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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

GRIP-HEAD
„ENTERPRISE“

Der neue GRIP-HEAD „ENTERPRISE"
besitzt zwei unterschiedlich große
Klemmbacken, die perfekt auf die
beiden Rohrdurchmesser 22mm und
25mm, die Standardrohrdurchmesser
von SUNBOUNCE, abgestimmt sind.
Daher kann der GRIP-HEAD
ENTERPRISE mit jedem SUNBOUNCERahmen verwendet werden*.

*(nicht für SUN-SCRIM 20" x 20"
oder THE CAGE)

The new GRIP HEAD GH-2522
"ENTERPRISE" is the successor of the
GRIP-HEAD "THE PRO" and the GRIPHEAD "THE BIG" and replaces them
both.
He also has two different sized jaws
that fit perfectly the two Pipes
(diameter 22mm and 25mm) that
SUNBOUNCE uses. Therefore, the
GRIP-HEAD ENTERPRISE works with
any SUNBOUNCE-frame*.

* (not for SUN-SCRIM 20"x20" ore
THE CAGE)
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Stecken Sie den GRIP-HEAD auf den
Verbindungszapfen des
Leuchtenstativs. Je nach Länge des
Verbindungszapfens können Sie die
Sicherungsschraube in das passende
Gewinde schrauben. Drehen Sie die
Sicherungsschraube fest zu.

Plug the GRIP-HEAD on the
connection pins of the stand.
Depending on the length of the
connecting pin, you can screw the
safety screw in the matching thread.
Tighten the screw firmly.

Lösen Sie die große
Sicherungsschraube auf der
Vorderseite des GRIP-HEADS und
platzieren Sie den Reflektorrahmen
in die passende Klemmbacke. Neigen
Sie den Reflektor in die gewünschte
Position und schrauben Sie die
Sicherungsschraube fest zu.

Loosen the large screw on the front
side of the GRIP-HEAD and position
the reflector frame in the right jaw.
Tend the reflector in the desired
position and tighten the screw
firmly.

Sicherheitshinweis

Reflectors and diffusers react like big
sails. Do not leave the reflectors and
diffusers unattended. Secure tripods
always with sandbags.
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Reflektoren und Diffuseren
reagieren wie große Segel. Lassen
Sie die Reflektoren und Diffuser
niemals unbeaufsichtigt. Sichern Sie
Stative immer mit Sandsäcken.

Safety note

