GECO BLACK
ZIELFERNROHRE

10

YEARS
GUARANTEE

GECObright

GECOcontrol

1. BE

34 mm

OPTIKEN

GECO - ALL YOU NEED

HD-Glas für Bilder in
höchster Brillanz

Werkzeugloses Nullen
für schnellstmögliche
Arretierung

Abb.: 1-8x24i

ED-Glas für gestochen
scharfe Bilder

D

iese Klasse beinhaltet ein 8-fach Zoom mit 34 mm Mittelrohr. Es bietet die herausragenden optischen
Leistungsdaten der GECO Gold Linie, wurde aber speziell für das taktische Schiessen entwickelt. Dazu
gehört der hohe Verstellweg, das beleuchtete Absehen in der 1. Bildebene, der integrierte Target Turret
sowie das im Lieferumfang enthaltene Flip-Cover.

GECObright

GECObright – höchste Transmission selbst bei schlechtesten
Lichtverhältnissen

GECOdrop

GECOdrop – schmutz- und
wasserabweisende hydrophobe
Beschichtung für klare Sicht

Maximale Ergonomie
durch die Microbridge

Erweitertes Sehfeld für
optimale Beobachtung

Zentralfokus mit integriertem
Dioptrienausgleich ermöglicht komfortable Bedienung

Garant für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit ist eine Garantie von 10 Jahren.
Leichtes und robustes
Magnesiumgehäuse

GECOdot

GECOcontrol

1. BE

34 mm

Absehen in der ersten
Bildebene für taktisches
Schießen
34mm Mittelrohrdurchmesser für große Verstellwege

Hartschalen-Tragetasche
für optimalen Schutz beim
Transport

5

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
GUARANTEE

Bereits in den 30er Jahren wurden von Gustav Genschow & Co. (GECO) Ferngläser
unter der Marke GECO vertrieben. Entsprechend dieser Tradition bietet GECO heute
Ferngläser und Zielfernrohre in höchster optischer und mechanischer Qualität zu
einem einzigartig fairem Preis an. Fokussiert und abgestimmt auf die wichtigsten
Anforderungen für Jäger, Sportschützen und Naturliebhaber, universell einsetzbar
und ganz getreu dem Motto „GECO - ALL YOU NEED“.

GECOdot – minimale
Zielabdeckung

Leichtbauweise für
optimale Handhabung

Augenmuscheln
aus hochwertigstem
Aluminium gefertigt

WILLKOMMEN IN DER
GECO OPTIK-WELT!

GECOcontrol – intelligente
Abschaltautomatik für
maximale Energieeffizienz
GECOtrac – Höhenelevation
und Target Turret in einem

GECOtrac

5 Jahre Garantie
(Elektronik-Garantie auf
24 Monate eingeschränkt)

GECO

10 Jahre Garantie

GECO bietet den optimalen Einstieg in das Segment hochwertiger
Ziel- und Beobachtungsoptiken. Modernes Design, die Verwendung
ausgewählter Materialien, eine in dieser Preisklasse einzigartige optische als auch mechanische Qualität und Performance definieren einen

(Elektronik-Garantie auf
24 Monate eingeschränkt)

Tactical Turret für schnelle
und sichere Kompensation
des Bullet Drops

1-8x24i (34 mm)

GECO GOLD

Der klassische Vertreter eines taktischen Zielfernrohres in militärisch anmutendem Design.
Dank des Horseshoe-Absehens sind intuitiv schnelle Schüsse auf kurze Distanzen mit
präzisen Schüssen auf weitere Entfernungen kombinierbar. 1. Bildebene, 34 mm Mittelrohr
und arretierbarer Target Turret lassen keine Wünsche offen.

Bestellnummer

2403722

Modell

1-8x24i TAC

Absehen

Horseshoe

Sehfeld auf 100 m

35,0 – 4,4

Mittelrohr-ø

34 mm

neuen Standard. Trotz äußerst kompakter und leichter Bauform standen technische Präzision, jagdpraxliche Tauglichkeit sowie Langlebigkeit im Fokus der Entwicklung. Fokussiert auf das Wesentliche
sind diese Produkte der perfekte Begleiter für jede Jagdsituation.

GECO Gold Optiken stehen für höchste Qualität und Performance.
Modernste Vergütungstechnologien kombiniert mit der Verwendung
spezieller Glassorten und anderen hochwertigen Materialien definieren dieses Optikportfolio mit seinen überragenden Leistungsdaten.
Die Transmissionswerte, Sehfelder, Randschärfe und Austrittspupillen

Gesamtlänge mm

273

Gewicht in g

770

GECO BLACK

Preis in EUR

1.899,00

Technische Änderungen vorbehalten

GECO is a registered trademark of
RUAG Ammotec, a RUAG Group Company
RUAG Ammotec - Fürth, Germany
geco-optics.com

halten problemlos dem Vergleich mit Premiumoptiken stand. Beste
Ergonomie und eine extrem kompakte und leichte Bauform werden
mit dem von GECO bekannten einzigartigem Preis-Leistungsverhältnis
kombiniert. GECO Gold Produkte stehen für maximale Zuverlässigkeit in
jeder Jagdsituation.

GECO Black Optiken bauen auf dem extrem hohen Optik- und Qualitätsstandard von GECO Gold auf. Auch sie bieten ein in dieser Klasse
unschlagbar faires Preis-Leistungsverhältnis. Die Produkte wurden
speziell für das sportliche und taktische Schiessen entwickelt. Hohe

geco-optics.com

GECO - ALL YOU NEED

Zoomfaktoren, ballistische Lösungen, Absehen in der 1. Bildebene und
Mittelrohrdurchmesser bis 34 mm definieren diese Klasse sehr kompakter Produkte. Alle Optiken haben ein Objektivgewinde und werden
direkt mit einem Flip-Cover ausgeliefert.

GECO
FERNGLÄSER

5

YEARS
GUARANTEE

GECObright

GECO
ZIELFERNROHRE

5

YEARS
GUARANTEE

GECOcontrol

Abb.: 8x42

GECObright

GECOtrac

GECO GOLD
ZIELFERNROHRE

10

YEARS
GUARANTEE

GECOcontrol

GECOdot

Abb.: 4-12x50i

D

GECO GOLD
FERNGLÄSER

10

YEARS
GUARANTEE

GECObright

GECOdrop

GECOdot

Abb.: 2,5-15x56i

D

ie Ferngläser der GECO Linie bieten den perfekten Einstieg in die Welt qualitativ hochwertiger Beobachtungsoptiken zu einem ungeschlagenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schlanke und ergonomische Design wurde
mit der Verwendung hochwertiger Materialien kombiniert. Das gesamte Gehäuse besteht aus Magnesium. Dank
ED-Glas, Mehrschichtvergütung und angepasster Optikrechnung bieten sie große Sehfelder, hohe Randschärfen
und Transmissionswerte sowie einen verkürzten Nahfokus. Ihre Robustheit, das geringe Gewicht und die optische
Performance machen sie zu einzigartigen Klassenvertretern.

GECOtrac

D

ie 3-fach Zoom Zielfernrohre bestechen dank des 1“ Mittelrohrdurchmessers durch ihre schlanke und extrem
kompakte Baulänge sowie das geringe Gewicht. Der geringe Mittelrohrdurchmesser eignet sich gut für ältere
Montagen. Die hervorragende optische Qualität zeichnet sich durch sehr gute Sehfelder und hohe Transmissionswerte aus. Große Objektivdurchmesser bieten Lichtreserven bis in die Dämmerung.

ie GECO Gold Zielfernrohre zeichen sich durch hohe Zoomfaktoren und ihre überragende optische Leistung aus.
Flexibel einsetzbar in praktisch jeder Jagdsituation und auch bei widrigsten Lichtverhältnissen bieten sie hervorragende Leistungsdaten bei Transmission, Sehfeld und Austrittspupille. Dieses beruht auf der Verwendung von modernsten Mehrschichtvergütungen und Optikrechnungen. Neben dem feinen Leuchtpunkt GECOdot wurde Wert auf hohe
Verstellwege und ein werkzeugloses Nullen mit integriertem GECOtrac Target Turret gelegt.

Einzigartig in dieser Klasse sind der beleuchtete feine GECOdot mit Abschaltautomatik und der
integrierte Target Turret GECOtrac.

Die extrem kompakte Bauform beinhaltet hochwertigste Materialien und ein integriertes Objektivgewinde.
Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Garantie von 10 Jahren wieder.

Alle Produkte beinhalten einen Stativanschluss und werden mit Trageriemen und Hardcase ausgeliefert.

Abb.: 12,5x50

D

ie Ferngläser der GECO Gold Linie spielen in der absoluten Premiumklasse. HD-Glas Optikdesign kombiniert mit
modernster Mehrschichtvergütung schafft optische Spitzenwerte bei Transmission, Sehfeld, Randschärfe, Nahfokus
und Farbwiedergabe. Dank der hydrophoben Beschichtung GECOdrop sind alle Optiken schmutz- und wasserabweisend.
Die innovative Microbridge bietet ein hochwertiges und besonders ergonomisches Design. Magnesiumgehäuse,
beschichtete Magnesiumbrücke und hochwertige Aluminiumdrehaugenmuscheln schaffen maximale Robustheit bei
minimalem Gewicht. Die Dioptrienverstellung wurde im zentralen Fokussierrad integriert. Wer keine Kompromisse bei der
Qualität eines Fernglases machen will und ein extem faires Preis-Leistungsverhältnis sucht wird hier fündig.
Alle Produkte beinhalten einen Stativanschluss und werden mit Trageriemen, Hardcase und 10 Jahren
Garantie ausgeliefert.

8x / 10x32

8x / 10x42

GECO Red Dot 1x20

4-12x42 / 50i

3-9x40 / 42i

1-6x24i

2,5-15x50i / 56i

1-8x24i

8,5x / 10x / 12,5x50

8x / 10x42

Der perfekte Begleiter für nahezu jede Beobachtungssituation.
Die extreme Kompaktheit und das geringe Gewicht bieten
optimale Führigkeit. Die Optik bietet gestochen scharfe Bilder
bei gutem Umgebungslicht.

Dank dem großen Sehfeld bietet es einen hervorragenden
Überblick bei zugleich ruhigem Bild. Größerer Objektivdurchmesser, ED-Glas und GECObright Mehrschichtvergütung
schaffen genügend Lichtreserven für eine Anwendung bis
in die tiefe Dämmerung.

Der ideale Begleiter für Bewegungsjagden in
schwierigem Terrain. Der in Stufen fein dimmbare Leuchtpunkt mit 2 MOA Durchmesser
ermöglicht in jeder Situation eine schnelle,
intuitive und sichere Zielerfassung. Dank
integrierter Weaver-Montage lässt sich das
GECO Red Dot schnell und leicht montieren.

Die höhere Vergrößerung ermöglicht auch präzise Schüsse auf weite Distanzen. Dank großem
Objektivdurchmesser und Leuchtabsehen auch
für schlechte Lichtverhältnisse geeignet.

Der seit Jahrzehnten bewährte Allrounder ist
besonders kompakt und führig und eignet sich
optimal für Pirsch und Ansitz. Dank beleuchtetem Absehen und größerem Objektivdurchmesser auch für die Dämmerungsjagd geeignet.

Der Spezialist für die Bewegungsjagd oder
die Jagd auf Großwild. Dank großem Sehfeld
ermöglicht er eine schnelle und sichere Zielerfassung. Dank des 6-fach Zooms ist auch ein
päziser Schüsse auf mittlere Distanzen möglich.

Der Allrounder für nahezu alle Jagdsituationen.
Zoomfaktor und Sehfeld bieten Einsatzbereiche
von der Bewegungsjagd bis hin zu präzisen Distanzschüssen mittels Parallaxausgleich. Ein großer
Objektivdurchmesser bietet maximale Treffsicherheit auch bei widrigsten Lichtverhältnissen.

Wer von der Drückjagd bis hin zu schnellen
Schüssen auf weitere Distanzen alles abdecken
möchte, ist mit diesem Allrounder bestens gerüstet. Maximaler Zoomfaktor, weite Sehfelder, feiner
Leuchtpunkt und große Austrittpupille bieten ein
Maximum an Treffsicherheit.

Dank gutem Sehfeld, großer Austrittspupille und HD-Glas schaffen
sie selbst bei widrigsten Lichtbedingungen extrem helle, scharfe
und kontrastreiche Bilder. Dieses ermöglicht das sichere Beobachten und Ansprechen auch auf große Entfernungen. Das
Resultat ist eindrucksvoll und ein unvergessliches Seherlebnis.

Die Produkte vereinen Kompaktheit und geringes Gewicht mit
optischer Höchstleistung. Sie sind der optimale Begleiter für
Ansitz, Bewegungsjagd oder Pirsch. Dank extrem kurzem Nahfokus ermöglichen sie unvergessliche Natureindrücke auch auf
kürzeste Distanzen.

Modell

Austrittspupille

Sehfeld auf 100 m

Naheinstellung

Gesamtlänge mm

Gewicht in g

Preis in EUR

Modell

Absehen

Sehfeld auf 100 m

Mittelrohr-ø

Gesamtlänge mm

Gewicht in g

Preis in EUR

Bestellnummer

Modell

Absehen

Sehfeld auf 100 m

Mittelrohr-ø

Gesamtlänge mm

Gewicht in g

Preis in EUR

Modell

Austrittspupille

Sehfeld auf 100 m

Naheinstellung

Gesamtlänge mm

Gewicht in g

Preis in EUR

2403724

8x32

4

136

2

125

500

379,00

2319219

Red Dot 1x20

2 MOA Dot

100

30 mm

67

130

169,00

2403718

1-6x24i

4

38,0 – 6,0 m

30 mm

269

530

1.149,00

2403730

8x42

5,25

125

2

156

830

979,00

2403725

10x32

3,28

105

2,5

125

500

399,00

2403711

3-9x42

PLEX

15,0 – 5,5

1“

300

400

349,00

2403719

2,5-15x50i

4

14,4 – 2,5 m

30 mm

381

700

1.249,00

2403731

10x42

4,2

112

2

156

840

999,00

2403726

8x42

5,25

142

2

145

670

429,00

2403713

3-9x40i

4

12,0 – 4,0

1“

317

428

599,00

2403720

2,5-15x56i

4

15,0 – 2,5 m

30 mm

381

780

1.299,00

2403732

8,5x50

5,9

105

3

175

940

1.199,00

2403727

10x42

4,2

113

2,5

145

670

449,00

2403714

4-12x42

PLEX

11,0 – 4,5

1"

310

390

499,00

2403721

1-8x24i

4

36,0 – 4,5 m

30 mm

273

610

1.599,00

2403733

10x50

5

103

3

175

960

1.249,00

2403715

4-12x50i

4

9,0 – 3,0

1“

336

516

649,00

2403734

12,5x50

4

95

3

175

965

1.299,00

Bestellnummer

Bestellnummer

GECO - ALL YOU NEED

Bestellnummer

geco-optics.com

GECO BLACK
RIFLESCOPES

10

YEARS
GUARANTEE

GECObright

GECOcontrol

1. BE

34 mm

OPTICS

GECO - ALL YOU NEED

HD glass for images with
maximum brilliance
Abb.: 1-8x24i

ED glass for razor-sharp
images

T

his class includes an 8x zoom with a 34 mm tube. It offers the same outstanding performance
characteristics of the GECO Gold line but was specially developed for tactical shooting. It includes
a large adjustment range, an illuminated reticle in the 1st image plane, an integrated target turret and
a flip cover that comes as standard.

GECObright

GECObright – maximum
transmission in even the most
adverse lighting conditions

GECOdrop

GECOdrop – dirt- and waterrepellent, hydrophobic coating
for clear sight

Tool-free resetting for
ultra-fast locking

Extremely ergonomic
thanks to the microbridge

Extended field of view for
optimum observation

Central focusing with integrated dioptre adjustment
makes handling easy

You can be sure of high quality and reliability with our 10-year guarantee.
Lightweight, rugged
magnesium housing

GECOdot

GECOcontrol

Reticle in the first image
plane for tactical shooting

5

YEARS
GUARANTEE

1. BE

34 mm

Hard-shell carry case for
maximum protection during
transport

34mm central tube
diameter for large adjustment ranges

10

YEARS
GUARANTEE

Gustav Genschow & Co. (GECO) started selling binoculars under the GECO brand
back in the 1930s. Following on from this tradition, GECO today offers binoculars
and riflescopes in the highest optical and mechanical quality at a uniquely unbeatable price. They are focused and adapted to the most exacting demands of hunters,
sports shooters and nature lovers and can be used anywhere, true to the motto:
“GECO – ALL YOU NEED”.

GECOdot – minimum target
coverage

Lightweight construction
for optimum handling

Eyecups made from
highest-quality aluminium

WELCOME TO THE WORLD
OF GECO OPTICS

GECOcontrol – intelligent
automatic shutoff for maximum energy efficiency
GECOtrac – height elevation
and target turret in one

GECOtrac

5-year guarantee
(warranty on electronic components limited to 24 months)

GECO

10-year guarantee

GECO offers the ideal introduction to the field of high-quality riflescopes
and observation optics. A modern design, the use of selected materials and a level of optical and mechanical quality and performance that
is unparalleled in this price class define a new standard. Despite their

(warranty on electronic components limited to 24 months)

Tactical turret for fast
and accurate bullet drop
compensation

1-8x24i (34 mm)

GECO GOLD

The classical representative of a tactical riflescope in a military-style design. Thanks to its
horseshoe reticle, intuitively fast shots at close distance can be combined with precise
shooting over greater ranges. 1st image plane, 34 mm central tube and lockable target
turret leave nothing to be desired.

Order number

2403722

Model

1-8x24i TAC

Reticle

Horseshoe

Field of view at 100 m

35,0 – 4,4

extremely compact and lightweight form, technical precision coupled
with practical suitability for hunting and durability were the priorities
during their development. With their focus on what is essential, these
products are the perfect companions in any hunting situation.

GECO Gold optics stand for the highest levels of quality and performance. State-of-the-art coating technologies combined with the use of
special types of glass and other high-quality materials define this portfolio of optical products with their outstanding performance characteristics. Transmission values, fields of view, edge definition and exit

Central tube ø

34 mm

Overall length mm

273

GECO BLACK

Weight g

770

Technical changes reserved

GECO is a registered trademark of
RUAG Ammotec, a RUAG Group Company
RUAG Ammotec - Fürth, Germany
geco-optics.com

pupils compare favourably with premium class optics. Optimum
ergonomics and an extremely compact and lightweight design are
combined with the unrivalled value for money that GECO is renowned
for. GECO Gold products stand for maximum reliability in any hunting
situation.

GECO Black optics take the extremely high optical quality standard
of GECO Gold one step further. They also offer unbeatable value for
money that is unparalleled in this class. These products were especially developed for sporting and tactical shooting. High zoom ratios,

geco-optics.com

GECO - ALL YOU NEED

ballistic solutions, reticles in the 1st image plane and a central tube
diameter of up to 34 mm define this class of very compact products. All
the optical elements have a lens thread and are supplied with a flip
cover as standard.

GECO
BINOCULARS

5

YEARS
GUARANTEE

GECObright

GECO
RIFLESCOPES

5

YEARS
GUARANTEE

GECOcontrol

Abb.: 8x42

GECObright

GECOtrac

GECO GOLD
RIFLESCOPES

10

YEARS
GUARANTEE

GECOcontrol

GECOdot

Abb.: 4-12x50i

T

T

All models come with a tripod mount, carry strap and hard case.

Something unique in this class is the illuminated fine GECOdot with automatic shutoff and the
integrated GECOtrac target turret.

he binoculars in the GECO range offer the perfect introduction to high-quality observation optics with unbeatable value for money. The slimline, ergonomic design has been combined with high-quality materials. The entire
housing is made of magnesium. Thanks to ED glass, multi-layer coating and adjusted optical calculation, they offer
wide fields of view, high edge definition and excellent transmission values as well as a shortened close focus.
Their ruggedness, low weight and optical performance make them unrivalled representatives of their type.

GECOtrac

GECO GOLD
FERNGLÄSER

10

YEARS
GUARANTEE

GECObright

GECOdrop

GECOdot

Abb.: 2,5-15x56i

T

he 3x zoom riflescopes are outstanding thanks to their 1”-diameter central tube, their slim and extremely
compact overall length and their low weight. The small diameter of the central tube makes them ideal for older
mountings. Their excellent optical quality is borne out by very good fields of view and high transmission values.
Large lens diameters offer light reserves into twilight.

he GECO Gold riflescopes combine high zoom ratios with outstanding optical performance. They offer flexible use in
virtually any hunting situation and in the most adverse lighting conditions, delivering excellent performance in terms
of transmission, field of view and exit pupil. This is made possible by the use of state-of-the-art multi-layer coatings and
optical calculations. Apart from the fine GECOdot illuminated dot, emphasis was placed on a large adjustment range
and tool-free resetting together with an integrated GECOtrac target turret.
The extremely compact form is made from high-quality materials and includes an integrated lens thread.
The high level of quality and reliability is reflected in the 10-year guarantee.

Abb.: 12,5x50

T

he binoculars in the GECO Gold line are members of the absolute premium class. HD glass optical design combined
with state-of-the-art multi-layer coating results in outstanding optical performance in terms of transmission, edge
definition, close focus and colour reproduction. Thanks to the GECOdrop hydrophobic coating, all optics are dirt- and
water-repellent. The innovative microbridge results in a high-quality and particularly ergonomic design. A magnesium
housing, a coated magnesium bridge and high-quality aluminium adjustable eyecups render maximum ruggedness
with minimum weight. Dioptre adjustment has been integrated into the central focusing wheel. If you are looking for
uncompromising quality in binoculars with very good value for money, look no further.
All models come with a tripod mount, carry strap, hard case and a 10-year guarantee.

8x / 10x32

8x / 10x42

GECO Red Dot 1x20

4-12x42 / 50i

3-9x40 / 42i

1-6x24i

2,5-15x50i / 56i

1-8x24i

8,5x / 10x / 12,5x50

8x / 10x42

The perfect companion for virtually every observation
scenario. Extreme compactness and low weight make
for optimum handling. Their optics deliver razor-sharp
images in good ambient light.

Thanks to a wide field of view, they offer an excellent overall
view coupled with a steady image. A greater lens diameter,
ED glass and GECObright multi-layer coating create sufficient
light reserves for use into advanced twilight.

The ideal companion for drive hunts in difficult
terrain. The variably dimmable illuminated dot
with a 2-MOA diameter ensures fast, intuitive
and reliable target acquisition in any situation.
The integrated Weaver mount enables the
GECO Red Dot to be attached quickly and easily.

Higher magnification renders precise shooting
over long distances. Thanks to the large lens
diameter and illuminated reticle, it is also ideal in
adverse lighting conditions.

This all-rounder has proven its worth for
decades and is extremely compact and easy
to handle, making it ideal for stalking or sitting
game. Thanks to its illuminated reticle and greater lens diameter, it is also suitable for twilight
hunting.

The specialist for drive or big game hunting.
Its wide field of view ensures fast and reliable
target acquisition. The 6x zoom also makes
precise, medium-distance shooting possible.

The all-rounder for virtually any hunting scenario.
Thanks to parallax adjustment, the zoom ratio and
field of view enable use ranging from drive hunting
to precise distance shooting. A large lens diameter
offers maximum accuracy in even the most adverse conditions.

This all-rounder covers the full range: from
drive hunting to long-distance shooting.
Maximum zoom ratio, wide field of view, fine
illuminated dot and large exit pupil offer maximum accuracy.

Thanks to a good field of view, large exit pupil and HD glass, they
deliver extremely bright, sharp and high-contrast images even in
the most adverse lighting conditions. This enables observation
and response over large distances, resulting in an impressive
and unforgettable visual experience.

The products combine compactness and low weight with
top-quality optical performance. They are the optimum companion for sitting, drive or stalking hunts. Thanks to the extremely
short close focus, they ensure unforgettable perceptions of
nature at even the shortest of distances.

Model

Exit pupil

Field of view at 100 m

Close focus

Overall length mm

Weight g

Model

Reticle

Field of view at 100 m

Central tube ø

Overall length mm

Weight g

Model

Reticle

Field of view at 100 m

Central tube ø

Overall length mm

Weight g

Model

Exit pupil

Field of view at 100 m

Close focus

Overall length mm

Weight g

2403724

8x32

4

136

2

125

500

2319219

Red Dot 1x20

2 MOA Dot

100

30 mm

67

130

2403718

1-6x24i

4

38,0 – 6,0 m

30 mm

269

530

2403730

8x42

5,25

125

2

156

830

2403725

10x32

3,28

105

2,5

125

500

2403711

3-9x42

PLEX

15,0 – 5,5

1“

300

400

2403719

2,5-15x50i

4

14,4 – 2,5 m

30 mm

381

700

2403731

10x42

4,2

112

2

156

840

2403726

8x42

5,25

142

2

145

670

2403713

3-9x40i

4

12,0 – 4,0

1“

317

428

2403720

2,5-15x56i

4

15,0 – 2,5 m

30 mm

381

780

2403732

8,5x50

5,9

105

3

175

940

2403727

10x42

4,2

113

2,5

145

670

2403714

4-12x42

PLEX

11,0 – 4,5

1"

310

390

2403721

1-8x24i

4

36,0 – 4,5 m

30 mm

273

610

2403733

10x50

5

103

3

175

960

2403715

4-12x50i

4

9,0 – 3,0

1“

336

516

2403734

12,5x50

4

95

3

175

965

Order number

Order number

GECO - ALL YOU NEED

Order number

Order number

geco-optics.com

