Gebrauchsanleitung / Manual Instruction

16-Winkel-Softbox / 16 Angle Softbox
Walser GmbH & Co. KG
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86368 Gersthofen
eMail: info@foto-walser.de
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DE
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen walimex pro 16-Winkel-Softbox . Sie besteht aus erstklassigem
Material und zeichnet sich durch Eigenschaften wie geringen Lichtverlust, großflächiges Austrittslicht
und Farbsättigung zum Fotografieren von mittel-großen Produkten aus.

 Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Produkt das
erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und
Sachschäden vermeiden.
 Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.
 Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese
Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder
anderweitig überlassen.

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig
Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung
Kennzeichnung

Bedeutung
Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von
Sicherheitsinformationen aufmerksam.

WARNUNG

Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam,
die eine schwere Verletzung nach sich ziehen kann,
wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT

Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam,
die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich
ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS:

Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere
wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem
Produkt aufmerksam.

2. Wichtige Sicherheitsinformation
WARNUNG
Gefahr für die Augen
Durch die Spannung der Stäbe kann eine Gefahr für die Augen entstehen
 Achten Sie beim Spannen der Stäbe darauf, dass diese Ihnen nicht in die Augen schnellen.
Gefahr einer schweren Augenverletzung
 Sorgen Sie dafür, dass Menschen, die nicht beim Ab- und Aufbau des Produktes beteiligt
sind, einen Mindestabstand von 3m zum Produkt einhalten
Vorsicht
Verletzungsgefahr durch die Spannung der Stäbe beim Auf- und Abbau der Softbox
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 Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger beim Fixieren der Stäbe nicht am Speedring
gequetscht werden
 Sorgen Sie dafür, dass Menschen oder Tiere, die nicht beim Ab- und Aufbau des
Produktes beteiligt sind, einen Mindestabstand von 3 m zum Produkt haben
WARNUNG
Brandgefahr durch heiße Geräteteile
Der Speedring und der Softboxadapter können je nach Studioblitzgerät heiß werden. Leicht
entflammbare Materialien können zu brennen beginnen, wenn sie zu nahe oder nicht
ordnungsgemäß aufgebaut wurden
 Achten Sie darauf, dass entflammbare Materialien nicht mit dem Studioblitzgerät in
Kontakt kommen
Warnung
Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen
Die Einstelllampe und die Blitzröhre sowie der Speedring und der Softboxadapter können je
nach Studioblitzgerät heiß werden
 Fassen Sie diese Geräteteile während des Betriebes und während der Abkühlphasen nicht
an
 Lassen Sie das Studioblitzgerät entsprechend der Vorgaben in der Bedienungsanleitung
abkühlen, bevor Sie mit Montage- oder Instandhaltungsmaßnahmen beginnen
 Fassen Sie während des Betriebs und der Abkühlphase nicht in die Softbox oder wechseln
den Innendiffusor
HINWEIS: Der Auf- und Abbau ist nur mit 2 Personen möglich.
Wir empfehlen eine Verwendung mit Blitzgeräten von mindestens 400 Ws
ACHTUNG: beachten Sie die Belastbarkeit der zu verwendenden Stative.
Speziell für die Softbox Ø240cm mit Eigengewicht von ca. 9 kg.
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.

3. Produkt auspacken und prüfen

1. Packen Sie das Produkt vorsichtig aus.
HINWEIS: Bewahren Sie die Originalverpackung und die Tasche für die spätere Lagerung und
den Transport des Geräts auf.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 1 x Softboxmantel
 1 x Innerer Softboxmantel
 1 x Speedring mit Stativaufnahme
 16 x Stäbe
 1 x Innendiffusor
 1 x Frontdiffusor
 1 x Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an
info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84329489-0.
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4. Aufbauanleitung
Schritt I
Legen Sie den Softboxmantel am Boden aus
und öffnen sämtliche Klettverschlüsse. Legen
Sie den Speedring mit der Stativaufnahme in
die Mitte. Die Stativaufnahme muss nach
hinten zum Boden zeigen.
Stecken Sie 4 Stäbe immer gegenüberliegend
mit den dicken Hülsen in die Laschen der
Softbox.
Schritt II
Schieben Sie das Endstück der Stäbe mit der
dünnen Hülse immer in den Speedring

Schritt III
Zur weiteren leichteren Montage stecken Sie die Softbox mit der
Stativaufnahme auf ein standfestes Stativ (z.B. Artikel16564
walimex pro Lampenstativ AIR Deluxe, max. Belastbarkeit von ca.
20 kg). Stecken Sie nun nacheinander die weiteren Stäbe in den
Speedring.
Sie können den Softboxmantel zur richtigen Spannung nach
vorne schieben und die Stäbe in die Laschen der Softbox
einführen.
Der Aufbau speziell für die Softbox Ø240cm empfiehlt sich
komplett am Boden aufzubauen und anschließend mit 2
Personen auf das Stativ zu stecken und befestigen.
WARNUNG
Achten Sie beim Spannen der Stäbe darauf, dass diese Ihnen nicht in die Augen schnellen.
Gefahr einer schweren Augenverletzung
Vorsicht
Verletzungsgefahr und Gefahr von Sachschäden durch die Spannung der Stäbe beim Aufund Abbau der Softbox möglich. Achten Sie auf mindestens 3 m Abstand zum Produkt.

Schritt IV
Verschließen Sie auf der hinteren Seite den Softboxmantel mit
den Klettverschlüssen.
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Schritt V
Befestigen Sie mit Hilfe der Schrauben am Speedring Ihren
Softboxadapter am Universalanschluss der Softbox.
Legen Sie den inneren Softboxmantel um den Speedring und
befestigen Sie diesen mit dem Klettverschluss.

Schritt VI
Sie können Ihr Studioblitzgerät am Softboxadapter befestigen. Achten Sie darauf, dass dieses am
Softboxadapter sicher einrastet. Das Studioblitzgerät ist frei schwebend und kann nicht am Stativ
befestigt werden. Das Studioblitzgerät kann schräg eingerastet sein und dient ebenso als
Gegengewicht zur Softbox.

Schritt VII
Bringen Sie den Innendiffusor an den inneren Kletthalterungen an. Anschließend können Sie den
Frontdiffusor über die Kanten der Softbox stülpen.

5. Produkt instandhalten

Lassen Sie die Softbox zur Reinigung komplett abkühlen.
Reinigen Sie die Softbox und die Diffusor nur mit einem feuchten Tuch.
Zum Transport oder zur Lagerung verwenden Sie bitte die entsprechende Originalverpackung
oder die Transporttasche.
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EN
Congratulation to your new walimex pro 16 Angle Softbox. It consists of first-class materials and is
featured through characteristics such as low light loss, extensive light output and high colour saturation
for taking photos of medium sized products.

 Please read these instructions carefully before using your device for the first time. It
includes everything you need to know to avoid physical injuries and damages.
 Please note all safety notes in this instruction manual.
 Please keep this manual safe. In case of selling or leaving the device to other persons,
please don´t forget to hand this manual over as well.

6. How to understand this instruction manual
Markings in this manual
Marking

Meaning
Indicates the handling and consequences of safety
notes.

WARNING

Indicates a hazardous situation, which, if not avoided,
could result in a serious injury.

CAUTION

Indicates a hazardous situation, which, if not avoided,
may result in minor or moderate injury.

ADVICE:

Indicates potentially physical damages and other
important information in connection with your product.

7. Important safety notes
WARNING
Danger for the eyes
The tension of the rods could be a danger for your eyes
 When stretching the rods, please pay attention, that they don´t shoot in your eyes.
Danger of severe eye injury
 Make sure, that all persons, who are not involved in mounting and demounting
arrangements, should keep a distance of at least 3m
Caution
Danger of injury through the tension of the rods
 Make sure, that your fingers will not be squeezed when fixing the rods to the speedring
 Make sure, that all persons, who are not involved in mounting and demounting
arrangements, should keep a distance of at least 3m
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WARNING
Danger of burning through hot parts
The speedring and the softbox adapter could heat up depending on your studio flash
device. Easy inflammable materials could keep fire, if they are too near or if they are not
mounted correctly.
Make sure, that easily inflammable materials don´t get in contact with the studio flash
device
Warning
Danger of burning on hot parts
The modeling lamp and the flash tube as well as the speedring and softbox adapter could
heat up depending on your studio flash device
 Don´t touch these parts during operation and cooling down
 Let the studio device cool down according to the specifications in the instruction manual
before starting any mounting or maintenance arrangements
 Don´t touch in the softbox or change the inner diffusor during operation and cooling
down

ADVICE: Please mount and demount this item with two persons.
We recommend to use this item with flash devices from at least 400Ws
We reserve the right to make technical and optical modifications in the course of
product improvement.

8. Unpack and check the product

4. Please unpack the product carefully.
ADVICE: Keep the original box and the bag for future storage and transportation.
5. Please check, if the delivery is complete:
 1 x Softbox Cover
 1 x Inner Softbox Cover
 1 x Speedring with Tripod Mounting
 16 x Rods
 1 x Inner Diffusor
 1 x Front Diffusor
 1 x Instruction Manual in German and English
6. Please check, if the delivery is undamaged.
ADVICE: If the delivery should be uncomplete or damaged, please contact info@foto-walser.de or
our service hotline with the telephone number +498432-94890.
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9. Assembly instruction
Step I
Lay the softbox cover on the ground and open
all Velcro fasteners. Put the speedring with the
tripod mount in the center. The tripod mount
must show backwards to the ground. Insert 4
rods with the big socket into the lugs of the
softbox
Step II
Slide the end piece of the rods with the slim socket
into the speedring

Step III
For the further simple assembly, mount the Softbox with the
tripod mount on a stable tripod (e.g. item 16564 walimex pro
Lamp Tripod AIR Deluxe, max. load capacity from approx. 20kg).
Put the other rods successively into the speedring.
For getting the right tension, slide the softbox cover forward and
insert the rods into the lugs of the softbox.

WARNING
When stretching the rods, please pay attention, that they don´t shoot in your eyes. Danger of
severe eye injury
Caution
Danger of injuries and physical injuries through the tension of the rods during mounting and
demounting. Keep a distance from at least 3m to the product.

Step IV
Close the back side of the softbox cover with the Velcro fastener.
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Step V
Fix the softbox adapter on the universal connection of the softbox
with the screws on the speedring.
Put the inner softbox cover around the speedring and fix it with the
Velcro fastener.

Step VI
You can mount your studio flash device on the softbox adapter. Make sure, that it is locked
securely in the softbox adapter. The studio flash device is levitating and cannot be mounted on a
tripod. The studio flash can be mounted diagonal and serves as counterweight for the softbox.

Step VII
Attach the inner diffusor on the inner Velcro fastener. Afterwards you can put the front diffusor
over the edges of the softbox.

10.

Maintenance

Let the softbox cool down completely before cleaning.
Clean the softbox and diffusor only with a wet cloth.
Please use the original box or carrying bag for transportation or storage.
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