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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rollei Produkt entschieden haben. Der L-Winkel ist
auf Ihr Kamera-Modell zugeschnitten, je nach dem welches Kamera-Modell Sie haben,
richtet sich auch die Auswahl des passenden L-Winkels danach. Mit dem L-Winkel wird
der Wechsel Ihrer Kamera vom Quer- ins Hochformat jetzt zum absoluten Kinderspiel.
Das Einsatzfeld ist sehr breit, vor allem in der Studio-Fotografie, in der Landschaftsfotografie und in der Makrofotografie. Mit unserem kameraspezifischen L-Winkel haben
Sie die Möglichkeit Ihre Kamera im vollen Funktionsumfang zu nutzen. Der Winkel
kann so dauerhaft an Ihrer Kamera verbleiben und ist mit allen Stativköpfen kompatibel, die den Arca-Swiss-Standard nutzen.

Produkt-Highlights
•
•
•
•
•
•
•

Vollzugriff auf Batteriefach
Zugang zu Bedienelementen und Anschlüssen der Kamera
Schnell von Hoch- ins Querformat wechseln
Zusätzliches Gewinde zur Montage von Zubehör
Anti-Rutsch-Beschichtung und Sicherungsstift zur genauen Montage
Arca-Swiss kompatibel
Gefertigt aus Aluminium

Bestandteile des L-Winkels
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1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss von Zubehör, wie Mikrofonen, LED-Leuchten, etc.
Arca-Swiss kompatible vertikale Schiene
1/4 Zoll Schraube zur Montage der Kamera
Gummi-Pad für mehr Stabilität
Sicherungsstift für den korrekten Sitz
Arca-Swiss-kompatible horizontale Schiene
Öffnung für Batteriefach
Aussparung für Tragegurt oder Handschlaufe
Befestigungsschraube zur Justage der vertikalen Schiene
Inbusschlüssel
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Abbildung ähnlich, der L-Winkel kann
je nach Kamera-Typ von der gezeigten
Abbildung abweichen.

Montage an der Kamera
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1. Reinigen Sie vor der Installation die Unterseite Ihrer Kamera.
2. Der L-Winkel lässt sich nur in eine Richtung montieren, sodass die vertikale Schiene
auf der rechten Seite der Kamera ist, wenn Sie von vorne auf die Kamera schauen
(wie im Bild gezeigt).
3. Achten Sie darauf, dass der Sicherungsstift in die dafür vorgesehene Aussparung
Ihrer Kamera gesteckt wird. So wird garantiert, dass der L-Winkel korrekt sitzt. Je
nach Kameramodell kann es sein, dass kein Sicherungsstift vorhanden ist.
4. Benutzen Sie den beiliegenden Inbusschlüssel, um den L-Winkel mit der Kamera zu
verbinden. Ziehen Sie die Schraube anschließend fest.
5. Stellen Sie sicher, dass der L-Winkel fest an Ihrer Kamera montiert ist. Ihre Kamera
mit L-Winkel ist nun einsatzbereit.

Anschlüsse
der Kamera

DEUTSCH

Batteriefach

Allgemeine Hinweise
• Die vertikale Schiene können Sie je nach Bedarf auch zum Beispiel 1 cm vom Kamera
gehäuse weg befestigen. Je nach verwendetem Anschlusskabel kann dies nötig sein.
• Ist der L-Winkel montiert, so können Sie das Batteriefach der Kamera öffnen und die
Batterie mit montiertem Winkel wechseln.
• Ziehen Sie die Montageschraube nicht zu fest an um eine Beschädigung an Ihrer
Kamera zu vermeiden.
• Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera fest in den Händen halten, während Sie den
L-Winkel montieren.
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Thank you for choosing a Rollei product. The L-angle is tailored to your camera model.
Depending on which camera model you have, the choice of the appropriate L-angle
will also depend on it. With the L-bracket, changing your camera from landscape to
portrait format is totally easy. The field of application is very broad, especially in studio
photography, landscape photography and macro photography. With our camera specific L-bracket you have the possibility to use your camera in its full functional range. The
angle can thus remain permanently on your camera and is compatible with all tripod
heads that use the Arca-Swiss standard.

Product highlights
•
•
•
•
•
•
•

Full access to battery compartment
Access to camera controls and connections
Switch quickly from portrait to landscape format
Additional thread for mounting accessories
Anti-slip coating and safety pin for precise assembly
Arca-Swiss compatible
Made of aluminum

Components of the L-bracket
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1/4 inch thread for connecting accessories such as microphones, LED lights, etc.
Arca-Swiss compatible vertical rail
1/4 inch screw for mounting the camera
Rubber pad for more stability
Safety pin for correct fit
Arca-Swiss compatible horizontal rail
Opening for battery compartment
Recess for carrying or hand strap
Mounting screw for adjusting the vertical rail
Allen key
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Illustration similar, the L angle may differ
from the illustration shown depending on
the camera type.

Mounting on the camera
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1. Clean the bottom of your camera before installation.
2. The L-bracket can only be mounted in one direction so that the vertical rail is on
the right side of the camera when you look at the camera from the front (as shown
in the picture).
3. Make sure that the safety pin is inserted into the recess provided on your camera.
This ensures that the L-bracket is correctly positioned. Depending on the camera
model, there may be no locking pin.
4. Use the enclosed Allen wrench to connect the L-bracket to the camera.
Then tighten the screw.
5. Make sure that the L-bracket is firmly attached to your camera.
Your camera with L-bracket is now ready for use.

Camera
connections

ENGLISH

Battery
compartment

General notes
• The vertical rail can also be fixed, for example, 1 cm away from the camera body.
Depending on the connection cable used, this may be necessary.
• If the L-bracket is mounted, you can open the battery compartment of the camera and
change the battery with the bracket mounted.
• Do not overtighten the mounting screw to avoid damage to your camera.
• Make sure that you hold the camera firmly in your hands while mounting the
L-bracket.
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Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Service-Hotline:
+49 40 270750277
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