Kundenzitat-1 (Lacerta 8x42ED):
Das neue Lacerta 8x42ED war dem Vortex, Vanguard, Zeiss Jena Binoctem, Tento, Delta,
usw. im praktischen Dämmerungswert und Bildqualität weit überlegen, obwohl die meisten
der Konkurrenten ein 50 mm Objektiv hatten. Nur das Delta Titanium 8x56 schnitt besser als
das ED ab (es hat ja ein 56 mm Objektiv). Das Delta Titanium hatte ein schärferes und
kontrastreicheres Bild als alle anderen. Das neue Lacerta 8x42ED schlug aber leicht die
anderen Fabrikate. Dieses neue "etwas" ist mit Sicherheit eine ausgezeichnete Wahl für Jäger
und Waldbegeher
Kundenzitat-2 (Lacerta 8x42ED und 8x56 Delta Titanium): Unser Gastgeber hat nicht nur
die gestern erwähnten Feldstecher mitgebracht, sondern auch 6 weitere Binokulare, die zum
Testen bei ihm waren. Er hat nichts über die Hersteller gesagt damit wir uns eine objektive
Meinung bilden können (die natürlich zum Schluss doch subjektiv wurde). Zu dritt haben wir
die Binos getestet, ein Jäger noch aus Körmend (Ungarn) und ein Gast. Unter den neu
hinzugekommenen Ferngläsern gab es mehrere 8x42. Eines von denen hat uns allen sehr gut
gefallen. Knackscharfes Bild und überraschend gute Lichtstärke auch in der Dämmerung. Ein
(xxx) 8x56 und das Zeiss 7x50 gefiel uns bei der Tagesbeobachtung auch gut, obwohl
letzteres nicht besonders lichtstark war und kein Multi Coating hatte. Da war noch das Delta
Titanium 8x56, und das bis gestern von mir favorisierte Vanguard 8x56. Wir waren uns einig,
dass das schönste Bild bei der Tagesbeobachtung das Zeiss 7x50, das Delta 8x56 und das
kleine handliche 8x42 hatten. Das Vanguard konnte leider nicht ganz scharfgestellt werden, es
wies ein wenig Randunschärfe auf. In der Dämmerung hatte das Delta 8x56 das lichtstärkste
Bild. Es war besser als das (xxx) 8x56 und das Vanguard. Visierte man mit zwei Binos
hintereinander das selbe Objekt an, konnte man schon einen Unterschied ausmachen, wenn
auch keinen Grossen. Wenn jemand also die Möglichkeit hat, vor dem Kauf die Binos
auszuprobieren oder zu testen, der sollte es auf jeden Fall tun. Die eigene Erfahrung ist der
beste Ratgeber, die Beschreibung des Produkts lässt vieles offen.

