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Machen Sie sich auf
etwas Großartiges
gefasst – die Fillini Plus
Noch mehr Licht
Schon die Fillini LED-Leuchte bietet eine höhere
Lichtausbeute als vergleichbare Leuchten.
Die neue Fillini Plus hat fast die gleiche Baugröße, bietet jedoch die 3-fache Menge an Licht.

Stromversorgung (DC 4 – 15 V)
In der Fillini Plus finden Batterien keinen Platz.
•	Die Stromversorgung erfolgt über den DC-Ausgang professioneller Kameras oder Anton/Bauer
Gold Mount Adapter (PAG oder SWIT Versionen sind ebenfalls erhältlich)
•	Ein optional erhältlicher Akkuadapter kann an der Rückseite der Fillini Plus montiert werden.
Verfügbare Versionen für Sony NP-F, Panasonic oder Canon Mini DV Akku’s.

Farbtemperatur
Tageslicht – so gut und konstant wie es nur ausgewählte weiße LED’s nach neuesteM
Standard erreichen können.
Kunstlicht – konvertierbar auf 3.200 K mit einschwenkbarem Filter.

Sanftmütig – mehr und mehr
Wer blickt schon gerne in grelle LED-Leuchten?
a.	Die Fillini’s haben eine Matrix von kleinen Fresnel Linsen und bieten dadurch eine höhere
Lichtausbeute, bessere Lichtverteilung und ein angenehmeres Licht als einfache LED’S.
b. Der einschwenkbare Diffusionsfilter sorgt für eine noch weichere Lichtverteilung.
c.	Ein einsteckbarer Diffusionsfilter (enthalten) sorgt mit seiner bauchigen Form für ein
angenehmes Licht für die Augen – kein blinzeln mehr.

Die einschwenkbaren Filter
Zu zerbrechlich?
Keine Sorge, sie sind aus einem sehr flexiblen Polykarbonat und stecken jede Verbiegung, jeden
unsanften Schlag locker weg. Bei mehreren tausend Einheiten auf dem Markt - nie Probleme.
Don’t worry, keep shooting!
Vorteil – sie gehen nicht verloren. Wer sie nicht braucht, schraubt sie einfach ab.

Kugelgelenkhalter (inklusive)
Verbindung zum Kamera Schuh

Anbringungsmöglichkeiten
Sehr viele – für alle erdenklichen Situationen
•
•
•
•

Gelenkarme in unterschiedlichen Längen
L-Befestigungsarm
Verschiedene Schuh- und Gewindeadapter
Vakuum Saughalter mit Gelenkarm

