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KAHLES K15i 

Das neue KAHLES K15i 1-5x24 ist das robuste Pendant zum jagdlichen Helia 5. Es ist ideal 

für die blitzartige Zielerfassung in einem ultra weitem Sehfeld. 

 
 

Sportschützen, aber auch JägerInnen werden besonders die extra hohe „Nase“ und den 

griffigen massiven Verstellring zur schnellen Vergrößerung schätzen. Das harteloxierte und 

kratzfest beschichtete Aluminiumgehäuse mit Verstärkung im sensiblen Objektivbereich 

schützt die brillante Optik des K15i auch noch unter harten Bedingungen und bietet 

optimalen Schutz vor Außeneinwirkungen bzw. Beschädigungen. 

Durch die stärkste Beleuchtungstechnologie für den Tag, welche selbst bei reflektierenden 

und schwierigen Lichtbedingungen wie bei Wasser, Schnee und flachem Lichteinfall eine 

optimale Absehenbeleuchtung ermöglicht und das spezielle KAHLES G4B Absehen, ist das 

K15i für den sportlichen- als au ch für den harten jagdlichen Einsatz ideal geeignet. 

 

Wenn ein maximales Sehfeld, schnelle Visierung, Robustheit und absolute 

Zuverlässigkeit selbst bei härtesten Anforderungen benötigt werden, dann ist das 

KAHLES K15i der ideale Partner. Ganz egal ob im Sport oder bei der Jagd. 

 

KAHLES. Never miss THE MOMENT! 

 

 

Bildmaterial: 

Sollten Sie druckfähiges Bildmaterial in hoher Auflösung benötigen, nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt mit uns 

auf. Vielen Dank. 

 

Technische Daten: 

Alle technischen Produktdaten stehen auf unserer Webseite für Sie bereit. 

 

KAHLES – Der Zielfernrohrpionier seit 1898 

In der historischen Firmengeschichte hat KAHLES als weltältester Zielfernrohrhersteller so manchen Meilen-

stein gesetzt. Die starke Marktposition beruht aber nicht nur auf historischen Pionierarbeit, sondern auch auf 

nachhaltiger und innovativer Entwicklung und Produktion in Österreich. Jedes KAHLES Produkt wird basierend 

auf höchsten Qualitätsstandards, ausschließlich im innovativen Produktionswerk in Guntramsdorf entwickelt, 

hergestellt und geprüft, bevor es seinen Weg zum Kunden antritt. Mehr als 50 Mitarbeiter - darunter Konstruk-

teure, Optiker, Werkzeugmacher, Uhrmacher und Feinmechaniker, um nur einige zu nennen – fertigen nahe 

Wien optische Präzisionsprodukte, mit engsten Toleranzen und auf höchsten technischen Niveau. 


