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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

FLASH-BRACKET

1. Stecken Sie die
Befestigungsklemme wie im Bild
gezeigt auf den Querbügel und
ziehen Sie mit dem Feststellknebel
die Befestigungsklemme fest zu.
As shown in the picture, attach the
anchoring clip to the upper cross bar
and fasten it with the force loop.
Make sure that the reflector will
always be carried with the flash
attached to the top.

2. Drehen Sie sich den Blitzschuh am
Flash-Bracket bitte so, dass der Blitz
von oben eingesteckt wird. (niemals
von unten). Der Blitzschuh des
FLASH-BRACKET hat eine Bohrung
für den Sicherungsstift der
unterschiedlichen Systemblitztypen.
Twist the hot shoe of the FlashBracket, until you are able to insert
the flash from above (never from
below). The shoe mount contains a
drilled hole for the securing pin of
the different flash systems.
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3. Schieben Sie den Blitz nun in den
Blitzschuh (Bild A) und achten Sie darauf,
dass der Blitz vollständig und bis zum
Anschlag in den Blitzschuh geschoben
wurde (Bild B). Ziehen Sie nun den
Arretierungsring- oder Hebel Ihres Blitzes
(Lock) fest.

4. Nun lässt sich der Arretierungshebel
umlegen und der Arretierungsstift rastet
ein.
Owners of a CANON flash need to make
sure that the flash slides into the shoe
mount just until the edge of the flash
concludes with the shoe mount.

Now slide the flash into the shoe mount
(A) and ensure the flash is pushed into the
shoe mount as far as it will go (B). Now
fasten your flash's locking device.
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When attaching the reflector to a tripod
make sure to secure the tripod with
enough weight to prevent it from
tumbling over.

Achtung: Vergewissern Sie sich vor
jedem Einsatz, dass der Blitz im
Blitzschuh festsitzt und nicht
herausrutschen kann.
Please note: Before using the FLASHBRACKET verify that the flash holds on
tightly to the shoe mount and cannot slip
out.

6. Richten Sie den FLASH-BRACKET so aus,
dass der Blitzkopf parallel zur
Reflektorfläche in die Mitte des Reflektors
weist. Die Neigung des Blitzschuhs kann
justiert werden, wenn Sie die
Feststelleschraube (A) lösen. Sie können
auch die Länge des FLASH-BRACKET
verändern. Lösen Sie dazu die
Feststellschraube (B) und ziehen Sie den
Teleskoparm heraus. Achtung: Das
Segment wieder 8 cm zurückschieben.
Ziehen Sie anschließend die
Feststellschraube wieder fest.
If adjusted correctly, the flash head will be
pointing to the center of the reflector,
being parallel to the surface of the
reflector. You can adjust the grade of the
shoe mount by untightening the fastening
screw (A) of the reflector. You can change
the length of the FLASH-BRACKET, too. Just
untighten the fastening screw (B) and pull
out the telescopic arm. Attention: The
segment again 8 cm push back. Then retighten the fastening screw.
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5. Wenn Sie den Reflektor auf ein Stativ
montieren, sichern Sie das Stativ immer mit
genügend Gewicht um ein Umfallen zu
vermeiden.

