Wesentliche Punkte die für uns als Ihren Nachtsicht Lieferanten sprechen:
24 Stunden Ersatzlieferung bei Garantieschäden. Zurzeit prüfen wir die Möglichkeit, dass wir Ersatzgeräte bei
Garantieschäden innerhalb 24 Stunden ausliefern, dazu stehen wir in Gesprächen mit unseren Lieferanten.
FOM Leistungswert, wir arbeiten im Interesse unserer Kunden mit dem FOM Wert. Dieser Wert wird aus den
beiden wichtigsten Werten der Röhren Auflösung lp/mm und dem Röhren Signal Rausch Verhalten gebildet. Der
FOM Wert dient heute Röhrenhersteller, Polizei, Militär, Aus- Einfuhr Behörden weltweit als Standardwert um
Röhren und RV Geräte Leistungsmäßig miteinander zu vergleichen bzw. einzuteilen. Untere Mittelklasse Geräte
beginnen bei ca. 1000 FOM und die besten zivil erhältlichen Röhren liegen derzeit bei ca. 2000 FOM. Röhren
Bezeichnungen wie Super Plus, Gen2, Classic, Super X usw. sind Nebelkerzen und dienen üblicherweise dazu,
die Kundschaft zu verwirren, anstatt sie Seriös über die tatsächlichen Leistungswerte zu informieren.
2 Jahre Garantie bei uns, auf die meisten Geräte. Wir geben bei diversen Geräte eine verlängerte Garantie!
Nicht wie viele andere Händler 6 Monate Garantie und 18 Monate Gewährleistung. Bei der Gewährleistung muss
der RV Käufer die Ursache eines (evt. nicht selbst verschuldeten) Schadens dem Hersteller oder Lieferant
(üblicherweise) nach 6 Monaten in einem Streit mit Gerichts Prozess und Gutachten (üblicherweise) beweisen.
Nachtsicht Geräte unterliegen nicht dem EU Garantierecht von 2 Jahren wegen der Röhrentechnik.
Vorführgeräte: Unsere RV Käufer bekommen Neugeräte, keine Vorführgeräte die evtl. schon bei dutzenden von
Kunden waren. Es kann kein Verkäufer seriös sagen, wie strapaziert und verbraucht eine Vorführröhre ist,
Vorführgeräte bleiben bei uns Vorführgeräte.
Büchsenmacher Werkstatt mit eigenen ZF Montagelösungen, somit sind wir in der Lage Ihnen kompetente
Lösungen für die Auslandsjagd anzubieten.
Normaler jagdlicher Anschlag: Unsere Multifunktionsgeräte werden vorne auf das ZF gesteckt, somit haben
Sie einen ganz normalen jagdlichen Anschlag, keine Verrenkungen durch seitliches Zielen und Anschlagen,
Geräte die hinten auf das Okular aufgesetzt werden lehnen wir ebenso ab, weil hier erhebliche Änderungen an
dem Schaft notwendig sind, weiterhin wird das Steilgewinde am Okular übermäßig stark belastet.
Jahrzehntelanger Restlichtverstärker Händler (wir sind einer der ältesten Händler in Deutschland, weit über 2
Jahrzehnte) wir haben die Erfahrung und Kompetenz, von denen andere gerne und oft reden. Darüber hinaus
haben wir über 40 Jahre eigene Jagderfahrung.
Erreichbarkeit, wir haben eine funktionierende Vertriebsstruktur, wir sind für unsere Kunden im Ladengeschäft
durchgängig erreichbar.
Konstanz und Berechenbarkeit: Jahrzehntelanges Ladengeschäft am gleichen Standort, wir sind kein Internet
Händler der heute kommt und morgen bei der Garantie Reparatur weg ist.
Wir prüfen vor der Auslieferung an den Kunden, die gelieferten Geräte auf Herstellerangaben.
Schussfestigkeit von Nachtsichtoptiken. Auf diesen Punkt wird von einem Großteil unserer Mitbewerber nicht
eingegangen. Sei es aus Unwissenheit- oder weil man den Kunden bewusst falsch berät. Wir arbeiten heute nur
noch mit Firmen zusammen die unsere Geschäfts Philosophie teilen, deswegen verkaufen wir nur Geräte die uns
vom Hersteller ausdrücklich als schussfest verkauft werden. Bei diversen Geräten prüfen wir bei uns im Hause
mit einem selbst entwickelten Prüfgerät den RV auf Schussfestigkeit vor der Auslieferung. Somit kann man fast
sicher ausschließen, dass eine Röhre im Kundengebrauch später kaputt geht.
Steuerlich absetzbar, Firmeninhaber können den Kauf eines Restlichtverstärkers steuerlich absetzen. Man
kann unsere Geräte sinnvoll und überzeugend in jedem gewerblichen Bereich nutzen.
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