Fahrrad-Halterungen

BM-254, BM-318

Dynamische Shots aus voller Fahrt - mit unseren Lenkerstativen
eröffnen sich neue Perspektiven für Ihre Digi- und Videokamera!
Das äusserst geringe Gewicht beeinflußt den gewohnten Komfort
Ihres Bikes nicht!
Kleinere Fotokameras mit geringen Abmessungen ("Ixus-Klasse")
sind direkt montierbar. Kombiniert mit einem unserer Kugelköpfe
justieren Sie Ihre grössere Kamera optimal in gewünschter Position.
Das BM-254 erlaubt die Befestigung an Fahrradlenkern mit einem
Rohrdurchmesser von 25,4mm (für dickere Lenkerrohre bestellen Sie
bitte das Modell BM-318) und wird mit je einer 1/4" und 3/8"
Kameraschraube geliefert.

WICHTIGE HINWEISE:
*Sicherheit geht vor! Hantieren Sie während der Fahrt möglichst nicht an der montierten Kamera um Ablenkung zu vermeiden!
*Dieses Lenkerstativ ist für glatten Strassenbelag gedacht. Starke Erschütterungen aufgrund groben Untergrundes könnten
Ihre Kamera beschädigen!
*Videokameras mit Festplatten-, Band- oder DVD-Laufwerk kännen aufgrund starker Vibrationen beschädigt werden! Wir
empfehlen die Verwendung von Videokameras mit Flash-Speicher (SD-Card, interner Speicher etc.)
*Aus verständlichen Gründen und aufgrund der oben angeführten Sicherheitshinweise können weder wir als Verkäufer, noch
der Hersteller selbst für eventuelle Beschädigungen an Foto- oder Videokameras, Fahrrad oder Mororrad oder Verletzungen
von Lenker und / oder Beifahrer übernehmen. Die Veranwortung liegt ausschliesslich beim Anwender des Lenkerstatives!

Foto-Trolleys
Dieser Trolley ist Stativ und Lastträger in einem! Nie
mehr schwere Rucksäcke oder Taschen schleppen,
die finden jetzt auf diesem Wagen problemlos Platz
und lassen sich dank der grossen und leichtläufigen
Räder
auch
in
unwegsamen
Terrain
gut
transportieren!
Zusammengeklappt ist der Trolley leicht zu verstauen
und nimmt kaum Plat in Anspruch, wenn er mal nicht
im Einsatz sein sollte (was durch die Genialität seiner
Konstruktion allerdings kaum der Fall sein dürfte).
Das integrierte Stativ, welches sich mit jedem unserer
Kugelköpfe bestücken lässt, hat durch das Gewicht
der geladenen Fototasche einen festen und stabilen
Stand. Die vier ausklappbaren Stützen machen den
Trolley kippsicher.
Der
PC-A2240
ist
gefertigt
aus
einer
Aluminium/Carbon Kombination und daher für etwas
kleineres Geld zu haben als das Voll-Carbon-Modell
PC-C2240.
PC-A2240, PC-C2240
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