
Außergewöhnliche optische Produkte für Endverbraucher seit 1975

Großes Premium-
Okulargestell von Orion 
für Dobson-Teleskope

Nr. 7341
Das Premium-Okulargestell aus Aluminium kann leicht an 
der Seitenwand einer Dobson-Basis befestigt werden und 
bietet Platz für drei 1,25-Zoll-Okulare (32 mm) und vier 2-Zoll-
Okulare (51 mm).
•	 Hergestellt aus eloxiertem Aluminium.
•	 Mit schlüssellochförmigen Schlitzen zum leichten 

Abnehmen.
Für Montierungen ohne Vorbohrungen liegt eine Bohrschablone 
bei, die Ihnen bei der richtigen Montage hilft (Abbildung 1). Im 
Lieferumfang sind zudem zwei Befestigungsschrauben enthalten.
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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 ordnungsgemäß eingesetzt oder behandelt oder in irgen-
deiner Weise verändert wurde sowie bei normalem Verschleiß. Mit die-
ser Garantie werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte gewährt. Sie 
dient nicht dazu, Ihre sonstigen gesetzlichen Rechte gemäß dem vor 
Ort geltenden Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder einzuschrän-
ken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene gesetzlich vorgeschriebenen 
Verbraucherrechte, die den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben 
weiterhin vollständig gültig.

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