-Fernglases mit 
Weltweit-Kompass und Diamond-Marine-Coating. testen Sie die aktuelle 
Palette von Steiner Marine-Ferngläsern bei ihrem Fachhändler und erleben 
Sie neue Perspektiven in der Fernglas-technologie. So erfahren Sie durch 
eigenes erleben, was die Faszination von Steiner-Ferngläsern ausmacht.

John Kostecki, 10-facher 
 Segelweltmeister, testet

Produktinnovationen im praktischen 
Einsatz und liefert STEINER

wichtige Erkenntnisse und Anstöße 
direkt aus der Anwendung.

Tom Addis, Navigator des 
PUMA Ocean Racing 

Team, beim Volvo 
Ocean Race 

2011/2012  
auf der PUMA 
Mar Mostro  
im Einsatz.
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Die Sehnsucht nach der Ferne und die unbegrenzte Freiheit auf hoher See – 
erfahrungen so alt wie die Seefahrt. Brausende Winde, schaumgekrönte  
Wogen und die ungezähmten naturgewalten sind ewige Herausforderungen 
für echte abenteurer.

Seit Christoph Kolumbus, vasco da Gama und Ferdinand Magelan das Salz 
auf ihren Lippen geschmeckt haben, hat sich über Jahrhunderte nichts an 
dieser einzigartigen Faszination geändert. Fortschrittliche Boots konstruktionen 
und modernste Materialien im Schiffsbau haben inzwischen eine technische 
Perfektion erreicht, von der diese heldenhaften entdecker nicht einmal  
träumen konnten. Passend dazu hat sich Steiner das Ziel gesteckt, das  
Kompass-Fernglas in Hinblick auf seine uneingeschränkte globale einsatz-
fähigkeit noch einmal neu zu erfinden und damit das ultimative Flaggschiff 
aller Marine-Ferngläser zu schaffen.

im neuen Commander Global manifestiert sich die gesamte erfahrung und 
innovationskraft des traditionsunternehmens in einem heraus-
ragenden Hochleistungsglas. Hier wurde vom Spezialisten 
Steiner die lichtstärkste Spitzenoptik erstmals mit einem 
präzisen Weltweit-Kompass in einem unvergleich-
lichen instrument vereint. ob im Hafen von Monte 
Carlo oder beim törn um Kap Hoorn, mit dem 
Commander Global zeigen Sie als Skipper nicht 
nur ihr Faible für Perfektion, sondern meistern 
auch die größten Herausforderungen an Mann-
schaft und Material mit Bravour. Das ideal für  
jeden, der sich mit nicht weniger als dem optimum 
zufrieden gibt.

WeltWeite Präzision 
Commander Global 7×50 Kompass

British virgin islands, Karibik

Monte Carlo, Monaco

Tromsø, Norwegen
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WeLtWeit-KoMPaSS 
Ganz auf die Bedürfnisse des Skippers in  

internationalen Gewässern ausgerichtet. 
Kein Kalibrieren oder Einstellen: Der neue 
Weltweit-Kompass ist das absolute  
Highlight und stellt wiederum die Inno-
vationskraft von STEINER unter Beweis. 
Die integrierte elektronische Magnet-
feldmessung sorgt überall auf der Welt 

für eine absolut präzise Richtungs-
bestimmung, vom Polarkreis bis in die  

Südsee. Die Peilung erfolgt dank digitaler 
Technik extrem genau. Am unteren Bildrand  
analog eingeblendet, zeichnet sich die Anzeige 
durch Ablesefreundlichkeit aus, ohne das Sehfeld 
zu stören. Dank der intuitiven Bedienung und der 
Kompensation der Neigung ist das Handling be-
sonders einfach und zuverlässig. Damit bietet der  
Commander Global einen entscheidenden  
funktionalen Vorsprung, der begeistert.

Das weltweit beste Fernglas für den globalen einsatz auf hoher See – das ist
der anspruch, mit dem Steiner, der erfinder des Kompass-Fernglases, sein
neuestes Flaggschiff entwickelt hat. Das resultat: der Commander Global, 
die einmalige Kombination eines höchst präzisen Kompasses mit der licht-
stärksten Spitzenoptik, die je in einem Marine-Fernglas verwendet wurde.
Das Kompassglas präsentiert sich als extrem robust und nahezu unzerstör-
bar dank Makrolon®-Gehäuse, nanovergütung und der nBr-Longlife- 
Gummiarmierung. Durch den einsatz von Präzisions-Linsen und einer  
innovativen Hightech-vergütung, dem Diamond-Marine-Coating, bietet der 

Commander Global höchste optische Leistung mit bisher unerreichter  
Lichttransmission in Kombination mit dem bewährten Sports-auto-Focus. 
Der Steiner ComfortGrip mit Gelpads, die neu entwickelte Gurtaufhängung 
sowie das durchdachte Zubehör sorgen für eine dauerhaft sichere und  
ermüdungsfreie nutzung.

Damit wird der Commander Global zum „must have“ für den Skipper,  
der das abenteuer sucht und die ozeane unseres blauen Planeten sein  
Zuhause nennt.

Der neue CoMManDer GLoBaL Mit WeLtWeit-KoMPaSS
Die neuesten errungenschaften in der entwicklung besonders lichtstarker 
optiken setzt Steiner jetzt erstmals für den Commander Global ein.  
angepasst auf die anwendung im maritimen umfeld, bietet das neuartige 
Diamond-Marine-Coating eine optik, die eine bisher unerreichte Lichttrans-
mission über das gesamte sichtbare Spektrum ermöglicht. Diese Hightech-
vergütung nutzt seltene Fluoride und mineralische Substanzen und bietet 
eine Darstellung, die gestochen scharf ist und sich durch höchsten Kontrast 
bis zum rand auszeichnet. Konturen sind immer klar und deutlich sichtbar, 
Streulicht wird auf ein Minimum reduziert. Der entscheidende unterschied 
wird gerade bei dämmrigem Licht und nach dem einsetzen der Dunkelheit 
augenfällig. Hier bietet der Commander Global wichtige Sicherheitsreserven 
in Situationen, in denen es auf exakte Beobachtung und korrekte Peilung 
unter erschwerten Bedingungen ankommt.

nur DaS BeSte iSt Gut GenuG

Cape Town, Südafrika

Sydney, Australien

inklusive hochwertiger 
Fernglastasche, Komfort- 
tragegurt, neuentwickeltem 
Schwimmtragegurt sowie regen- 
schutzdeckel und objektivschutzkappen

Florida, uSaMehr zu diesen vorteilen finden Sie auf Seite 14.

STEINER Diamond-Marine-Coating
Speziell für den Marine-einsatz entwickelte 
Beschichtung – für lupenreine und helle Bilder 
bei allen Lichtverhältnissen, bis in die nacht

STEINER High-Definition-Optik 
Scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster 
auflösung. vergütungstechnologie der Spitzenklasse  
für erstklassige Bildqualität und Lichttransmission

HD

STEINER Nano-Protection®

Schmutz- und wasserabweisend für allzeit 
klaren Durchblick und einfache reinigung

Druckdicht bis 10 m
Die Druckwasserdichtigkeit bis 10 Meter 
garantiert auch bei hartem einsatz eine 
revolutionäre Dichtigkeit

10m

STEINER ErgoFlex-Augenmuscheln
Schutz der augen gegen seitlichen  
Lichteinfall und Zugluft

STEINER Memory-Okular
Bequeme Speicherung der 
persönlichen Dioptrien-einstellung

0 1 2

STEINER ComfortGrip 

neuartige Daumenmulden mit technogel®- 
einlagen. Komfortabler, sicherer und  
rutschfester Griff

GEL

ClicLoc-Gurtanbindung
Sicher am Gurt und  
sekundenschnell zu lösen

STEINER Stickstoff-Druck-Füllung 

Kein Beschlagen oder Kondenswasser  
im Fernglas

N2

24-Stunden-Glas
Die Spezifikation 7×50 ist perfekt für den 
einsatz auf dem Wasser abgestimmt –  
für 24 Stunden Sicht

24

steiner Marine-standard

Mehr zu diesen Vorteilen finden Sie auf Seite 14.

NBR ERGO
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STEINER Diamond-Marine-Coating
Das einzigartige Diamond-Marine-Coating von Steiner ermöglicht eine 
bisher unerreichte Lichttransmission über das gesamte Farbspektrum. 
Sie werden, selbst bei nacht oder in der Dämmerung, lupenreine und 
helle Bilder sehen, wie sie bisher nicht möglich waren. 

STEINER High-Definition-Optik
optimal für die regelmäßige, professionelle anwendung geeignet. eine 
hochspezielle vergütung sorgt für erstklassige Lichttransmission. Die  
Bilder sind gestochen scharf und von höchstem Kontrast – bis an den 
rand. Das Streulicht wird dabei auf ein Minimum reduziert. Selbst bei 
schlechten Lichtverhältnissen oder einsetzender Dunkelheit sind  
Konturen immer klar und deutlich sichtbar.

technische daten Commander 
Global

CommanderXP 7×50
mit Kompass

CommanderXP 
7×50

CommanderXP 7×30
mit Kompass

CommanderXP 
7×30

navigator 7×50
mit Kompass navigator 7×50 navigator 7×30

mit Kompass navigator 7×30

artikelnummer 7830 7550 7450 7555 7455 7135 7635 7125 7625

objektivdurchmesser 50 mm 50 mm 50 mm 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm 30 mm 30 mm

Vergrößerung 7-fach 7-fach 7-fach 7-fach 7-fach 7-fach 7-fach 7-fach 7-fach

Gewicht 1147 g 1140 g 1040 g 558 g 518 g 1110 g 1030 g 560 g 520 g

Breite × Höhe × tiefe in mm 206×157×99 206×157×97 206×157×75 165×123×72 165×123×56 207×140×95 207×140×75 165×107×68 165×107×56

Funktionsbereich -40 °C bis +80 °C * -40 °C bis +80 °C -40 °C bis +80 °C -40 °C bis +80 °C -40 °C bis +80 °C -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C

austrittspupille 7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm 4,3 mm 4,3 mm 7,1 mm 7,1 mm 4,3 mm 4,3 mm

lichtstärke 51 51 51 18,4 18,4 51 51 18,4 18,4

dämmerungszahl 18,7 18,7 18,7 14,5 14,5 18,7 18,7 14,5 14,5

sehfeld auf 1000 m ≥ 130 m ≥ 130 m ≥ 130 m ≥ 130 m ≥ 130 m ≥ 123 m ≥ 123 m ≥ 123 m ≥ 123 m

Fokussiersystem Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus Sports-auto-Focus

High-Performance-optik High-Definition
Diamond-Marine-Coating High-Definition High-Definition High-Definition High-Definition High-Contrast High-Contrast High-Contrast High-Contrast

steiner nano-Protection® Ja Ja Ja Ja Ja nein nein nein nein

druckwasserdicht bis 10 Meter bis 10 Meter bis 10 Meter bis 10 Meter bis 10 Meter bis 2 Meter bis 2 Meter bis 2 Meter bis 2 Meter

stickstoff-Füllung über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

über 2-Wege-
ventil-technik

augenmuscheln ergoFlex ergoFlex ergoFlex ergoFlex ergoFlex Zylindrisch-Soft Zylindrisch-Soft Zylindrisch-Soft Zylindrisch-Soft

Kompass Worldwide  
Digital

High-Precision
HD-stabilized

High-Precision
HD-stabilized HD-stabilized HD-stabilized

Peilung Präzisions- 
Strichplatte

Präzisions- 
Strichplatte

Präzisions- 
Strichplatte Peilmarke Peilmarke

tragegurt Komfort
inkl. Schwimmgurt

Komfort
inkl. Schwimmgurt

Komfort 
inkl. Schwimmgurt

Komfort
inkl. Schwimmgurt

Komfort
inkl. Schwimmgurt robust robust robust robust

Gurtanbindung ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc Standard Standard Standard Standard

Garantie 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

Extreme Robustheit
Der einsatz des Werkstoffs Makrolon® macht das Gehäuse 
noch stoßfester und damit wesentlich robuster. Die Prismen 
sind „schwimmend“ gelagert. Das bedeutet, sie sind dauer-
elastisch befestigt, sodass die wertvollen optischen Bauteile 
hervorragend gegen Stöße geschützt sind.

Temperaturbeständig
Selbst temperaturschwankungen von bis zu -40 °C bis  
+80 °C beeinträchtigen nicht die Funktionalität eines  
Steiner-Fernglases (Details siehe tabelle). 

NBR
NBR-Longlife-Gummiarmierung
Die besonders langlebige nBr-Longlife-Gummiarmierung 
ist widerstandsfähig gegen Öl, Säure oder Witterungs-
einflüsse. Die oberfläche bleibt immer griffig und rutschfest 
selbst bei extremer nässe, Hitze oder Kälte.

STEINER Sports-Auto-Focus
Der einzigartige Steiner Sports-auto-Focus liefert, einmal 
eingestellt, immer gestochen scharfe Bilder von 20 m bis 
unendlich. ohne nachfokussieren.

steiner Marine-standardProduKteiGensCHaFten, die sie BeGeistern Werden.

STEINER ErgoFlex-Augenmuscheln
Dieses innovative System bietet dem anwender höchsten Beobachtungs-
komfort und zuverlässigen Schutz vor seitlich einfallendem Licht sowie 
Wind/Zugluft. Die ergoFlex-augenmuscheln bestehen aus hautverträgli-
chem und alterungsbeständigem Silikon, welches für ein natürlich  
angenehmes tragegefühl sorgt und zudem durch einfaches umklappen 
in drei trage-varianten eingesetzt werden kann:

1. ergonomisch – für ideale anpassung an die Gesichtsform. 
2. Zylindrisch – als klassische einstellungsvariante. 
3. umgeklappt – für die Benutzung mit Brille.

2/10 m
Druckwasserdicht
Marine-Gläser von Steiner halten einem Wasserdruck von 2 m  
(navigator) und 10 m (Commander Global und Commander

XP
) stand! 

Spezielle versiegelungstechniken machen dies möglich. Kein Staub, kein 
Schmutz und keine Feuchtigkeit können in das innere eindringen. Diese 
technik schützt ihr Fernglas vor äußeren einflüssen.

STEINER Nano-Protection®

unübertroffen klare Sicht erlaubt die bewährte Steiner nano-Protection®. 
Sie verleiht den Linsen eine schmutz- und wasserabweisende oberfläche 
und schützt sie so vor aggressiven umwelteinflüssen. regen, Schnee und 
Feuchtigkeit verschwinden aus ihrem Sehfeld. Die reinigung wird  
wesentlich erleichtert und hartnäckige verschmutzungen gehören der 
vergangenheit an. Die hauchdünne, hydrophobe oberflächenveredelung 
auf okular- und objektivlinsen ist extrem robust und sichert über Jahre 
ein kontrastreiches und brillantes Bild.

HD

STEINER Stickstoff-Druck-Füllung
ein Beschlagen oder die Bildung von Kondenswasser im inneren des 
Fernglases ist mit dieser Hightech-Lösung von Steiner vollkommen aus-
geschlossen. Selbst temperaturschwankungen von -40 °C bis +80 °C 
beeinträchtigen nicht die Funktionalität eines stickstoffgefüllten Steiner-
Fernglases. Durch die 2-Wege-ventil-technik ist die Wartung des Fern-
glases auch nach vielen Jahren jederzeit möglich.

N2

STEINER High-Contrast-Optik
Die High-Contrast-optik von Steiner bietet hervorragende Seh-
erlebnisse sowohl für einsteiger als auch für passionierte Hobby-
beobachter! alle Linsen und Prismen sind präzise gefertigt und speziell 
vergütet. Sie erhalten kontrastreiche und helle Bilder mit naturgetreuer 
Farbwiedergabe.

HC STEINER Memory-Okular
Über die griffige rasterung des Memory-okulars speichern Sie ihre  
persönliche Dioptrien-einstellung. Mit einem Dreh finden Sie ihre  
individuelle einstellung sofort wieder.

0 1 2

STEINER ComfortGrip
einzigartig bequeme Handhabung garantiert das ComfortGrip-System 
von Steiner. Die technogel®-Daumenmulden sorgen für ein sicheres, 
leichtes und anschmiegsames Griffgefühl, welches einer frühzeitigen  
ermüdung vorbeugt und ein deutlich längeres Beobachten ermöglicht. 
Sie werden dieses Fernglas nicht mehr aus der Hand legen wollen!

GEL

STEINER ClicLoc-Gurtanbindung
Mit der durchdachten Steiner-Gurtanbindung sitzt ihr Fernglas immer 
fest im Gurt. trotzdem lässt sich der trageriemen mit einem Handgriff 
sekundenschnell lösen und wieder anbringen. Beispielsweise lassen sich 
Komfort- und Schwimmtragegurt schnell und problemlos austauschen. 

Ergonomisches Design
Liegt perfekt in der Hand und bietet durch griffige rippen 
sichere Handhabung.

ERGO

24-Stunden-Glas
Hoher Lichtdurchlass dank 50-mm-objektiv und großer austrittspupille. 
Mit 7-facher vergrößerung auch bei Seegang verwackelungsfreie Sicht 
rund um die uhr.

24

Augenmuscheln Zylindrisch-Soft
Wie alle augenmuscheln von Steiner sind auch diese aus  
weichem, anschmiegsamem und hautfreundlichem Silikon gefertigt.
Diese können in zwei trage-varianten eingesetzt werden:

1. Zylindrisch – als klassische einstellungsvariante. 
2. umgeklappt – für die Benutzung mit Brille. 

Hochwertiges Zubehör
Jedes Fernglas ist mit tragegurt, regenschutzkappen  
und objektivschutzkappen ausgestattet und wird mit hoch-
wertiger tasche bzw. Koffer geliefert.

* Eingeschränkte Funktion der Elektronik bei Temperaturen unter -20 °C und über +60 °C.
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