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BHS is founded and maintained by an international group of collectors and  
researchers of historical optics. It is our aim to connect collectors worldwide,  
both via the online forum and through meetings. 
 

Our Vision: 
- Linking yesterday’s Heritage with today’s Technology  

Die BHS wurde von einer internationalen Gruppe von Sammlern und  
Forschern historischer Optiken gegründet und wird als solche geführt.  
Es ist unser Ziel, Kontakte zwischen Sammlern weltweit zu knüpfen, sowohl  
durch das Online Forum als auch durch Treffen.  

Unser Ziel:  
- Das Erbe der Vergangenheit mit der Technologie von heute verbinden.  
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BHS Meeting 2019 04.-06.10. |  Thermea Palace Hotel Ostend  



 

 

 

Wichtig 

Abfragebogen 

• Für unsere genauere Planung der 

Ausflüge und Angebote 

(Fahrkartenkauf, Zubringerbusse, 

Anzahl der Abendessen, usw.) bit-

ten wir den angehängten Abfrage-

bogen auszufüllen und uns bis 

14.09.2019 zurückzuschicken. 

 

Angebot: Dokumentation 

• Wir bieten am Ende der Tagung 

an, Ihnen alle uns dann 

vorliegenden Vorträge auf einen 

USB-Stick zu kopieren. Dafür 

bringen Sie bitte einen neuen, 

leeren USB-Stick mit. 

 

Technology at work for you 

CONNECTING YOUR BUSINESS TO THE TECHNOLOGY RESOURCES 

YOU NEED 

Binocular History Society Meeting 
(Fernglassammlertreffen)  
4. – 6. 10. 2019 in Ostende 

 
Einen Monat vor unserer BHS-Tagung im Oktober möchten wir 

diejenigen, die sich schon angemeldet haben, aber auch jene, die 

sich noch anmelden möchten, über den letzten Stand zur Organisa-

tion, Ablauf der Konferenztage und anfallende Kosten bzw. ein-

zuplanende Spesen informieren. 

Programm: Sie finden anbei das endgültige Tagungsprogramm. 

Die Workshops müssen leider wegen zu weniger Themenangebote 

ausfallen. Aus finanziellen Gründen wird es die Tausch- und 

Verkaufsbörse doch nur am Sonntag jedoch mit ausreichender Zeit 

geben. 

Ausstellungen zu den Themen: Periskope, Galileische Opern-

gläser, Torpedo-/U-Boot-Gläser, französische Ferngläser und 

Lichtsprechgeräte – wir freuen uns, dass wir einen Sammlerkollegen 

gefunden haben, der bereit ist, uns ein System im Einsatz am Sam-

stagabend vorzuführen! 

Weitere Ausstellungs- und Poster-Präsentationen sind noch herzlich 

willkommen! Bitte Thema und Tischbedarf anmelden! Der Ausstel-

lungsraum bietet auch einen Blick nach draußen und auf das Meer 

bzw. in die Ferne. 
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Blick aus dem Raum Tagungs- und Ausstellungsraum 

Kosten 

Momentan und nach ausgebliebenem erhofftem Sponsoring von Op-

tikfirmen liegt der Tagungsbeitrag nun um 12€ höher bei 172 €. Für 

die Getränke- und Snack Versorgung der Begleitpersonen fällt ein 

Unkostenbeitrag von 79€ an. Die Abendessen für die Begleitper-

sonen kosten jeweils 30€ (pro Menü/Pers.). Den Betrag bitte bei 

der Tagungsregistrierung am Freitag bar bezahlen. 



Veranstaltungen vorab und Samstags  

Für die Teilnehmer und Tagungsbesucher, die bereits früher anrei-

sen, können wir ein interessantes Zusatzprogramm anbieten.  

Donnerstag: Brügge-Tour mit Stadtbesichtigung – Start um 13:00 

Uhr vorm Thermae Palace Hotel. Gemeinsame 15 min. Zugfahrt hin

- und zurück: 10€/Pers. 

Bei Regen Besuch des Gruuthuse-Museums möglich (ebenfalls ca. 

10 € - s. www.museabrugge.be/en/visit-our-museums/our-museums

-and-monuments/gruuthusemuseum).  

Donnerstag: ca. 17:30 Uhr – Einladung zum Willkommensgetränk 

und ersten Aussichten durch Großferngläser im Yachtclub Ostende 

(fußläufig zum Bahnhof bei Brügge-Tour-Rückkehr) und anschlie-

ßendem Abendessen im Königl. Nordsee Yacht Club mit tollen 

Ausblick über den Hafen und das Meer. 

Samstagvormittag – nur für die Begleitpersonen: ca. 10 Uhr – gra-

tis Marzipan-Workshop mit Annthony Lams, Raum wird bekanntge-

geben (s. www.anthonylams.be).  

Samstagnachmittag (für alle): Besuch des Raversyde-Museums 

(www.raversyde.be/de) – Atlantikwall-Gelände (mit Führung) inkl. 

einer neuen 3D Vorführung einer  Batterie aus dem 1. WK.  

Alternativ: Freilichtmuseum „Fischersiedlung Walraver-

sijde“ (Anno 1495) oder Naturpark. Einladung zur gratis Kaffee- und 

Teepause durch das Museum. Keine Kosten. Start: 13:00 Uhr am 

Thermae Palace Hotel (Tram-Hin-/Rückfahrt – ca. 3,20 €/Pers). 

Donnerstag – Samstag ab 19 Uhr: Sammlungsbesichtigung in 

Francis Vermeires „Optische Weinstube“ (gegenüber des Tagungs-

hotels). 

Freitag + Samstag ab 22:00 Uhr: Plaudern & Fachsimpeln bei 

einem guten Schluck in der „Optische Weinstube“ für Nachteulen. 
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Ostende Yachtclub 

Optische Weinstube 

Raversyde 

Marzipan Workshop 



 

 

 

Important 

Questionnaire 

• In order to plan our tours and 

events precisely (tickets, shuttles, 

dinner participants etc.) please 

complete the attached questionnaire 

and send back to us by the 

14.09.2019. 

 

Offer: Documentation 

• At the end of the meeting, we offer 

all presentations copied onto USB-

stick. If you wish so, please bring a 

virgin USB-stick to the meeting. 

 

Technology at work for you 

CONNECTING YOUR BUSINESS TO THE TECHNOLOGY RESOURCES 

YOU NEED 

Binocular History Society Meeting  

4. – 6. 10. 2019 in Ostend 

 
One month before our BHS Meeting in October, we would like to 

update all whom have registered, and those who are still to register, 

with the latest information about organisation, schedule for the con-

ference and costs.   

Programme: You will find final meeting-programme attached. 

The swap & trade will be on the Sunday, with more time allocated. 

Exhibitions: Periscopes, Galilean Opera-glasses, Torpedo/U-

Boot Binoculars, French binoculars and Lichtsprechgeräte — we 

are delighted to have found a fellow collector, who will show a sys-

tem in operation on Saturday evening. 

Further Exhibition and visual presentations are most welcome. 

Please sign up with topic and space/table requirement. The exhibi-

tion room offers a view towards the sea and far horizon. 
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View from the room Meeting and Exhibition room 

Cost 

We have unfortunately recieved less sponsoring than expected from 

optic companies, hence the conference fee has increased by 12€ to 

172€. The food and beverages for the spouses/partners  is 79€. 

Evening dinner for the spouse/partner cost each 30€ (per meal per 

person)  

Please pay the amount in cash at the meeting registration on Friday. 



Pre-meeting, and Saturday spouses programme 

For participants and visitors, who arrive earlier, we offer an interes-

ting pre-meeting programme.  

Thursday: Bruges visit with guided city-tour – Start at 13:00  

from from Thermae Palace Hotel. Travelling together 15 min. by 

train back and forth: 10€/pers. 

In case of rain: Visit to Gruuthuse-Museum possible (also ca. 10 €). 

www.museabrugge.be/en/visit-our-museums/our-museums-and-

monuments/gruuthusemuseum).  

Thursday: ca. 17:30 – invited for welcome drinks and with first 

views through big-eye binoculars at the Yacht Club Ostend 

(reachable by short walk from station after return from Bruges visit) 

followed by dinner at the Royal Northsea Yacht Club with great view 

over the harbour and sea. 

Saturday morning – only for spouses/partners: ca. 10:00 – free 

Marzipan-Workshop with Anthony Lams, location tba. (s. 

www.anthonylams.be).  

Saturday afternoon (for all): Vitis to the Raversyde-Museum

(www.raversyde.be/de) – Atlantikwall-Area (guided) incl. a new 3D 

show of a World War 1 Battery.  

Alternative: Open-air Museum fishers village Walraver-sijde (Anno 

1495) or nature park. Invited for a free coffee/tee break by the Mu-

seum. No cost. Start: 13:00 at Thermae Palace Hotel (by tram – ca. 

3,20 €/Pers retour) 

Thursday – Saturday from 19:00: Collection tour at Francis Ver-

meires „Optical Weinstube“ (opposite to meeting hotel). 

Friday + Saturday from 22:00: Smalltalk & exchange of 

knowledge, in good spirit and with fine drops of wine,  in the “Optical 

Weinstube”, for night birds. 
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Ostend Yacht Club 

Optical Weinstube 

Raversyde 

Marzipan Workshop 



Mitgliedschaft 

Als reguläres Mitglied werden Sie zur zweijährigen 

Tagung eingeladen. Das Binopedia-Forum ist für Sie 

zugänglich, um mit den anderen Mitgliedern Wissen 

auszutauschen und um Fragen zu klären. Die regulä-

re Mitgliedschaft ist kostenlos. 

Die Premium Mitgliedschaft ermöglicht zusätzlich den 

Zugang, weiteres Forschungsmaterial zu erhalten 

sowie die Möglichkeit, sich für die Tagung vor an-

deren anmelden zu können. Die Premium 

Mitgliedschaft kostet 25€ pro Jahr und eine Registri-

erung kann per Email oder über binopedia.info erfol-

gen. 

Membership 
As a regular member you will be invited to the 
conference, held every second year. The Bi-
nopedia Forum is available for you to exchange 
knowledge, raise questions with fellow mem-
bers. The regular membership is free 

The Premium Membership will in addition give 
you the benefit of access to further achieve re-
search material, and the option to pre-register 
for the conferences. Premium Membership costs 
25€ per year and registration is via email or via 
binopedia.info 

Kapellen, Belgium 

Brühl, Germany 

Peter.delaet@binopedia.info 

mar�n.soerensen@binopedia.info 

 

www.binocularhistorysociety.info 
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