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binokularlupen  |  
binocular magnifying glasses

Einsatz:

- Zahnmedizin
- Dermatologie
-  neurochirurgie
- Hno-Heilkunde
- ophthalmologie
- allgemeinmedizin
- Veterinärmedizin
- andere medizinische  

untersuchungen

optimales, stressfreies 

arbeiten | optimal, 

stress-free operation

staubdichtes und 
spritzwasserfestes HRI-Okular

Dust-proof and  
splash-proof  HRI ocular piece

Lupenreine Optik

Binokulares, strukturgetreues sehen und beidhändiges, zielgenaues arbeiten – 
diese Vorzüge vereinen sich in lupenbrillen. Wachsende anforderungen an präzision 
und Qualität sowie neue chirurgische Techniken, machen lupenbrillen zu einem 
unverzichtbaren Hilfsmittel in der medizin. so kommen sie in der Zahnmedizin, 
Dermatologie, Hno-Heilkunde, ophthalmologie und allgemeinmedizin, der 
neurochirurgie, bei mikrochirurgischen eingriffen und in der Veterinärmedizin, 
aber auch bei anderen medizinischen untersuchungen zum einsatz.

lupenbrillen von kaWe sorgen für präzises sehen und eine individuell anpassbare, 
ergonomische arbeitshaltung. Die anwenderfreundlichen modelle sind als 
Binokularlupen für schutzbrillen Bs 2,3, mit klassischem Brillengestell Bc 2,3 und 
mit kopfband Bk 2,3 erhältlich. Durch vergütete optische komponenten und eine 
raue struktur des optischen Tubus werden streulicht und reflexe auf ein nicht 
wahrnehmbares niveau (unter 1 %) reduziert. alle modelle sind mit einem fein 
justierbaren Duplexgelenk mit optimal abgestimmter mechanik aus cnc-gefrästem 
Vollmaterial ausgestattet. Technologisch basieren kaWe lupenbrillen auf 
modernster BiTech-optik, durch welche bewusst auf einen achromat verzichtet 
werden konnte. Dadurch ist es möglich gewicht und kosten zu reduzieren. 
selbstverständlich gehören perfekte passform, sicherer Halt, staubdichte und 
spritzwasserfeste optik zum produktprofil aller kaWe modelle. Die kopfbandlupe 
Bk 2,3 ist kombinierbar für Brillenträger und nichtbrillenträger.

Zur optimalen pflege dient das kaWe reinigungsspray auf alkoholfreier Basis. es 
überzieht die optische oberfläche der linse mit einem schutzfilm und garantiert 
dauerhaften schutz.

Flawless optics

a binocular, structure-precise vision and bi-manual, pinpoint operation  – 
magnifying eyeglasses combine all these advantages. increasing demands on 
precision and quality as well as new surgical technologies make magnifying 
eyeglasses an indispensable aid in the medical science. They are to be used in 
the dental, dermatological, otholaryngological, ophthalmological fields and in 
general medicine, in neurosurgery, during microsurgical operations, in veterinary 
medicine and also during other medical checkups.

kaWe magnifying eyeglasses ensure precise vision and an individually adjustable 
ergonomic operating position. The user-friendly designs are available as binocular 
magnifying glasses for Bs 2.3 safety goggles, with a classical Bc 2.3 glasses frame 
and with a Bk 2.3 headband. Due to coated optical components and a rough 
structure of the optical tube scattered light and reflexes are reduced to an 
indiscernible level (below 1 %). all types are equipped with a finely adjustable 
duplex joint with an optimally matched mechanism of cnc milled solid material. 
The technology of kaWe magnifying eyeglasses is based on state-of-the-art 
BiTech optics that makes achromatic lenses dispensible. This technology makes 
the magnifying eyeglasses lighter and less expensive. of course, perfect fit, 
stability, dust-free and splash-proof optics belong to the product profile of all 
kaWe models. The Bk 2.3 headband magnifying glasses can be used likewise by 
spectacle wearers as well as by non-spectacle wearers.

The kaWe alcohol-based cleaning spray ensures optimal care. it covers the optical 
surface of the lens with a protective film and ensures permanent protection.

Use:

- Dentistry
- Dermatology
- neurosurgery
- otolaryngology
- ophthalmology
- general medicine
- Veterinary medicine
- other medical checkups

1 Anti-Rutsch-Bügel 
2 längenverstellbarer Bügel
3 BiTech-Optik
4 Einstellung Pupillendistanz

1 Slip-proof earpiece 
2 length-adjustable earpiece
3 BiTech optics
4 Adjustable pupil distance
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Detailansicht  |  DetaileD view



B i n o k u l a r lu p e n   |   B i n o c u l a r  m ag n i f y i n g  g l a s s e s13 13

204 205

www.kawemed.de www.kawemed.de
B i n o k u l a r lu p e n   |   B i n o c u l a r  m ag n i f y i n g  g l a s s e s

Die kaWe Binokularlupe Bc 2,3 ist das klassische modell unter den kaWe 
Binokularen. Das Brillengestell aus metall garantiert durch federscharniere eine 
perfekte passform und besticht durch die einfache aber präzise mechanik. Die 
länge der antirutschbügel ist von 125 bis 150 mm verstellbar. 

Das kaWe kopfband – Binokular Bk 2,3 garantiert einen perfekten Halt durch das 
bequem zu tragende, stufenlos verstellbare kopfband. Die Binokularlupe kann 
von Brillenträgern und nichtbrillenträgern gleichermaßen eingesetzt werden. 

binokularlupe  |   
binocular magnifying glasses   mit gestell  |  with 

glasses frame

Binokularlupe mit Gestell BC 2,3  |  
Binocular Magnifying Glasses with frame BC 2.3 

gewicht  |  Weight:  40   g | g  REF  13.10321.302

1

reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

REF  13.25901.001

2 microfasertuch  |  microfiber cloth REF  13.25905.001

3 exklusives Brillenetui  |   
exclusive spectacle case REF  13.25971.002

The kaWe Headband Binocular Bk 2.3 magnifying glasses ensure a perfect fit 
because of their comfortable, continuously adjustable headband. The binocular 
magnifying glasses can be used by spectacle wearers as well as by non-spectacle 
wearers. 

im Lieferumfang enthalten:  |  Scope of supply:

1

2 3

Kopfband-Binokularlupe BK 2,3  |  
Headband Binocular Magnifying Glasses BK 2.3 

–  Die einstell- und fixierbaren okulare sind mit Hilfe des fein justierbaren  
Duplexgelenks und optimal abgestimmter mechanik aus cnc-gefrästem 
Vollmaterial einstellbar, der neigungswinkel lässt sich einfach und sicher 
bestimmen.  
eine ermüdungsfreie, bequeme arbeitshaltung wird dadurch möglich.

–  weitere Merkmale siehe 204

–  These oculars can be adjusted thanks to the finely-adjustable duplex joint 
and optimally-matched mechanics made of cnc-cut solid material. The tilt 
angle can be set easily and securely. 
a comfortable and fatigue-free work posture is thereby made possible.

–  for more features see 204
1

reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

REF  13.25901.001

2 microfasertuch  |  microfiber cloth REF  13.25905.001

4 stabiler kunststoffkoffer mit schaumstoffeinlage   
stable plastic case with foam plastic inlay REF  13.25983.001

im Lieferumfang enthalten:  |  Scope of supply:

1

2 4

bc 2,3 binokularlupe  |   
binocular magnifying glasses   mit kopfbanD  |   

with heaDbanD

bk 2,3

gewicht  |  Weight:  140  g | g  REF  13.10521.301

–  mit HRI-okular
–  die okulare sind individuell auf die jeweilige pD einstell- und fixierbar
–  optik mit 2,3-facher Vergrößerung
–  die optik ist staubdicht und spritzwasserfest
–  durch modernste BiTech-optik konnte bewusst auf einen achromat  

verzichtet werden. Diese Technik reduziert kosten und gewicht
–  durch vergütete optische komponenten und eine raue innenstruktur  

des optischen Tubus (mT9019, ref 33, VDi3400) werden streulicht und  
reflexe auf ein nicht wahrnehmbares niveau (unter 1 %) reduziert

–  durch den bereits justierten Blickwinkel ergibt sich ein arbeitsabstand  
von 340 mm und ein sichtfeld von 110 mm

–  with HRI ocular 
–  The oculars are individually adjustable and fixable to the pD in question
–  optics with 2.3 times magnification
–  The optics are dust-free and splash-proof
–  The state-of-the-art BiTech optics makes achromatic lenses dispensible.   

This technology makes the magnifying eyeglasses lighter and less expensive.
–  Due to coated optical components and a rough structure of the  

optical tube (mT9019, ref 33, VDi3400) scattered light and  
reflexes are reduced to an indiscernible level (below 1 %).

–  The preadjusted angle of vision enables an operating distance of  
340 mm and a field of vision of 110 mm

The Bc 2.3 Binolular magnifying glasses are the classical model of the kaWe 
Binoculars. Because of its spring hinges the metal glasses frame ensures a perfect 
fit and excels through its simple but precise mechanism. The length of the anti-
slip frame is adjustable from 125 to 150 mm. 

binokularlupen merkmale  |   
binocular magnifying glasses 
features
BC 2,3  /  BK 2,3  /  BS 2,3
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schutzbrille  |  protection goggles

Die kaWe schutzbrille wurde speziell für medizinische Zwecke entwickelt. ob in der 
Zahnmedizin, Dermatologie, chirurgie oder Veterinärmedizin und bei arbeiten im 
labor, die schutzbrille ist unverzichtbar beim Handtieren mit stäuben und kleinsten 
festkörpern wie spänen und splittern, chemischen substanzen oder biologischen 
agenzien, bei optischer strahlung, Hitze- und kältereizen. Hervorragender 
Tragekomfort durch anti-rutsch-Bügel, individuell anpassbare silikonpads und 
modisches Design zeichnen die kaWe schutzbrille aus. sie ist als flexibel verwendbares 
Brillengestell einsetzbar, so auch als lupenbrille mit Binokularlupen-aufsatz, als 
korrektionsbrille oder sonnenbrille (umrüstbar mit entsprechender Verglasung 
beim optiker).

The kaWe safety goggles have been especially developed for medical purposes. 
if used in the dental, dermatolocial, surgical and veterinary medicine or in the 
labaratory, the safety glasses are indispensable when handling dust and the finest 
solids such as chips and splints, chemical substances or biological agents as well as 
during optical radiation or eye irritations due to high or low temperatures. excellent 
wearing comfort because of anti-slip earpieces, individually adjustable silicone 
pads and a trendy design characterize the kaWe safety goggles. The frame of these 
glasses allow for multiple functions: they can be used as magnifying eyeglasses with 
a binocular magnifying glass attachment, as correctional glasses or as sunglasses. 
(an optician can fit the frame with suitable lenses.)

Die modische Binokularlupe mit schutzbrille Bs 2,3 ist durch ihre besonders 
leichte metallbauweise (gestell 66 g) sehr angenehm zu tragen. Die Brille ist an 
jede gesichtsform anpassbar (Basis 6). Besonders praktisch sind die großen, 
ergonomischen spritzschutzflächen. Diese sind beim optiker auf rezept zur 
korrektionsbrille umrüstbar. 

Due to their especially lightweight metal construction (frame 66 g) the trendy 
binocular magnifying glasses Bs 2.3 with protection goggles are very comfortable 
to wear. The glasses can be adjusted to every face form (base 6).  especially practical 
are the large, ergonomic splash guard surfaces that can be refitted by opticians to 
correction goggles per prescription.

Schutzbrille  |  
Protection goggles 

–  modisches Design, für Damen und Herren (unisex)  
anpassbar auf Basis 6

–  Brillengestell aus extrem leichtem,  
speziell legiertem neusilber

–  große, ergonomische spritzschutzfläche
–  hervorragender Tragekomfort durch anti-rutsch-Bügel  

und individuell anpassbare silikonpads
–  Bügellänge 125 mm 

–  Trendy design, for ladies and gentlemen (unisex)  
adjustable (base 6)

–  glasses frame , made of extremely light,  
especially alloyed german silver

–  large, ergonomic splash guard surface
–  excellent wearing comfort because of anti-slip earpieces  

and individually adjustable silicone pads
–  earpiece length 125 mm

gewicht  |  Weight:  33  g | g  REF  13.05110.002

binokularlupe  |   
binocular magnifying glasses   mit schutzbrille  |   

with protection googles

bs 2,3

Binokularlupe mit Schutzbrille BS 2,3  |  
Binocular Magnifying Glasses 
with protection google BS 2.3 

–  Die einstell- und fixierbaren okulare sind mit Hilfe des fein justierbaren  
Duplexgelenks und optimal abgestimmter mechanik aus cnc-gefrästem 
Vollmaterial einstellbar, der neigungswinkel lässt sich einfach und sicher 
bestimmen.  
eine ermüdungsfreie, bequeme arbeitshaltung wird dadurch möglich.

–  weitere Merkmale siehe 204

–  These oculars can be adjusted thanks to the finely-adjustable duplex joint 
and optimally-matched mechanics made of cnc-cut solid material. The tilt 
angle can be set easily and securely. 
a comfortable and fatigue-free work posture is thereby made possible.

–  for more features see 204 1

reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

REF  13.25901.001

2 microfasertuch  |  microfiber cloth REF  13.25905.001

5 exklusives Brillenetui  |   
exclusive spectacle case REF  13.25972.002

6 Halteband  |   
securing strap REF  13.25931.002

im Lieferumfang enthalten:  |  Scope of supply:

1

2

5

6

1

reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

REF  13.25901.001

2 microfasertuch  |  microfiber cloth REF  13.25905.001

3 exklusives Brillenetui  |   
exclusive spectacle case REF  13.25971.002

im Lieferumfang enthalten:  |  Scope of supply:

1

2 3

gewicht  |  Weight:  66  g | g  REF  13.15121.301


