Bedienungsanleitung
V6i selbststehender Monopod
Danke, dass Sie sich für Rollei entschieden haben. Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren
Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn
Sie das Gerät an Dritte weitergeben, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.
Achtung: Lassen Sie das Stativ nicht unbeaufsichtigt sobald Sie Equipment montiert haben.
Basisplatte
Festziehen

Lösen

Lösen

Jede Position
kann beim
Ausfahren
fixiert
werden.

20° neigbar in alle Richtungen
Abnehmbarer
Gummi-/SpikeFußaufsatz
Einstellschraube
für Dämpfung
Durch Entfernen des
Stativfuß auch als
Monopod nutzbar

Lösen

Zum Einfahren
leicht drehen und
zusammenschieben.

Schnelles Aus- oder Zusammenfahren des Monopod
mit nur einer Hand. Greifen Sie den Handgriff und
ziehen Sie ihn nach oben, um den Monopod auszufahren. Lassen Sie den Griff wieder los und der Monopod hält automatisch die Position. Greifen Sie den
Handgriff erneut und drehen Sie diesen nach rechts
zum Lösen. Bewegen Sie diesen dann nach unten in
die gewünschte neue Höhe und lassen Sie den Handgriff wieder los, um die Position zu fixieren.

Festziehen

Achten Sie beim
Zusammenbau auf
die Details in den hier
abgebildeten Bildern.

Zwei-Schrauben-Design
Universelle 1/4“- und 3/8“-Gewinde können gewechselt
werden, um jede Form von Aufsätzen zu montieren.

Mini-Stativ entfernen

Lösen Sie das gelbe
Rad in Pfeilrichtung.
Entfernen Sie dann die
Stange vom Fuß.

Ein- und Ausklappen der drei Beine
Zum Einklappen bewegen Sie den Fuß etwas
nach unten, ziehen Sie dann den Schieber im Fuß nach außen
und klappen Sie den Fuß hoch.
Zum Ausklappen die Füße einfach nach unten klappen bis es klickt.
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
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Material

Innen-Ø

Segmente

Min. Höhe

Max. Höhe

Max. Ø

Gewicht

Komplett

Aluminium

20 mm

4

583 mm

1570 mm

28 mm

0,98 kg

Max. Traglast
5 kg

Mini-Stativ

Aluminium

20 mm

–

185 mm

85 mm

–

0,36 kg

3 kg

Monopod

Aluminium

20 mm

4

530 mm

1515 mm

28 mm

0,68 kg

5 kg

User manual
V6i self-standing monopod
Thank you for choosing Rollei. Please read the operating instructions before using the device for the first time.
Keep the user manual together with the device for later use. If other people use this device, please make this manual
available to them. If you pass the appliance on to a third party, this manual is part of the appliance and must be
supplied with it.
Caution: Do not leave the tripod unattended once you have mounted equipment.
Base plate
Tighten

Loosen

Loosen

Each position
can be fixed
when
extending.

20° tiltable in all directions
Removable
rubber/spike
foot support
Adjustment
screw for
damping
Can also be used as a
monopod by removing
the tripod base

Loosen

To retract, turn
slightly and push
together.

Quickly extend or collapse the monopod with just
one hand. Grasp the handle and pull it upwards to
extend the monopod. Release the handle again and
the monopod will automatically hold the position.
Grasp the handle again and turn it to the right to
release. Then move it down to the desired new height
and release the handle again to fix the position.

Tighten

When assembling,
pay attention to the
details in the pictures
shown here.

Two-screw design
Universal 1/4“ and 3/8“ threads can be interchanged to fit any
form of attachment.

Remove mini tripod

Loosen the yellow
wheel in the direction
of the arrow.
Then remove the rod
from the foot.
Folding and unfolding the three legs
To fold in, move the foot down slightly, then pull the slider in the
foot outwards and fold the foot up.
To unfold, simply fold the feet down until it clicks.
Design and technical data are subject to change without notice.
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Material

Inner Ø

Segments

Min. Height

Max. Height

Max. Ø

Weight

Complete

Aluminum

20 mm

4

583 mm

1570 mm

28 mm

0.98 kg

Max. Load
5 kg

Mini tripod

Aluminum

20 mm

–

185 mm

85 mm

–

0.36 kg

3 kg

Monopod

Aluminum

20 mm

4

530 mm

1515 mm

28 mm

0.68 kg

5 kg
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