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WICHTIGER HINWEIS
ZUM ABSEHEN
IMPORTANT RETICLE REFERENCE

FEHLSICHTIGKEITEN
Unscharfes Absehen
Fehlsichtigkeit kann sich in verschiedenen Formen auf die Abbildungsschärfe des Absehens auswirken.
Neben der weitverbreiteten Kurz- und Weitsichtigkeit gibt
es noch weitere, unbekanntere Augenfehler – wie z. B. den
Astigmatismus, der einen Einfluss auf die Darstellungsqualität des Absehen haben kann. Meist zeichnet sich
diese Fehlsichtigkeit durch unregelmäßige, unscharfe
Absehen aus.
Ungefähr 20 % der Menschen leiden unter Astigmatismus,
dies führt z. B. dazu, dass das Absehen verzerrt gesehen
wird und in einer Ebene unscharf wirkt. Das Absehen sieht
dann aus wie ein Spinnennetz und nicht mehr wie ein
kleiner scharfer Zielpunkt.
Sollte der Leuchtpunkt unscharf oder verschwommen
wirken, dann lassen Sie Ihr Gerät von einem Freund oder
Bekannten kontrollieren. Jemand ohne diesen Typ der
Fehlsichtigkeit sollte das Absehen in der gewohnten
Schärfe wahrnehmen können.
Ganz egal wie das Ergebnis Ihrer Überprüfung ausfällt,
wir von Holosun stehen Ihnen jederzeit bei allen Problemen zur Seite und versuchen eine gute Lösung zu finden.
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf dieser Rückseite.

DEFECTIVE VISION
Blurred retricle
Defective vision can affect the image sharpness
of the reticle in various forms.
In addition to the widespread short- and far-sightedness,
there are other, less well-known eye defects – such as the
astigmatism, which can have an influence on the visual
quality of the reticle. Usually, this type of defective vision is
characterized by an irregular, blurred reticle.
About 20 % of people unfortunately suffer from astigmatism. In addition, the reticle is seen distorted and out of
focus in one plane. The reticle then looks like a spider web
and not like a small sharp target point.
If the dot is out of focus or blurry, have your device checked
by a friend or acquaintance. Someone without this type of
eye defect should be able to perceive the reticle in its usual
sharpness.
No matter what the result of your review is, Holosun
will be at your side to help you with any problems and
will try to find a good solution. Please contact us. You
will find our contact details on this back.
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