Andres Industries
TILO 3Z+

Die kleinste Wärmebildbrille der Welt! Perfekt für
die Nachsuche und Kirrung

4.997,99 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Kaliber:

Optik - Wärmebildtechnik

Zustand:

neu

Beschreibung:
Mit der Tilo 3Z+ nie mehr Wild verpassen...

Die derzeit kleinste Wärmebildbrille der Welt!

Eine technische Meisterleistung aus Deutschland, die Ihre Jagd völlig verändern wird!

Anbieterinformationen

Bis jetzt haben wir bei der Jagd die bisherigen Wärmebildgeräte (WBG) wie normale

SLHB - Handel & Beratung, Waffen

Ferngläser benutzt. Sie waren groß und schwer und wie bei einem Fernglas hat man

& Munitionshandel

immer nur von Zeit zu Zeit die Umgebung beobachten können.
Sterntalerring 34 (Onlinehandel - Termine
nur nach Vereinbarung!)

Die neue TILO 3Z+ mit den Leistungsdaten militärischer Geräte verändert dies völlig Sie werden begeistert sein- es ist einfach unglaublich. Sie können die Tilo 3Z+

95447 Bayreuth
Bayern

bequem mit einer Kopfhalterung die ganze Zeit über vor Augen haben und permanent
die Umgebung beobachten, denn die Tilo 3Z+ wiegt ja nur ca. 100g und ist dabei

Telefon:
0921/1638-158

trotzdem leistungsfähiger als vergleichbare bisherige Geräte.

E-Mail:

Genauso können Sie dieses Wärmebildgerät aber auch über eine Helmhalterung

sl@slhb.de

benutzen und (wo es erlaubt ist!) können Sie Ihre Tilo 3Z+ auch als

Webseite:

Wärmebildvorsatzgerät auf einem Zielfernrohr benutzen. Jetzt entgeht Ihnen kein

www.slhb.de

Schwarzkittel mehr :-)

Übrigens:
Die Technik der TILO 3Z+ ist so fortgeschritten, dass Sie sich mit ihr auch bei völliger
Dunkelheit sicher und schnell bewegen können, ich selbst nutze oft sie wie ein
Nachtsichtgerät. Das ist perfekt für die Nachsuche. Gleichzeitig ist die TILO 3Z+
unglaublich stabil, sie kann herunterfallen, nass werden und strotzt Kälte und Hitze.
Das ist auch kein Wunder, denn sie wurde ursprünglich für Spezialeinheiten und
Behörden entwickelt.

Genug geschwärmt, was sind die Fakten....

Die TILO-3? ist die kleinste Wärmebildbrille der Welt. Sie funktioniert gleichzeitig als
Kopflampe. Die TILO-3Z+? ist die verbesserte Version der TILO-3Z?. Sie verfügt über
eine besonders hohe Thermalauflösung von
Sonstiges:
Da es sich bei diesem Produkt um ein exportbeschränktes militärisches Produkt handelt, benötigen wir nach erfolgter Bestellung
eine Endnutzererklärung, welche Sie per Mail erhalten, sowie eine Kopie Ihres Personalausweises.
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