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Manfrotto CARBON STATIV 3 AUSZÜGE

Bestell-Nr. : 055CXPRO4

  

Das 055CXPRO4 ist Bestandteil der Manfrotto Carbon Serie 055CX.

Für Freunde eines kleinen, komfortablen Packmaßes bietet Manfrotto das 055CXPRO4 an, dass mit
Hilfe von 4 Beinsegmenten ein angenehm kleines Packmaß von 54,5 cm bietet. Trotz des zusätzlichen
Beinsegmentes ist das 055CXPRO4 nur geringfügig schwerer als das 055CXPRO3 und wiegt leichte
1,67kg. Die herausragende Leichtigkeit des Stativs wird durch die Verwendung von 100% Carbonfaser
für die Herstellung der Stativbeine und der Mittelsäule erreicht. Ferner bestehen die Kopfplatte, die
Stativschulter und die Druckgussteile aus Magnesium. Magnesium zeichnet sich neben seiner
Robustheit durch seine besondere Leichtigkeit aus. Mit Arbeitshöhen zwischen 11cm (Minimalhöhe) und
168 cm (Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule) bietet das Stativ viel Spielraum für Aufnahmen aus
unterschiedlichen Höhen. Gleichzeitig verfügt das Stativ über den patentierten
Mittelsäulenmechanismus Q90°. Dieser Mechanismus ermöglicht es, die Mittelsäule inkl. Stativkopf und
Kamera um 90° zu kippen. Besonders hilfreich ist dieses Feature für Makroaufnahmen. Alle Beine
lassen sich bis zu 90° abspreizen, so dass es möglich ist, das Stativ auch einmal in Schräglage zu
bringen, um sich einem Motiv zu nähern . Alle Features gemeinsam bieten viel Raum für Ihre
individuelle Kreativität.

Durch die Kombination aus Carbonfaser-Rohren, Magnesium- und Aluminium-Druckgussteilen bietet
das neue Modell eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität. Das 055CXPRO4 ist bis zu 8kg belastbar.
Dank der Verwendung von 100% Carbon zeichnet das Stativ ein sehr geringes Schwingungsverhalten
aus. 

Weitere Stative der 055CX Serie sind die Modelle 055CXPRO3 und 055CX3. 

Manfrotto  055CXPRO4 Ersetzt :
055MF4

Technische Daten:  (inch - metrisch)

Anzahl d. Beinsegmente: 4 number

Befestigungsart: 3/8" screw attachment type

Belastung: 8 kg

Durchmesser der Mittelsäule: 28mm 

Farbe: black background Color

Form d. Mittelsäule: three-faceted 

Form d. Stativbeines: round 
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Gewicht: 1.70 kg

Höhe m. Mittelsäule unten: 135.50 cm

Höhe max.: 170 cm

Höhe min.: 11.50 cm

Länge geschlossen: 54.50 cm

Material: carbon fiber tubing + magnesium castings 

Mittelsäule: rapid 

Patent: patented 

Rohrdurchmesser: 29.2 . 24.8 . 20.4 . 16 mm 

Winkel: 23°. 47°. 66°. 89° 

Features

three-faceted column

Q90° quick center column system. This model include the patented Q90° system. This ingenious system
allows the user to move the central column from vertical to horizontal position in just seconds without
having to disassemble the column.

This tripod features a newly designed ergonomic leg angle selector. This new angle selector improves the
comfort and the precision in use.

A leveling bubble is integrated on the magnesium top plate.Top plate designed to maximize lightness and
resistance.

Manfrotto tubes are made of 100% Carbon Fiber in order to reach high quality standards and high levels
of performance, rigidity and lightness. Carbon fiber tubes can be very different in quality, depending on
the production process and the percent of carbon fiber material present in the tubes. Manfrotto chose to
reach the maximum quality using 100% carbon fiber and the pull winding technology (a special
production process able to maximize performance, resistance and reliability).

* Die unverbindliche Preisempfehlung dient nur zu Vergleichszwecken. Die einzelnen Preise und
Verfügbarkeiten erfahren Sie bei Ihrem Bogen Imaging Vertrags-Händler. HINWEIS: Produkt-
Spezifikationen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. 
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