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 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.

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

 Wenn Sie das vollständige Handbuch 
einsehen möchten, wechseln Sie zu OrionTele-
scopes.de, und geben Sie in der Suchleiste die 
Artikelnummer der Orion-Kamera ein.

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

 Para ver el manual completo, visite  
OrionTelescopes.eu y escriba el número de 
artículo del producto en la barra de búsqueda. 

 A continuación, haga clic en el enlace al 
manual del producto de la página de detalle del 
producto.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
Qualitätsprodukts von Orion. Ihre neue Orion-
Doppelhalterung für Sucherfernrohre ist 
ein tolles Zubehörteil, das die gleichzeitige 
Verwendung zweier Visiervorrichtungen an 
einem Teleskop ermöglicht.

Lieferumfang:
• Halterung
• Gabelhalter für Sucherfernrohre (2 Stk.)
• Kreuzschlitzschrauben (4 Stk.

Montage
Fixieren Sie die Gabelhalter mit den mitge-
lieferten Schrauben und einem Kreuzschlitz-
Schraubendreher (nicht im Lieferumfang 
enthalten) an der Doppelhalterung. Achten Sie 
dabei darauf, dass beide Gabelhalter in die 
gleiche Richtung zeigen wie der Sockel der 
Doppelhalterung (Abbildung 1).

Figure 1. Rear view of bracket showing orientation 
of bracket and dovetail mounting shoes to fix to bracket 
using screws.
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Befestigen der Doppelhalterung an 
einem Teleskop
Schieben Sie die Doppelhalterung nach dem 
Zusammenbau einfach in den Gabelsockel am 
Teleskop (Abbildung 2), und ziehen Sie zum 
Befestigen der Doppelhalterung die Rändelschraube 
am Gabelsockel fes

Anbringen von Visiervorrich-tungen 
an der Doppelhalterung
Sie können nun verschiedenste unterschiedliche 
Zusatzinstrumente gleichzeitig mit Ihrem Teleskop 
verwenden (Abbildung 3). Um ein Instrument an 
der Doppelhalterung anzubringen, schieben Sie es 
einfach in einen der beiden Gabelhalter, und ziehen 
Sie die Rändelschraube fest, um es zu fixieren.

Warnung: Niemals ohne professionellen Sonnenfilter, der die Vorderseite des 
Instruments vollständig bedeckt, durch Ihr Teleskop oder mit bloßem Auge in 
Sonne schauen! Andernfalls kann es zu bleibenden Augenschäden kommen.

Fabbildung 2. . An einem Teleskop 
befestigte Doppelhalterung

Abbildung 3. Unterschiedliche Zusatzinstrumente, die mit der Doppelhalterung verwendet werd

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 ord-
nungsgemäß eingesetzt oder behandelt oder in irgendeiner Weise verändert 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucherrechte, die den Verkauf von 
Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin vollständig gültig. 

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