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Bestandteile
1
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3/8“ Gewinde
Schnellwechselplatten Verriegelung
Verriegelung Neigeachse
Beinverriegelung
Gummifüße
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Mittelstange
Verriegelung Schwenkachse
Handgriff
3/8“ Schraube
Schnellwechselplatte
Verriegelung Handgriff
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Components
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1 3/8“ Thread
2 Quick Release Plate
Safety Button
3 Tilt Locking Knob
4 Tube Locking Button
5 Rubber Feet
6 Mid-level Spreader
7 Pan Locking button
8 Handle
9 UNC 3/8“Screw
10 Quick Release Plate
11 Handle Locking Lever

7

4
5

www.rollei.com

6

Einstellung der Beinlänge
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Öffnen Sie die Beinverlängerung und
stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
Schließen Sie dann die Verriegelung wieder.

Leg Length Adjustment
Open the tube locking knob and adjust the
leg length in your desired height.
Then lock the knob again.

Videokopf
Schrauben Sie den Videokopf auf die
Nivelliereinheit des Stativs und sichern
Sie ihn mit den Konterschrauben an der
Unterseite der Nivelliereinheit. So ist der
Videokopf fest mit dem Stativ verbunden
und kann nicht versehentlich herunterfallen. Befestigen Sie dann die Nivelliereinheit auf dem Stativ und ziehen Sie sie
mit dem darunter liegenden Griff fest.

Video Head
Screw the video head onto the leveling
unit of the tripod and tighten it with
the small locking screw underneath the
leveling unit. Like this the video head is
firmly attached on the tripod and can‘t
accidentally fall down. Then attach the
leveling unit on the tripod and tighten it
with the grip below.

4

Schnellwechselplatte
Die Schnellwechselplatte ist lang genug um
genügend Halt auf dem Videokopf zu gewähren.
Die Platte kann +/- 20 mm auf dem Kopf hin
und her geschoben werden. Die Platte wird
durch einen Sicherungsknopf vor einem versehentlichen Herausrutschen gesichert.
1. Um die Platte vom Kopf zu lösen, öffnen Sie zuerst den Verriegelungsknopf. Während Sie dann
die Platte in Pfeilrichtung herausschieben, muss
der Sicherungsknopf gedrückt werden.
2. Befestigen Sie Ihre Kamera oder anderes
Equipment über die 1/4“ oder 3/8“ Schraube
an der Platte.
3. Schieben Sie dann die Kamera mit der
Platte in den Videokopf ein während Sie den
Sicherungsknopf gedrückt halten. Schließen
Sie dann wieder den Verriegelungsknopf um
die Platte sicher zu arretieren.
1
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Verriegelung Schnellwechselplatte /
Qick Release Locking Knob
Sicherungsknopf | Security Button

Qick Release Plate
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The quick release plate is large enough to
guarantee a secure grip on the video head. It has a sliding range of +/- 20 mm. The
plate is equipped with a safety button to prevent the equipment from slipping out of
the video head.
1. To detach the plate loosen the quick release locking knob first. Then push the
security button while sliding the plate in the direction indicated by the arrow.
2. Attach your camera or any other device on the plate with the 1/4“ or 3/8“ screw.
3. Slide the plate into the video head while pushing the security button again and
tighten the quick release locking knob to secure the plate.
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Schwenk- und Neigeeinstellungen
Öffnen Sie die Neigeverriegelung um den Kopf vertikal zwischen -70° und +90° zu
neigen.
Öffnen Sie die Schwenkverriegelung um 360° Schwenks durchzuführen.

Tilt & Pan Adjustment
Unlock the tilt locking knob to move the video head from -70° to +90° vertical
direction.
Unlock the pan locking knob to pan the head by 360°.
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Attention:
Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Verriegelungen immer
sorgfältig angezogen sind um eine versehentliche Beschädigung an Ihrem
Equipment zu vermeiden.
Reinigen Sie Ihr Stativ gründlich nach der Nutzung (besonders nach Outdoor-Shootings) und lassen Sie es trocknen.
Bitte lassen Sie das Stativ nicht unbeaufsichtigt an öffentlichen Plätzen. Halten
Sie das Stativ von kleinen Kindern fern um Verletzungen vorzubeugen.
NO
MAX

Belasten Sie das Stativ nur mit dem Gewicht der angegebenen Traglast.
Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen.
Nehmen Sie die Kamera vom Stativ wenn Sie es transportieren um Beschädigungen an Ihrem Equipment zu vermeiden.

OIL

In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, Teile dieses Produkts zu schmieren, aber bei Bedarf verwenden Sie bitte die üblichen Schmieröle und Fette.
Bitte halten Sie dieses Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit von allen elektrischen Energiequellen und chemischen Substanzen fern.

Technische Daten
Max. Höhe:
Min. Höhe:
Max. Traglast:
Gewicht:
Änderungen vorbehalten.

184 cm
84 cm
8 kg
4,1 kg
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Attention:
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Please make sure that all the locks are securely tightened when in use to avoid
the accident damage of the camera or other accident.
After using the tripod (especially outside) please clean the device properly and
let it dry completely.
Please do not leave the equipment alone in a public place.Ensure keeping the
equipment away from the children which can be an inconvenience or hazard to
others. Please use it carefully in a dangerous plase.
NO
MAX

Do not exceed the recommended load limit of the tripod or/and head.(Please
refer to the product specifications), or it may damage the product.
To protect your camera gear, please remove your equipment from the tripod/
ball head when transporting form place to place.

OIL

Under most situations, there is no need to lubricate any parts of this product.
But if required,please use the standard lubricant oils and grease.
Please keep this product away from all electrical power sources and chemical
substances for your own safety.

Technical Specification
Max. Height:
Min. Height:
Max. Load:
Weight:
Subject to changes.

184 cm
84 cm
8 kg
4,1 kg
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In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
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