NOVOFLEX oﬀers a complete system of matching camera plates and L-brackets for this
quickrelease adapter. The adapter is also compatible with many other interchangeable proﬁle
mounting plates (Arca compatible), albeit without safety-pin function (the safety pin can be
retracted if necessary).

Q=MOUNT

In the drilling (2) sits a grub screw with hexagon socket. If unscrewed with the supplied allen
wrench the screw provides an anti-twist protection between the quick-release unit and your
ballhead. Not available with versions Q=MOUNT D and DC.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Attention
Please make sure that the locking screw (1) is always tightened. Otherwise the coupling
plate may slide out inadvertently.

Q=PLATE coupling plates
NOVOFLEX oﬀers a wide range of suitable coupling plates for the Q=MOUNT. There are
diﬀerent dimensions as well as diﬀerent threads available. Q=PLATES are oﬀered in diﬀerent
lengths, with one or more anti-twist screws and special plates
for video cameras and medium
format cameras.
For a complete overview about
all available Q=PLATES please
visit our website.
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Die Schnellkupplungsbasis Q=MOUNT ist die manuelle, leichte Variante aus der NOVOFLEX
Proﬁ-Schnellkupplungsserie. Sie kann auf alle herkömmlichen Stativköpfe oder andere Montageeinheiten mit 1/4“ oder 3/8“ Gewinde befestigt werden. Zusätzlich kann die 1/4“ Schraube (4)
verwendet werden um die Q=MOUNT auf Ausrüstungsteilen mit Innengewinde zu befestigen. Der Sicherheits-Stift (5) verhindert in Verbindung mit den NOVOFLEX Q=PLATE
Wechselplatten das Herausrutschen der Platten, und zwar in beide Richtungen für den Fall, dass
man die Schnellkupplung versehentlich nicht komplett “angezogen” hat. Die Feststellung erfolgt
extrem schnell mit der Klemmschraube (1) über ein hochpräzises doppelgängiges Gewinde.

Sonderversionen: Q=MOUNT D / DC / X / XD

Information
For more information, advice and tips concerning our products contact your photo dealer, the
distributor of NOVOFLEX products in your country (have a look at „Where to buy“ section
at our website to ﬁnd your distributor) or visit our website: http://www.novoflex.com

Mit beidseitiger Klemmung: Parallele Klemmung Versionen (D) und (Mini D), um 90° versetzte
Klemmung Version (DC), Kreuzklemmung auf der Oberseite Versionen (X und XD).

For personal advice about possible accessories which is suitable for your NOVOFLEX product please contact the following phone number or send us an e-mail.
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Für diese Schnellkupplung bietet NOVOFLEX ein komplettes System passender Kameraplatten und Hochformatbügel an. Sie ist ebenfalls kompatibel mit vielen anderen Proﬁl-Wechselplatten (Typ ArcaSwiss/UniQ/C). Die Sicherheits-Stift Funktion (der Pin ist bei
Bedarf versenkbar) kann allerdings nur mit original Novoﬂex Platten verwendet werden.

Q=MOUNT

In der Bohrung (2) sitzt ein Gewindestift mit Innensechskant. Diesen können Sie mit dem
beiliegendem Sechskantschlüssel als Verdrehschutz zwischen der Schnellkupplung und dem
Stativkopf einsetzen. Bauartbedingt nicht enthalten bei der Q=MOUNT D und DC.

USER MANUAL

Achtung
Achten Sie stets auf einen festen Sitz der Klemmschraube (1) um ein unkontrolliertes
Herausrutschen der Klemmplatte zu verhindern.

Q=PLATE Wechselplatten
Passend für Q=MOUNT bietet NOVOFLEX eine Vielzahl an Wechselplatten an. Dabei
sind sowohl verschiedene Größen als auch unterschiedliche Gewindeschrauben erhältlich.
Spezielle Platten für Video- und
Mittelformatkameras garantieren
eine stabile Verdrehsicherung.
Eine komplette Übersicht aller
Q=PLATES ﬁnden Sie auf unserer Internetseite.
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The Q=MOUNT quick release unit is the manual, light variant from the NOVOFLEX Proﬁ
quick coupling series. It can be attached to all conventional tripod heads or other mounting units
with 1/4“ or 3/8“ threads. In addition the 1/4” screw (4) can be used to mount the Q=MOUNT
on equipment with internal thread. The safety pin (5) in conjunction with the NOVOFLEX
interchangeable plates of the Q=PLATE series prevents slipping of the plates, in both directions,
only if the quick coupling has not been “fully tightened“. The ﬁxing is carried out extremely quickly by means of a double-threaded thread - no long screws, a small part of a revolution is suﬃcient.

Special versions: Q=MOUNT D / DC / X / XD
Information
Beratung, technische Tipps und weiterführende Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fotofachhandel oder auf unserer Internetseite unter http://www.novoflex.de

Double-sided clamp mounts: Parallel clamping versions (D) and Mini D, 90° oﬀset clamping
version (DC), cross clamping version on top (X and XD).

Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch weiter und beraten Sie persönlich über passende
Ergänzungen für Ihr NOVOFLEX Produkt. Wenden Sie sich hierfür einfach an folgende
Telefonnummer oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
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