
Testbericht ZF Meopta Meostar R2 1-6x24 RD (Art.Nr. 175992002) 

Seit längerem bin ich auf der Suche nach einem passenden Drückjagdzielfernrohr und habe 

mich für das Meopta Meostar R2 1-6x24 RD entschieden. Zum einen fand ich das Preis-

Leistungs-Verhältnis sehr gut (6 fach Zoom) und zum anderen hatte ich schon sehr viel 

Positives von befreundeten Jägern über die Firma Meopta gehört. Um es schon einmal 

vorwegzunehmen, ich bereue meine Entscheidung nicht! 

Das Drückjagdzielfernrohr wurde auf eine Repetierbüchse im Kaliber 9,3x62 montiert. Da es 

im Staatsforst bei uns in Mecklenburg-Vorpommern Pflicht ist, mit bleifreier Munition zu 

schießen, halte ich das Kaliber für das geeignetste. Das Geschoss der 9,3x62 hat trotzdem 

„noch“ ein relativ hohes Gewicht und erzielt daher immer noch die entsprechende Wirkung. 

Mit der Patrone von Geco, 9,3x62 Geco Zero 11,9g habe ich die beste Erfahrung gemacht.  

Ich habe das Zielfernrohr hauptsächlich auf Drückjagden, Erntejagden und bei der 

Morgenpirsch auf Sauen im Weizen eingesetzt. Das Zielfernrohr hat mich auf ganzer Linie 

überzeugt. Es hat mich in keiner jagdlichen Situation im Stich gelassen. 

Auf den Drückjagden ist mir durch den Rotpunkt eine schnelle Zielerfassung gelungen und 

ich konnte gut Strecke machen. Auch auf den engen Schneißen im Schilf war ich aufgrund 

meiner „einfachen“ Vergrößerung bestens positioniert und konnte schnelle Sauen sauber 

strecken. Und das Beste ist, dass ich meine geliebte Drückjagdbüchse mit diesem ZF auch auf 

der Morgenpirsch im Weizen führen konnte. Dank der bis zu 6 fachen Vergrößerung konnte 

ich die Sauen sauber strecken, auch wenn diese etwas weiter von mir entfernt standen. Mit 

dem ZF-Schutz Niggeloh Neopren Gr. L Art. 182970 kann das ZF zuverlässig beim Transport 

geschützt werden. 

 

Fazit 

Der Kunde bekommt mit dem Meopta Meostar R2 1-6x24 RD ein perfektes Zielfernrohr für 

die Drückjagd und die Tagespirsch. Im Preisvergleich zu den anderen Herstellern befindet 

sich dieses ZF im mittleren Preissegment, ist jedoch eines der günstigsten mit 6 fach Zoom. 

Sowohl die variable Vergrößerung als auch die Randschärfe haben  mich überzeugt und 

zufrieden gestellt. Dieses Zielfernrohr wurde für die Jagdpraxis entwickelt und das merkt der 

Jäger. Es hat sowohl bei Schnee und Regen überzeugt, als auch bei sommerlicher Hitze. 

 

Vorteile: 

- großes Sehfeld 

- Rotpunkt (schaltet sich nach 3 h automatisch ab) 

- wasserdicht 

- mit Schiene und mit 30 mm Mittelrohrdurchmesser erhältlich 

- geringes Gewicht 


