Das mobile Videostudio
für dein Smartphone

Stabile Bilder: Smartphone-Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung (DJI OM 4 SE)
Der faltbare Gimbal-Stabilisator für Smartphones hat ein praktisches Magnetdesign. Du
kannst einfach dein Smartphone anbringen und mit dem Filmen beginnen. Lade hierzu die
kostenlose „DJI Mimo App“ im Store herunter.
Funktionen: magnetisches Design, kompakt und faltbar, ActiveTrack 3.0 (Motive deiner Wahl
automatisch mit nur einem Klick verfolgen), Story-Modus (kreative Vorlagen, mit denen
du beeindruckende Ergebnisse erzielen kannst), Stabilisierung (3-Achsen-Stabilisierung),
DynamicZoom (probier den spektakulären „Hitchcock-Effekt“ aus! Eine kreative Zoomaufnahme, die ein Erlebnis wie aus einem Hollywoodfilm vermittelt).
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Harmonisches Licht: 2 Video-LED-Panels (RALENO mit 384 LEDs)
Der Akku (8.000 mAh) hält über 2,5 Stunden bei 100 % Helligkeit. So kannst du auch ohne
Steckdose in der Nähe, draußen oder unterwegs deine Szene ausleuchten. Das Kameralicht hat ein Ladegerät und ein 2 m langes Ladekabel, das auch während des Ladevorgangs verwendet werden kann.
Das Stativ kann von 48 cm auf 190 cm vergrößert werden. Mit dem LCD-Bildschirm
kannst du die Helligkeit (0–100 %) und die Farbtemperatur (3200 K–5600 K) einstellen.
Die Panel-Leuchten können frei um 90° nach vorn und nach hinten geneigt werden, um
die beste Position zu erzielen.
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Klarer Ton: Bluetooth-Mikrofon zum Anstecken (Colorlizard)
Du kannst das Mikrofon einfach über Bluetooth verbinden: Drücke 2 Sekunden lang, um
das Mikrofon einzuschalten und verbinde es dann mit deinem Smartphone. Das leichte
und tragbare Mikro kannst du einfach an deiner Kleidung anbringen und überall verwenden. Das Bluetooth-Mikrofon wird mit einem robusten Etui geliefert, in dem du Kabel
und Zubehör aufbewahren kannst.
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Perfekte Selbstaufnahme: Bluetooth-Selfiestick und -Stativ (Blukar)
Der Selfiestick ist nicht nur ein praktischer regulärer Selfiestick! Wenn du den Griff öffnest,
hast du auch ein Stativ für dein Smartphone. Das Selfiestick-Stativ hat außerdem einen Bluetooth-Fernauslöser. Du musst ihn nur mit deinem Smartphone verbinden und dann den Auslöser drücken, um die Aufnahme zu starten (Bluetooth Verbindungsreichweite: 10 m).
Einfache Bedienung: Drücke 2 Sekunden lang, um die Fernbedienung einzuschalten, und Verbinde das Smartphone mit „Blukar Selfie“, um die Verbindung aufzubauen. Wenn du es nach
einiger Zeit Drehpause wiederverwenden möchtest, schalte es einfach ein und es wird automatisch eine Verbindung zu dem Gerät hergestellt.
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Du hast Rückfragen oder benötigst weitere Unterstützung?
Melde dich gerne bei uns: bbh@zwh.de
www.botschafter-des-handwerks.de
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