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Wie das Stativ verwendet wird |
How to use the tripod
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Wenn das Stativ auf einem unebenen Boden verwendet wird,
können Sie die Stativschulter über die Nivelliereinheit ausrichten.
Lösen Sie dazu den Arretierknopf der Stativschulter. Bringen Sie
die Nivelliereinheit in die gewünschte Position und ziehen Sie die
Schraube anschließend wieder fest.
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If the tripod is used on an uneven floor, you
can easily level the tripod base. Therefore
loosen the base locking knob, adjust the
base to the position needed and lock the
base locking knob at the end again.
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Lösen | Loosen
Festziehen | Tighten
Basis-Verriegelungsknopf | Base Locking knob
Winkeleinstellung | Angle adjustment

Hoher Winkel
High angle

Mittlerer Winkel
Middle angle

1

Niedriger Winkel
Low angle

Ziehen Sie die Winkeleinstellung heraus um das
Stativbein in den gewünschten Winkel zu bringen.
Pull the button to adjust
the tripod angle.

Variable Füße: Lösen Sie die Gummifüße, um die
Spikes zu verwenden.
Variable feet: Detach the rubber feet to use
the spikes.

Um die Beine zu verlängern, drehen
Sie die Beinarretierung mit einer Hand
auf (ca. 1/4 Drehung) und ziehen Sie
das Bein raus.
Use only one hand, put it onto the
leg locks and turn them by 1/4. This is
enough to extend the leg.

Vorsicht

Caution

1. Überlasten Sie das Stativ nicht.
2. Bitte verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter –40°C und
über +70°C. Wenn Sie das Stativ in einer feuchten, sandigen oder
staubigen Umgebung verwenden, müssen Sie es anschließend mit
einem trockenen Tuch reinigen. Wenn es vollständig nass wird,
müssen Sie alle Teile ausfahren und den Stativbeinmechanismus
vollständig trocknen lassen. Jegliches Wasser im Inneren des
Mechanismus muss verschwinden.
3. Bitte stellen Sie das Stativ nicht für längere Zeit in die Sonne.
Vermeiden Sie es, das Stativ über einen langen Zeitraum hohen
Temperaturen auszusetzen (z. Bsp. im Sommer im Auto).
4. Lassen Sie Ihr Stativ nicht unbeaufsichtigt in der Öffentlichkeit.
5. Bewegen oder verschieben Sie das Stativ nicht, wenn eine Kamera oder ein anderes Gerät daran befestigt ist.
6. Es ist nicht notwendig, Schmiermittel auf dem Stativ zu verwenden. Verwenden Sie bei Bedarf nur handelsübliches Schmiermittel
oder Fett.
7. Halten Sie dieses Produkt aus Sicherheitsgründen von geladenen
Gegenständen, Hochspannungsgeräten und potenziellen Chemikalien fern.

1. Do not overload the tripod.
2. Please do not use it at temperatures lower than –40°C and higher
than +70°C. When use in a humid, silt or dust environment,
you must clean the tripod with a dry cloth afterwards. If it gets
completely wet, you must extend every part and let the tripod leg
mechanism get dry completely. All water inside the mechanism
needs to go away.
3. Please do not put the tripod under the sun for long time. Avoid
putting it by the car window for hours with high temperature.
4. Do not leave it far away from users when use in public.
5. Don‘t move or shift the tripod when a camera or any other device
is attached to it.
6. It is not necessary to use lubricant on the tripod. If needed only
use standard lubricant or grease.
7. For safety, when using this product, keep it away from charged
objects, high voltage equipment and potential chemicals.

Technische Daten

Technical Data

Material
Carbon
Abschnitt
4
Min. Höhe
238mm
Max. Höhe
1460mm
Packmaß
563 mm
Durchmesser
ø 32 mm
Gewicht
1,75 kg
Max. Traglast
25 kg
Technische Änderungen vorbehalten.

Material
Carbon
Sections
4
Min. Height
238 mm
Max. Height
1460 mm
Folded Height
563 mm
Diameter
ø 32 mm
Weight
1.75 kg
Max. Load
25 kg
Subject to technical changes.

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt
Service Hotline: +49 40 270750277

www.rollei.com

