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Montage des Verdrehschutz (D)

Der Verdrehschutz verhindert ein Verrutschen Ihrer Kamera auf der 
Baseplate. Bei großen Camcordern entfernen Sie den Verdrehschutz Um 
den Verdrehschutz zu verschieben/ zu entfernen lockern Sie einfach die 
Schraube mit Hilfe des Inbus-Schlüssels.

Assembling the anti-twist protection (D)

The anti-twist protection prevents your camera from slipping on the Base-
plate. For large camcorders you should remove the anti-twist protection In 
order to displace/remove the anti-twist protection simply loosen the screw 
with an allen key.

Versatz für Viewfinder

Bei Verwendung eines Viewfinders können Sie Ihre Kamera auf der Base-
plate nach links bzw. rechts ausrichten um den Versatz auszugleichen. 

Alignment for viewfinder

When using a viewfinder you can align your camera on the baseplate to 
left or right, to compensate for the offset.

Montage / Verwendung der 1/4" und 3/8" Adapter

Auf der Unterseite der Baseplate sind 2 Adapter (3/8" auf 1/4") ver-
schraubt. Diese sind frei montierbar und können für die Verwendung eines 
Stativs oder für weiteres Zubehör genutzt werden.

Assembly / use of the 1/4" and 3/8" adapters

2 adapters (3/8" and 1/4") are bolted to the underside of the baseplate. 
These can be mounted as desired and may be used when working with a 
tripod or in combination with other accessories.

Erweiterung durch Tragearm (Art. No. 19683)

Erweitern Sie die Aptaris Baseplate um den optional erhältlichen Tragearm. 
Der Tragearm wird mittels 2 Schrauben an der Rückseite der Baseplate 
montiert und bietet Ihnen einen verbesserten Tragekomfort.

Expansion by carrier arm (Art. No. 19683)

Extend the Aptaris baseplate with the optionally available carrier arm. The 
carrier arm is mounted to the back of the baseplate with 2 screws, and 
improves the carrying comfort.
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