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length-adjustable earpiece
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biNocular 

MagNifyiNg glasses



BiTech-Optik
BiTech optics
 

Einstellung 
Pupillendistanz

Adjustable  
pupil distance

Einsatz:

- Zahnmedizin
- Dermatologie
-  Neurochirurgie
- HNO-Heilkunde
- Ophthalmologie
- Allgemeinmedizin
- Veterinärmedizin
- andere medizinische  

Untersuchungen

Use:

- Dentistry
- Dermatology
- Neurosurgery
- Otolaryngology
- Ophthalmology
- General medicine
- Veterinary medicine
- Other medical checkups

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.
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bc 2,3bc 2,3
biNokularlupe

biNocular MagNifyiNg 

Binokularlupe BC 2,3
- das neuartige HRI-Okular bewirkt eine hervorragende Abbildungsqualität:
 randscharf, verzeichnungsarm, ohne Astigmatismus und farbkorrigiert
- 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

Binocular Magnifying Glasses BC 2.3
- The innovative HRI ocular provides an excellent image quality:
 sharp-edged, distortion-poor, without astigmatism and colour-corrected
- 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 pre-adjusted angle of vision enables an operating distance of 340 mm  
and a field of vision of 110 mm

REF 13.10321.302 

Die KaWe Binokularlupe BC 2,3 ist das klassische Modell unter den 
KaWe Binokularen. Das Brillengestell aus Metall garantiert durch 
Feder-scharniere eine perfekte Passform und besticht durch die 
einfache aber präzise Mechanik. Die Länge der Antirutschbügel ist von 
125 bis 150 mm verstellbar. Die Binokularlupe ist sicher und geschützt 
im exklusiven, verchromten Brillenetui untergebracht. Ebenfalls ist im 
Lieferumfang ein Reinigungsspray und ein Microfasertuch enthalten.

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. The binocular magnifying glasses are well-protected in an 
exclusive, chrome-plated spectacle case. Also included are a cleaning 
spray and a microfiber cloth.

Lieferumfang  |  Supply

1 Binokularlupe BC 2,3  |  
Binocular magnifying glasses BC 2.3

A Microfasertuch  |  Microfiber cloth

B Reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
Cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

C exklusives Brillenetui  |  Exclusive spectacle case

1

A

B C

glasses
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Kopfband-Binokularlupe BK 2,3
- das neuartige HRI-Okular bewirkt eine hervorragende Abbildungsqualität: 

randscharf, verzeichnungsarm, ohne Astigmatismus und farbkorrigiert
- die Okulare sind individuell auf die jeweilige PD einstell- und fixierbar. Mit Hilfe  

des fein justierbaren Duplexgelenks und optimal abgestimmter Mechanik aus 
CNC-gefrästem Vollmaterial lässt sich der Neigungswinkel einfach und sicher 
einstellen. Eine ermüdungsfreie, bequeme Arbeitshaltung wird dadurch möglich

- 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

Headband Binocular Magnifying Glasses BK 2.3
- The innovative HRI ocular  effects an excellent image quality: 
 sharp-edged, distortion-poor, without astigmatism and colour-corrected
- The oculars are individually adjustable and fixable to the PD in question. The finely 

adjustable duplex joint and the optimally matched mechanism of CNC milled solid 
material enables a simple and safe adjustment of the inclination angle and allows  
for a fatigue-free and comfortable operating position.

- Optics with 2.3 times magnification
- The optics is 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 already adjusted angle of vision enables an operating distance of 340 mm  
and a field of vision of 110 mm

 

REF 13.10521.301 

bk 2,3bk 2,3
Das KaWe Kopfband – Binokular BK 2,3 garantiert einen perfekten Halt durch das bequem zu tragende, 
stufenlos verstellbare Kopfband. Das Gerät kann von Brillenträgern und Nichtbrillenträgern gleichermaßen 
eingesetzt werden. Die Kopfband-Binokularlupe ist sicher und geschützt im praktischen Koffer untergebracht. 
Ebenfalls ist im Lieferumfang ein Reinigungsspray und ein Microfasertuch enthalten.

kopfbaND

2

-biNokularlupe

HeaDbaND

Lieferumfang  |  Supply

2 Kopfband-Binokularlupe BK 2,3  |   
Headband binocular magnifying glasses BC 2.3

A Microfasertuch  |   
Microfiber cloth

B Reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
Cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

F stabiler Kunststoffkoffer mit  
Schaumstoffeinlage  |  
Stable plastic case with  
foam plastic inlay

A

B F

The KaWe Headband Binocular BK 2.3 Magnifying Glasses ensure a perfect fit 
because of their comfortable, continuously adjustable headband. The glasses 
can be used by spectacle wearers as well as by non-spectacle wearers. The 
headband binocular magnifying glasses are well-protected in a practical 
spectacle case. Also included are a cleaning spray and a microfiber cloth.

-biNocular MagNifyiNg glasses
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WiTH proTecTioN goggles

MiT scHuTzbrillebiNokularlupe
biNocular bs 2,3bs 2,3

Binokularlupe mit Schutzbrille BS 2,3
- das neuartige HRI-Okular bewirkt eine hervorragende Abbildungsqualität: 

randscharf, verzeichnungsarm, ohne Astigmatismus und farbkorrigiert
- die Okulare sind individuell auf die jeweilige PD einstell- und fixierbar.  

Mit Hilfe des fein justierbaren Duplexgelenks und optimal abgestimmter 
Mechanik aus CNC-gefrästem Vollmaterial lässt sich der Neigungswinkel 
einfach und sicher einstellen. Eine ermüdungsfreie, bequeme Arbeitshal-
tung wird dadurch möglich

- 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

Binocular Magnifying Glasses BS 2.3  
with Protection Goggles
- The innovative HRI ocular  effects an excellent image quality: 
 sharp-edged, distortion-poor, without astigmatism and colour-corrected
- The oculars are individually adjustable and fixable to the PD in question. The 

finely adjustable duplex joint and the optimally matched mechanism of CNC 
milled solid material enables a simple and safe adjustment of the inclination 
angle and allows for a fatigue-free and comfortable operating position.

- Optics with 2.3 times magnification
- The optics is 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 already adjusted angle of vision enables an operating distance of 340 mm 
and a field of vision of 110 mm

REF 13.15121.301

Die modische Binokularlupe mit Schutzbrille BS 2,3 ist durch ihre besonders 
leichte Metallbauweise (Gestell 32g) 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. Die Binokularlupe mit Schutzbrille ist sicher und 
geschützt im praktischen Koffer untergebracht. Ebenfalls ist im Lieferumfang 
ein Reinigungsspray, ein Halteband und ein Microfasertuch enthalten.

3

Lieferumfang  |  Supply

3 Binokularlupe mit Schutzbrille BS 2,3  | Binocular 
magnifying glasses BC 2.3 with protection goggles

A Microfasertuch  |   
Microfiber cloth

B Reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
Cleaning spray 25 ml  
(alccohol- and solvent-free, antistatic) 

A

B

G

E Halteband  |   
Securing strap

G stabiler Kunststoffkoffer  
mit Schaumstoffeinlage  |   
Stable plastic case with foam plastic inlay

Due to their especially lightweight metal construction (frame 32g) 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 . The binocular 
magnifying glasses with protection goggles are well-protected in a practical 
case. Also included is a cleaning spray, a securing strap and a microfiber cloth.

E

MagNifyiNg glasses
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Geschützte Ansichten
Das Auge ist empfindlich gegen vielfältige Gefährdungen und muss im 
Arbeitsleben bei bestimmten Tätigkeiten mit einem Spezialschutz gesichert 
werden. Dabei kommt es darauf an, genau zu sehen, was man tut. Das Gesichtsfeld 
und die Sicht des Betrachters darf so wenig wie möglich eingeschränkt werden. 
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 flexibel einsetzbar, so auch als Lupenbrille mit Binokularlupen-
Aufsatz.

Protected vision
The eye is sensitive to various endangerments and must therefore be protected 
during certain risky activities by safety goggles whereby a high visibility must 
be ensured and the restriction of the visual field and the vision of the viewer 
are to be limited to a minimum. Therefore, 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 is flexible 
and can also be used as magnifying eyeglasses with binocular magnifying 
glass attachment.

scHuTzbrille
proTecTioN goggles

Schutzbrille
- modisches Design, für Damen und Herren (unisex) anpassbar auf Basis 6
- Brillengestell 32g aus extrem leichtem, speziell legiertem Neusilber
- große, ergonomische Spritzschutzfläche
- hervorragender Tragekomfort durch Anti-Rutsch-Bügel und individuell  
 anpassbare Silikonpads
- Bügellänge 125 mm 
 flexibel verwendbares Brillengestell:
- als Lupenbrille
- als Korrektionsbrille (umrüstbar mit entsprechender Verglasung  
 beim Optiker)
- als Sonnenbrille (umrüstbar)

Protection goggles
- Trendy design, for ladies and gentlemen (unisex) adjustable (base 6)
- Glasses frame 32g, 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 
 Flexible glasses frame that can be used:
- as magnifying eyeglasses
- as correction eyeglasses  (can be refitted by opticians) 
- as sunglasses (convertible)
 

REF 13.05110.002

Lieferumfang  |  Supply

4 Schutzbrille  |  Protection goggles 

A Microfasertuch  |  Microfiber cloth

B Reinigungsspray 25 ml 
(alkohol- und lösungsmittelfrei, antistatisch)  |
Cleaning spray 25 ml  
(alccohol and solvent free, antistatic) 

D exklusives Brillenetui  |  Exclusive spectacle case

A

B D
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