cinema of dreams

silver
ZUBEHÖR
Überblick
Beim Kauf Ihres SEACAM silver haben Qualität und Sicherheit,
Technologie und Design eine wichtige Rolle gespielt. Vertrauen
Sie aus den gleichen Gründen auf das SEACAM Zubehör. Alle
Produkte sind perfekt auf Ihr System abgestimmt und bieten
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für jede Aufnahmesituation
Ihrer Bilder.

Blitzarme
Die enorme, stufenlos wählbare Haltekraft von 0 – 12 Nm und
das geringe Gewicht machen aus dem FLASHARM ein echt starkes Stück. Die patentierte Bremsscheibentechnik ermöglicht es
auch an Land Blitzgeräte in Position zu halten. Unter Wasser
lässt sich der Arm mittels ausklinkbaren Kipphebeln gefühlvoll
und rasch verstellen. Die absolut dichte Hohlkonstruktion schafft
Auftrieb, und die verschieden erhältlichen Armlängen verbessern den Einstellbereich für Weitwinkel und Makro entschieden.
Durch viele Kombinationen sind den Einstellungen keine Grenzen
mehr gesetzt. Für Fremdblitzgeräte stehen Adapter zur Verfügung.
Geliefert wird der Arm in der praktischen Neoprenschutztasche.
Unterwasserfotomeister Kurt Amsler zeigt Ihnen an Beispielbildern wie Sie ihr Motiv ins richtige Licht setzten – zu sehen
unter www.seacam.com.

Kabel
Die Vielzahl der elektronischen Daten zwischen Kamera und
Blitzgerät oder Remote System werden über Anschlussbuchsen und abnehmbare Synchronkabel ausgetauscht. Mit dem
robusten und funktionssicheren S6 Steckersytem und besonders
strapazierfähigen Spiral- oder Glattkabeln in diversen Längen,
bieten wir Ihnen ein langlebiges und sicheres Kabelsystem an.
An SEACAM Kabeln ist das S6 Steckersytem standardisiert, entspricht den CE Normen und wird sowohl im Blitzbetrieb als auch
im Remoteeinsatz verwendet. Sonderlängen liefern wir ebenso,
wie Adapter in verschiedensten Ausführungen.

S6 System
Robust, einfach zu handhaben und absolut funktionssicher muss
eine präzise Datenübertragung sein. Aus diesen Gründen hat
SEACAM schon vor 10 Jahren intensiv an einer zukunftsweisenden Innovation, der 6-poligen Datenverbindung gearbeitet.
Mit 6 robusten, hartvergoldeten Stiften, einem absolut einstecksicheren System und der 4-fach O-Ring-Abdichtung gibt es seit
vielen Jahren eine perfekte Verbindung. Die überlegene Leistung
des S6-Systems ist ein Muss in der digitalen Welt und zeigt sich
nicht zuletzt im praktischen Einsatz ohne jegliche Störung.

www.seacam.com

