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Muck Boots „Apex“
Gummistiefel mit Turnschuhcharakter

Professor Optiken „Watzmann  8 x 42 LEM“
Bezahlbares Kombi-Gerät für jeden Tag

Besonderheit: Halbhoher Gummistiefel 
mit Reißverschluss
Technische Daten: Material: Natur-
kautschuk, Futter: Neopren (5  mm), 
atmungsaktives Netzfutter, stoßdämp-
fende Zwischensohle, antimikrobielle 
Fußbetteinlage, Stiefelhöhe: 20 cm, 
Größen: 39 bis 49
Preis: 216 €, 
Bezug: muckbootcompany.eu

Erster Eindruck: * * *   
Klobig mit bissiger Sohle
Praxistest: Revier- und Hunderunde
Handling:  * * * * 
Durch den Reißverschluss auf dem 
Spann lässt sich schnell in den „Apex“ 
schlüpfen. Ein Zug am Zipper, der mit 

Besonderheit: Fernglas mit Laser- 
entfernungsmesser
Technische Daten: Vergößerung: 8-fach, 
Objektivdurchmesser: 42 mm, Austritts-
pupille: 5,2 mm, Dioptrien: ± 4, Dämme-
rungszahl: 18,3, Lichtstärke: 27,6, Seh-
feld: 122 m auf 1 000 m, stickstoffbefüllt, 
Abmessungen: 164 x 134 x 67 mm, 
 Gewicht: 1 160 g, Entfernungsmessung 
bis 1 800 m, Winkelmessfunktion 
Preis: 729 €, Bezug:  professor-optiken.de
Erster Eindruck: * * * *   

Robustes, handliches 
Fernglas, gut verar-
beitet 
Praxistest: Revier, 
Pirsch, Freizeit

Handling:  * * * * 
Die Bedienung des 
„Watzmann“ ist 

einem Klettverschluss gesichert wird, 
und es kann losgehen.
Praxis: * * * *  
Trotz des Reißverschlusses bleiben die 
Füße trocken. Zum einen liegen darüber 
Gummi lagen, zum anderen schützt eine 
Lasche, die innen links und rechts der 
Öffnung zum Schutz vor Nässe vernäht 
und verklebt ist. Auch eine halbe Stun-
de im fließenden Bach ließen die Füße 
weder feucht noch kalt werden. Der 
Laufkomfort ist mit einem Turnschuh 
vergleichbar: federnd und komfortabel. 
Damit kann man auch Kilometer 
schrubben. Dank des atmungsaktiven 
Futters wird Schweiß gut abgeführt, so-
dass die  Zehen auch von innen trocken 
bleiben. Die Sohle ist sehr grob profi-

spielend leicht: Ein gut erreichbarer 
Knopf auf der Geräteoberseite zum Ein-
schalten und Aktivieren der Entfer-
nungsmessung, ein weiterer, um ins 
Menü zu gelangen und zwischen Meter 
und Yard umzuschalten.

Praxis: * * *  
Das Professor Optiken „Watzmann 
8 x 42 LEM“ besticht durch für die 
Preisklasse sehr gute Kontraste, Klar-
heit und gute Farbwiedergabe. Als prak-
tisch erwies sich, dass die Displayanzei-
ge auf einen Blick alle notwendigen 
Werte anzeigt: tatsächliche Entfernung, 
Winkel und direkte Distanz zum Ziel. 
Die Messung war exakt und selten ein 
erneutes Messen notwendig. Einziger 
Nachteil: Die schwarze Schrift des Dis-
plays ist vor einem dunklen Hintergrund 
schlecht ablesbar. Da die Entfernung 

liert, sie  beißen sich im Matsch regel-
recht fest – ideal also für etwa das Hun-
detraining im Uferbereich. 
Preis/Leistung: * * 

Verbesserungsvorschlag: keiner
Kommentar: Idealer halbhoher Stiefel 
für Jagdauto oder -hütte, in den man 
schnell schlüpfen kann und keine nas-
sen Füße bekommt. Der Preis ist aber 
echt happig.
Gesamtnote: * * *   hel

aber gespeichert bleibt, ist dies durch 
Ausrichten des Glases auf eine hellere 
Fläche gut kompensierbar.  
Preis/Leistung: * * * *

Verbesserungsvorschlag: Displayanzei-
ge in rot
Kommentar: Das „Watzmann“ liegt als 
Immer-dabei-Glas im Jagdfahrzeug und 
ist stets griffbereit. Preislich ist es top!
Gesamtnote: * * *   
 mwo

Bewertung: **** =  sehr gut; *** =  gut; ** =  mittel; * =  schlecht  K U R Z T E S T
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