
Erfahrungsbericht über das Zero Compromise ZC527 

 

Kurz zu meiner Person, ich bin leidenschaftlicher Sportschütze, leider in der Zwischenzeit 

mit einer altersbedingten Sehstörung behaftet (Brillenträger dadurch jetzt noch genauer 

und anstrengender,) habe durch meine Passion schon ein paar gute und auch ein zwei sehr 

gute Zielfernrohre benutzen dürfen. 

Ich versuche jetzt meine Eindrücke zu einer ganz besonderen Begegnung zu schildern. 

Da ich ein Mensch bin, der immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und 

Perfektion bin und dabei nicht wirklich Kompromisse eingehen will, daher auch im 

hochpreisigen Sektor kaufe, bin ich auch schwer zufriedenzustellen, denn wenn man schon 

eine Menge Geld ausgibt, dann zumindest für hohe Qualität!. 

 Dies war einer der Gründe warum ich mir im Oktober 2020 ein Schmidt& Bender 5-25x56 

PM II P4Fl kaufte. Ich sah mir damals einige Gläser am Markt an und entschied mich für 

dieses.  Gleich nach dem Kauf musste es eingeschickt werden, da das MTC (more dactical 

click System) nicht ging. Nach wochenlangen Warten erhielt ich es zurück und musste 

feststellen, dass zwar das MTC jetzt funktionierte, aber in dem Glas ÖLFLECKEN zu sehen 

waren!!! Nun ja, was soll ich sagen , es wurde wieder nach Deutschland gesendet und jetzt 

dauerte es erst recht lange. Zu guter Letzt hab ich‘s jetzt endlich komplett in Ordnung 

erhalten (was bei einem ZF in der Preisklasse ja eigentlich von Haus aus eine 

Selbstverständlichkeit  hätte sein sollen!!)  

Gut, ich möchte jetzt auf weitere „Beschwerden“ verzichten,  da es ja eigentlich gar nicht 

um das S&B Glas geht. 

Da ich auf der Suche nach einem weiteren Zielfernrohr war und eher weniger Wert auf 

(bezahlte) Werbung lege, sondern mir selbst mein Bild ( im wahrsten Sinne des Wortes) 

machen wollte, sah ich mich in diversen Geschäften um und kam dabei auf das Zero 

Compromise. Der erste Eindruck war schon imposant mit seinem Hauptrohrdurchmesser 

von 36mm. Die gesamte Haptik war auf den ersten (und zweiten Eindruck) sehr wertig. 

Was aber sofort auffiel, war die extreme Schärfe und Helligkeit! Des Weiteren passte die 

Parallaxe punktgenau (jedenfalls auf die von mir damals getesteten 50,100, 150,200 und 

300 Meter.) 

Nach einer Woche des Nachdenkens entschied ich mich für das ZC527 mit dem Absehen 

MPCT 3 und habe es am 22.04.2021 bei AWM (Herrn Fritsch, übrigens sehr guter 

Kundendienst und sehr gute Beratung, kein Versuch dem Kunden was aufzuschwatzen!!) 

gekauft. 

Jetzt komm ich zum Punkt und den Grund meines kurzen Berichtes, 



 bitte verstehen sie, dass ich keine technischen Vergleiche hier darstelle, ich denke die 

kann man sich jederzeit im Internet ansehen. Ich persönlich halte von solchen 

Gegenüberstellungen eigentlich nicht sehr viel, da es nicht annähernd die gravierenden 

Unterschiede darstellen kann, die man nur im direkten Vergleich „ersehen“ kann! 

Ich konnte mit beiden Optiken schießen, bei sehr schwankenden Wetterbedingungen. 

Der Unterschied den man sehr schwer in Worten fassen kann, ist unglaublich! 

Das Zero Compromise hat eine Klarheit und Schärfe in jeden Bereich des Glases, welche ich 

bis jetzt von keinem Zielfernrohr jemals sah. Ich hab die Möglichkeit das Schmidt & Bender 

5-25x56 PM II P4Fl  mit dem  Zero Compromise 527 direkt zu vergleichen und dabei 

erkannt (jetzt wollt ich schon schreiben sogar ein Blinder) , dass der Unterschied Welten 

ausmacht. Bitte nicht falsch verstehen, das S&B ist ein wirklich hervorragendes Glas, es 

zeigt halt nur auf, dass das Zero Kompromise noch um Welten besser ist. 

Ich bin jetzt wirklich froh über den Kauf des ZC 527, auch wenn es eine Menge Geld 

gekostet hat,  ist dieses ZF jeden Cent wert! 

Das war meine kurze Schilderung, ich hoffe sie ist verständlich. 

Anbei  noch ein paar Fotos und Ergebnisse vom Zero Comromise.  

Es ist übrigens auf einer TIKKA 308 mit einer ERA TAC 20 Moa Vorneigung  montiert.  

(auch vom S&B  lege ich ein paar Fotos bei) 

Gerne dürfen sie meinen „Bericht“ samt Fotos benutzen. 

Lieben Gruß 

Freund Franz 

 







 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


