Lieber Kunde / liebe Kundin,

Ambient Light Softbox 50 / 65 / 80

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.
WALSER bietet seinen Kunden mit den Marken walimex pro und mantona preiswerte, ausgewählte und eklusive Produkte für kreative Foto- und Videograﬁe
direkt vom Hersteller. Dabei proﬁtieren sowohl ambitionierte Anfänger wie auch
Proﬁs von unserem Produkt Know-how und einem ausgezeichneten Service.
Teilen Sie unsere Begeisterung für professionelle Foto- und Videograﬁe und lassen auch Sie sich von unseren Produkten inspirieren!

Aufbauanleitung

Unser Garantieversprechen
WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung,
beste Funktionalität und einen kundennahen Service. Um
unserem außergewöhnlichen Serviceniveau zusätzlichen
Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses Walimex pro
Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur
in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.
Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter info@walser.de.
Unser umfassendes Garantieversprechen und den Garantieumfang ﬁnden Sie
unter www.foto-walser.de/garantie

Zum Aufbau bitte auf sauberen Untergrund achten, um die weiße Bespannung nicht zu
beschmutzen.
1) Ziehen Sie die Diffusor Bespannung über das Gestänge und ﬁxieren Sie den Klett leicht.
2) Stellen Sie nun das zusammengeklappte Gestänge senkrecht auf den Boden und achten Sie darauf, dass es nicht verrutscht. (Abb. 1)
3) Drücken Sie das Gestänge zum Aufspannen nach unten in die Halterung bzw. Führung,
wie bei einem Schirm. (Abb. 2)
 das Gestänge rastet spürbar ein.
 spannen Sie den Mechanismus vorsichtig und halten Sie ihn fest, um Verletzungen
durch versehentliches Zurückspringen des Gestänges zu vermeiden.
ACHTUNG! Quetsch-/Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung.
4) Bitte achten Sie darauf, dass die Stoffnähte über den Metallstäben verlaufen. Den Stoff
können Sie dafür leicht verschieben. (Abb. 3)
5) Befestigen Sie den für Ihren Blitz bzw. Ihre Leuchte passenden Softboxadapter (separat erhältlich) in der Speed Ring Aufnahme und verschrauben Sie ihn für sicheren Halt.
(Abb. 4)
6) Fixieren Sie nun die Klettbahnen für festen Halt. (Abb. 5)

Niclas Walser
Inhaber

Wir sind für Sie da!
Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen. Wir helfen Ihnen gerne!
Ihr Team von WALSER
Unsere Postanschrift:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Germany

E-Mail / Homepage
info@walser.de
www.walser.de
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Made in China
Fabricado en China
Fabbricato in China

Zum Abbau gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge wie folgt vor:
1) Stellen Sie die Ambient Light Softbox senkrecht und rutschsicher auf den sauberen Boden.
2) Lösen Sie die Klettverschlüsse
3) Drücken Sie das Gestänge wie bei einem Schirm leicht noch etwas weiter zusammen,
um die Fixierung innen zu lösen.
4) Lösen Sie die Spannung vorsichtig, um Verletzungen durch ein versehentliches Zurückspringen des Gestänges zu vermeiden.
5) Nehmen Sie nun die Bespannung ab und bewahren Sie die Ambient Light Softbox in der
mitgelieferten Tasche auf. Achten Sie bei der Lagerung bitte auf trockene Umgebung.

Dear customer,

Ambient Light Softbox 50 / 65 / 80

we are happy that you decided to buy a product from WALSER, have fun with it.
WALSER offers with the internal brands Walimex pro and Mantona affordable, selected and exclusive products for creative photography and videography – directly
from the manufacturer.
Both ambitious beginners as well as professionals will gain from our know-how
and our excellent service.
Be part of our passion for professional photography and videography and get
inspired by our products!

Assembly instruction

Our warranty promise
WALSER is known for its high-quality workmanship, best
functionality and customer-oriented service. To highlight our
exceptional service level, we offer a 2 year warranty for this
Walimex pro product. This warranty is only valid in connection with your purchase receipt.
If you would like to utilize our warranty, contact us by email
at info@walser.de. Our comprehensive guarantee as well
as its scope the can be found at
www.foto-walser.de/en/warranty.

For proper assembly please perform build-up on a clean surface so as not to stain the
cover
1) Pull the diffusor cover over the glass rod and ﬁx the Velcro lightly.
2) Place the folded rod down on the ﬂoor paying attention that it doesn’t slide.(ﬁg. 1)
3) Press the rod in order for the attachment to clamp (much like that of an umbrella).
(ﬁg. 2)
 The rod will noticeably attach.
 Stretch the mechanism carefully, holding it tight in order to avoid injury as well as
a possible a backwards springing of the rod. you may get pinched.
ATTENTION! If you don’t follow the instructions, you may get pinched.
4) Pay attention that the material covers the rod. The material is easily moveable. (ﬁg.
3)
5) Attach for your ﬂash- the respective ambient soft box adapter (available separately)
in the speed ring entry and screw it in so as to ensure a secure position.(ﬁg. 4)
6) Adjust the Velcro fastener accordingly.(ﬁg. 5)
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We are here for you!
If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist personnel, please contact our service team.
We are happy to help!
Your WALSER Team
Our postal address:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Germany

E-Mail / Homepage
info@walser.de
www.walser.de
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For disassembly please follow the instructions in the proper order:
1) Place the ambiance light soft box vertically and securely on the clean surface.
2) Loosen the Velcro fastener.
3) Press the rod in the same manner as an umbrella slightly further together in order to
loosen it.
4) Loosen the pressure carefully in order to avoid injury or a backwards springing of
the rod.
5) Remove the cover and set aside the Ambient Light Soft box in the middle pocket.

