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Ganze Seite: Die neue KHS „Reaper“ MKII Serie mit z. B. 15
Trigalights auf dem Zifferblatt und besonders stoßfestem XENSATION® Glas, Made in Germany von SCHOTT®, hergestellt.

er bekannte deutsche Hersteller von taktischen Uhren KHS Tactical Watches ist für seine robusten MoD
delle und sehr vielen Varianten bekannt. Ebenso wer-

den bestehende Modelle immer weiterentwickelt. So ist
ab sofort die legendäre KHS „Reaper“ in der MKII-Entwicklungsstufe angekommen. Wir haben die uns vorliegenden Uhren genauer angesehen.
Die neue Modellserie KHS „Reaper“ MKII wird nun in
zwei Ausführungsvarianten angeboten, die auf die Bedürfnisse von Einsatzkräften zugeschnitten sind. Der
direkte Nachfolger, die Variante „Reaper“ MKII wird z.
B. mit 15 Trigalights auf dem Zifferblatt und besonders
stoßfestem XENSATION® Glas, Made in Germany von
SCHOTT®, hergestellt. Dieses ist härter und kratzfester
als ein extra gehärtetes Mineralglas.
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Die neue Ausführungsvariante „Reaper“ MKII LT stellt
mit drei Trigalights in TRINITY-Anordnung und einem
extra gehärteten Mineralglas die neue Einstiegsklasse
in die Welt der H3-Einsatzuhren dar. Hier bekommt
man also „more bang for your bucks“. Neben dem bereits bekannten H3-Farbsystem Red Halo, werden alle
Ausführungsvarianten nun auch in dem beliebten grünen Farbsystemen Field angeboten. Dieses eignet sich
insbesoders gut für infanteristische Nachtoperationen.
Die bewährte Staub- und Wasserdichtigkeit von bis zu
10 Bar (100 m) wurde selbstverständlich beibehalten.
Somit sind maritime und amphibische Operationen
kein Problem.
Die nächste Evolutionsstufe der preisgünstigen Einsteigeruhr ist durch die Verwendung von Sondermaterialien noch leichter und noch robuster. Erstmalig
wird diese neue Serie unter der Verwendung von NEOCARB®, dem besten Karbonfaser-Polykarbonat-Komposit als Gehäusematerial, hergestellt. Dies ist ein von
KHS selbst entwickeltes Gehäusematerial und wurde
bislang nur für die KHS Modellserie „Shooter“ MKII
verwendet. Fazit: Mehr Leistung bei weniger Gewicht.
Ein weiteres Highlight ist sicherlich die verbesserte
Drehlünette. Diese überzeugt nun nicht nur durch ein
taktisches neues Design, sondern auch mit einer noch
höheren Griffigkeit durch die Ergänzung seitlicher
Griffrillen. Hier rutscht niemand mehr ab. Auch mit
mit Handschuhen oder nassen, kalten Fingern kein
Problem.
Es hat sich also einiges getan bei KHS. Wir erinnern
uns: Das alte Modell „Reaper“ gab es in zwei Varianten.
Die normale Ausführung mit weißer Bedruckung sowie
auch die für KHS typische Variante mit schwarzer Bedruckung mit dem Namenszusatz XTAC. Diese sind ab
sofort nicht mehr erhältlich. Bei der neuen „Reaper“
MKII gibt es allerdings auch wieder die schwarze XTAC
Variante, aber zudem noch eine weitere, die ähnlich
der XTAC ist, aber zusätzlich rote Elemente enthält,
wie rote Zeiger und eine teilweise rote Bedruckung
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Links, rechts: Die KHS
„Reaper“ MKII in NEOCARB®, einem robusten
Karbonfaser-Polykarbonat-Komposit.

auf der Lünette. Die wichtigsten Unterschiede der neuen Modelle zum Vorgänger bzw. untereinander hier nochmals für
den Leser herausgearbeitet:
Erstens: Es gibt, wie bisher, ein normales
Grundmodell und die KHS-typische XTAC
Variante in schwarz. Neu ist die Variante Red, die auf der XTAC-Varainte basiert
und zusätzliche rote Elemente enthält.
Zeitgleich erscheinen jetzt auch drei
neue Bänder:
- NATO-Band Schwarz Camo,
- NATO-Band Rot Camo,
- Band aus Büffelleder mit roter Naht
(S84).
Diese Bänder sind für alle neuen Modell
verfügbar. Die beiden roten Modelle sind
natürlich sehr passend zur neuen Red Variante, wie wir finden.
Zweitens: Zu jedem dieser oben genannten Modelle gibt es eine günstige LT-Variante. Diese Varianten werden in zwei
Ausstattungsmerkmalen gegenüber den
normalen MKII-Varianten angeboten:
- Gehärtetes Mineralglas anstatt XENSATION® Glas von SCHOTT®,
- Fünf H3 Trigalights® (3 + 2) anstatt 14.
Dadurch kann dieses Modell günstiger
angeboten werden als die normale Ausführung und ist sogar erschwinglicher als
das Vorgänger-Modell, welches bei 179
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Unten: Ein weiteres Highlight ist sicherlich die verbesserte Drehlünette. Diese überzeugt nun nicht nur durch
ein taktisches neues Design, sondern auch mit einer
noch höheren Griffigkeit durch die Ergänzung seitlicher
Griffrillen.
Mitte: Die drei Basis-Varianten mit XENSATION® Glas
von SCHOTT® gibt es dann mit H3-Beleuchtung in grün
(Field) oder mit H3-Beleuchtung in rot. In der LT-Variante dann nur mit drei Trigalights in TRINITY-Anordnung (S84) und zwei Trigalights auf den Minuten- und
Stundenzeiger (insgesamt also fünf).
Links u. ganz unten: Zeitgleich erscheinen auch drei
neue Bänder: NATO-Band Schwarz Camo, NATO-Band
Rot Camo und Band aus Büffelleder mit roter Naht. Besonders interessant das NEOCARB® Armband (Karbonfaser-Polykarbonat-Komposit) mit Faltschließe (37 g).

Links: Nachtansicht der Field
(grün) und Red
(rot) H3-Beleuchtung.
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Euro startete, denn die LT-Variante
startet nun bei 169 Euro. Wir empfinden das als faire Geste und sehen,
dass der Hersteller alles getan hat
um den Kunden entgegenzukommen.
Fassen wir nochmals zusammen, dass
es insgesamt also sechs hochwertige
Varianten gibt:
- „Reaper“ MKII LT (ab 169 Euro),
- „Reaper“ MKII LT XTAC (189 Euro),
- „Reaper“ MKII LT Red (ab 209 Euro),
- „Reaper“ MKII (ab 209 Euro,
- „Reaper“ MKII XTAC (ab 229 Euro),
- „Reaper“ MKII Red (ab 249 Euro).

Oben, links: Die KHS
„Reaper“ MKII Red.
Oben, rechts: Die LTAusführung.

Anzeige
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Diese sechs Varianten gibt es dann
mit H3-Beleuchtung in grün (Field)
oder mit H3-Beleuchtung in rot (S83).
Fazit: KHS hat es mal wieder vorzüglich verstanden, Kundenwünsche und
operative Notwendigkeiten in eine
spannende neue, robuste Modellserie
zu verschmelzen.

