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Bildstabilisator" Es ist der Beweis, dass arLS Volstellung und
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te[. Es ist schon erstaunlich, was da an Technik und Inno_
vation in kleinste Gehäuse gepfelcht wrrd.
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damit arbeiten, also in Lrnselen fall Filme drehen wollen/
sollen. Setze ich einen Camcorder - und nur von diesen
Filmbild aufzeichnenden und wiedergebenden Geräten sei
die Rede in ein FOODIS Pro 120, dann habe ich eine Einhejt in den Händen, nTit dem ein Dreh wiedef dchtig Spaß
machen kanll. Die Verwendung bei der Konstruktion von
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das Gewicht beträgt erfreulicher Wejse
ge
Verwendung
Es
ist
eine
Vielseitigkeit
bei
der
Gramrn.
geben, welche auf ein e Ve rs tellb arkeit zurück zLL fLihren ist,

rc."r..:gr-r

Kur,,oft IdA't|irri.

w

rd

.

,.t r. 16

,

'

L.

Deasal:1.t,.

lch kenne die Nöte, die FiLmer mit der Adaptierbarkeit von

: .

..,d".

, rrlm-krob,. l"

absolut Hilfe und dic Einheit
wjrd in]mef noch gut ausgewogen in den Händen liegen.
Aus meiDer-Erfahrung kann ich irur zu diesem Zubehör lür
178, Euro raten. wir habeD mit div. Sonys von der A1 bis
zur HC7 aus den Händen gedreht, wenn wir Stative nicht
einsetzen konnlen oder wollten. Es ist auch lvichtig zu wis
sen, dass dieses Zubehör als ,,Long Term InvestmeDt kon
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späteren Zeitpunkt durch einen anderen erselzt Alles hjer
Beschriebene ist ,,Made in Germany" tLnd dies ist ja nicht
runbedingt ein Fehler.

:COD

I

5P

!

d!

.l

2L

ke n P.ob.cnl

w,

Bei einem Konzert Dreh brachtc es ein Kollege aus war
schaLL aufden Punkt: ,,Dr hast hier-ein Ready to Shoot Kit
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