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 VORSICHT

Gefahr von Beschädigungen durch Herunterfallen der Kamera bei nicht sachgerechter Befestigung
der Schnellwechselplatte und Montage des Kopfes auf dem Stativ:

 �  Achten Sie stets darauf, dass die Feststellschraube festgezogen und der Sicherungshebel der 
Schnellwechselplatte eingerastet ist.

 � Achten Sie stets auf den festen, sicheren Sitz des Stativkopfes auf dem Stativ.

Nutzungshinweise:
1.  Kopf – Schrauben Sie die zwei Haltegriffe (6) in die Halterung am Stativkopf bzw. befestigen Sie die Griffe mit 

den Flügelschrauben. Anschließend können Sie den Stativkopf in die Kugelschale am Stativ einsetzen und von 
unten festdrehen.

2. Beinsegmentschraube – Oberes Segment, zur Höhenverstellung.
3. Stativbein
4. Beinsegmentschraube – Unteres Segment, zur Höhenverstellung.
5. Mittelspinne – Für sicheren Halt. Bei Gebrauch stets gespannt halten.
6. Schwenkgriffe für Neige- und Schwenkfunktion
7.  Schnellwechselplatte – Achten Sie darauf, dass die Schnellwechselplatte fest und sicher sitzt.  

Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsschrauben vor Gebrauch fest zugeschraubt sind.

 CAUTION

Danger of damages through toppling of the camera by the improper use of quick-release plate and  
mounting of the head on the tripod.

 � �Please�always�make�sure�that�the�fastening�screw�is�tightened�firmly�and�that�the�safety�lever�of�the� 
quick-release plate is snapped into place.

 � Please always make sure that the head is screwed on the tripod securely and tightly.

How to use:
1. �Head�–�Attach�the�two�handles�(6)�to�the�head�and�tightly�fix�them�with�the�butterfly�screws.��Afterwards,�you�

can attach the head to the bowl of the tripod and tighten the connection from below.
2. Leg Segment Screw – Upper segment, for height adjustment.
3. Tripod Leg
4. Leg Segment Screw – Lower segment, for height adjustment.
5. Middle Spreader – For secure stability. Should always be used fully stretched.
6. Pan Handles for tilting and panning function.
7.  Quick release plate - Make sure the quick release plate is securely seated and properly attached. 

Check that all safety screws are tightened before use.
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