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Wir stehen gerne für eine persönliche Beratung zu Ihrer Verfügung :
Pour un conseil personnalisé et professionnel, n'hésitez pas à nous contacter :

www.galileo-planet.ch
GALILEO Grand-Rue 68 CH-1110 Morges e-mail : info@gali!eo-planet.ch
: +41 (0) 21 803 30 75 (français)
Tel +41 (0) 78 675 53 95 (deutsch) Fax : +41 (0) 21 803 71 20
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gibt sich wirklich alle erdenkliche Mühe, um die Astronomie immer
noch weiteren potentiellen Astro-Amateuren schmackhaft zu machen!

CELESTRON

N EXSTAR 11
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die „Astro-Maschine" mit GPS, digitalem
Kompass, Kohlefasertubus, großen Schneckenrädern
in beiden Achsen, Servomotoren in
Industriequalität, handkorrigierter Optik,
komplett inkl. Dreibein

Stellen Sie sich ein Fernrohr vor, das Sie nur noch einschalten müssen, und es

fährt von selbst-wie von Geisterhand gelenkt-den ersten Stern (und alle anderen
40.000 gespeicherten Himmelsobjekte) an.
Hartgesottene „Astro-Freaks" wettern heute genauso über die neuen,
intelligenten Fernrohre, wie vor 35 Jahren viele altgediente Beobachter vor dem
„Ende aller astronomischen Kultur" gewarnt haben, als plötzlich die extrem
transportable und revolutionär preiswerte C8-Optik auf den Markt kam.
Und dennoch - seit dieser Zeit ist die Schmidt-Cassegrain- (SC) Optik
unangefochten und weltweit das meistverkaufte, ernsthafte Teleskopsystem.
Es mag nicht das absolut beste sein, aber eines der
vielseitigsten, robustesten, anspruchlosesten und nicht zuletzt
alterungsbeständigsten (dank des geschlossenen Tubus), das ist es allemal.
Hunderttausende von Amateuren haben ihre mobile Sternwarte
in Gestalt des „C8" gefunden - und lieben es heißund jedes Jahr kommen mindestens 30.000 „SC-User" hinzu.
Eigentlich unfaßbar-wo bleiben bloß all diese Teleskope?
Offensichtlich bleiben die meisten wirklich ein Leben lang bei ihren Besitzern...

„Alte Hasen" mögen folglich wettern, wenn plötzlich jeder kleine Anfänger mitreden
kann,waserda auf Anhieb für Wunderdinge am Himmel
gesehen hat. Genau so geschimpft haben auch wir, als wir noch
keine GOTO-Fernrohre anbieten konnten (wie „der Fuchs, dem
dieTrauben zu hoch hängen").
Auch wir mußten uns belehren lassen und haben gestaunt,
wie unglaublich man sich fühlt, wenn man so intensiv
„bei der Hand genommen wird" wie von den neuen
GPS-lnstrumenten von Celestron. Kein anderer
Intensivkurs kann so erfolgreich sein, und mit
keinem anderen Fernrohr kann man so schnell
so viel Spaß mit dem Himmel haben.

Sowenig es heute noch „Salons" oder
„Herrenzimmer" gibt, sowenig gibt es den
Astroamateur mit eben jener „Muße", die
erforderlich ist, wenn man sich in klassischer
Weise in dieses Hobby(?) einarbeiten möchte.
Schnell muß es gehen, und in einer Stunde
hat man dank der GPS-Elektronik mehr gelernt
als früher im ganzen Jahr- und am Schluß
liebt man „seinen Himmel" genauso und findet
die Objekte ebenso von allein und ohne
elektronische Hilfe. Nur hat man es eben viel
leichter gehabt als alle Vorgänger.

Dataports für CCD-Kameras..
...sowie (in Vorbereitung)
Auto-Focus u.a. intelligentes
Zubehör.
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- sieht aus, als könne es „vor lauter Kraft kaum
laufen"- und genauso muß es sein. Wir sind
zutiefst dankbar, daß Celestron beim N8 GPS
radikal Schluß macht mit der in den USA

so

vorherrschenden Praxis, im Konkurrenzkampf alles
kaputtzusparen! Dies ist das stabilste C8 das es
je gab! Endlich von oben nach unten konstruiert
mit vielen Teilen vom größeren Nn GPS.
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Ein lebenslanger Begleiter für alle
astronomischen Adfinbtn.
lufgafe

Schweizer Generalvertretung
mit Garantie und Service.
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