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SEACAM Sucher sind extrem hell und machen eine präzise 
 Fokussierung, genaue Schärfentiefenkontrolle und optimale Bild-
gestaltung einfacher als je zuvor. Zusammen mit hervorragenden 
Fachleuten aus der optischen Industrie wurden diese Sucher für 
die Bedürfnisse unter Wasser entwickelt. Spezialoptiken zeigen 
Ihnen trotz Tauchmaske ein übersichtliches und bis zu 3-fach 
vergrößertes Sucherbild und erleichtern Ihnen die Bildgestaltung 
enorm. Alle Sucher sind blitzschnell für den Transport abnehm-
bar, hermetisch abgedichtet und sehr einfach, ohne Werkzeug zu 
wechseln oder später nachrüstbar.

Der kleinste Sucher im Pro-
gramm hat eine genau jus-
tierte Galileioptik mit einem 
brillanten Durchblick. Der 
SEACAM G PRO Sucher ver-
kleinert das Sucherbild etwas, 
zeigt aber trotz Tauchmaske 
das ganze Sucherbild und die 
eingespiegelten Daten. Die 
kameraseitige Dioptrienan-
passung behält die volle Wir-
kung. 100% Bildfeld bei ca. 75% Sucherverkleinerung.

Überblick

SUCHER

silver
www.seacam.com

Der SEACAM S45 Sportsu-
cher mit dem komfortablen 
45° Einblick ist seit mehr als 
10 Jahren die wegweisende 
Entwicklung in der UW-
Fotografi e. Trotz mehrfacher 
Kopien ist der SEACAM S45 
in Brillanz und Bildgröße un-
erreicht und bezüglich Kom-
forts nicht nur bei Makro-Auf-
nahmen ein unschätzbarer 
Vorteil. Nur mit dem nach oben gewinkelten 45° Sucher werden 
umweltschonende Aufnahmen in Bodennähe garantiert.

Diese Entwicklung, erstmalig für Standardsucher Kameras reali-
siert, vergrößert das Sucherbild 3-fach, ist lichtstark und brillant, 
und zeigt seitenrichtig alle Informationen an den Bildrändern. 
Sehr praktisch ist die stufenlose Drehbarkeit des S45 Sport-
suchers mit 4 Rastpositionen am Gehäuse für einen raschen 
Wechsel von Quer- auf Hochformat. Für Brillenträger ist der 
Sportsucher +/– 3 Dioptrien einstellbar. 100% Bildfeld bei einer 
3-fachen Suchervergrößerung.

SEACAM S45 Sportsucher

SEACAM G PRO

Der SEACAM S180 Sportsu-
cher hat einen geraden Durch-
blick, ist lichtstark und brillant 
wie der S45 Sport sucher. Mit 
der 3-fachen Sucherbildvergö-
ßerung und einem Dioptrien-
ausgleich von +/– 3 ist dieser 
Sucher ideal für rasches und 
präzises  Zielen. 

Auch dieser Sucher ist dreh-
bar und kann so nahezu 
in die optische Achse der 
 Kamera positioniert werden. 
100% Bildfeld bei einer 3-fa-
chen Suchervergrößerung.

SEACAM S180 Sportsucher

Mit 10° Einblickwinkel, bril-
lantem, extrem hellen und 
großem Sucherbild ermög-
licht der neue SEACAM S10 
Sportsucher eine präzise 
Fokussierung und optimale 
Bildgestaltung. Mit dem nach 
oben gewinkelten 10° Sucher 
werden sowohl eine schnelle 
Objekterfassung als auch um-
weltschonende Aufnahmen in 
Bodennähe garantiert. 

Besonders beeindruckend ist 
kleine Bauweise und das ge-
ringe Gewicht von nur 400g. 
Für Aufnahmen im Hoch-
format lässt sich der super-
leichte SEACAM S10 Sport-
sucher einfach in die Vertikale 
drehen.

SEACAM S10 Sportsucher


