
In  Verbindung mit einem Kugelkopf wie dem NOVOFLEX BALL 19 oder dem NOVOFLEX 
NEIGER 19 wird das Ministativ noch flexibler und ist für alle Fälle gerüstet. Mit dem 
NOVOFLEX BALL 19P oder NEIGER 19P steht sogar noch eine Panoramafunktion zur 
Verfügung.
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MICROPOD

BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Ministativ MICROPOD ist ideal 
- für unterwegs

- für Ihre Digitalkamera
- für Ihren Zweitblitz

- als kleiner Helfer im Ministudio

Es trägt auch problemlos eine schwere Spiegelreflexkamera oder andere Ausrüstung bis zu 7 kg Gewicht. Zudem kön-
nen Sie die Stativbeine in der Transportstellung auch als Handgriff nutzen.

Handhabung
Die  Stativbeine sind mit einem neuen Schnellstecksystem ausgerüstet, welches einen blitzschnellen Auf- und Abbau 
des Stativs ermöglicht. Für den Aufbau des Stativs einfach die flache Seite der  Stativbeine in die entsprechende 
Öffnung des Kopfes stecken. Durch spezielle integrierte O-Ringe, welche den sicheren Halt der Beine garantieren, ist 
der MICROPOD sofort einsatzbereit.
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Beratung, technische Tipps und weiterführende Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fotofachhandel 
oder auf unserer Internetseite unter http://www.novoflex.de
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. 
NOVOFLEX Telefon: +49 8331 88888, NOVOFLEX E-Mail: mail@novoflex.de 

© NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstraße 7
D-87700 Memmingen
Telefon +49 8331 88888, Telefax +49 8331 47174
Email mail@novoflex.de, Internet www.novoflex.de

Information

Empfohlenes Zubehör

NOVOFLEX BALL 19
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English manual 
on the back side
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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
For personal advice about possible accessories which are suitable for your NOVOFLEX product please contact the fol-
lowing phone number or send us an e-mail. 

NOVOFLEX Phone: +49 8331 88888, NOVOFLEX Email: mail@novoflex.com

© NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstr. 7
87700 Memmingen
Germany
Phone +49 8331 88888, Telefax +49 8331 47174
Email mail@novoflex.com, Internet www.novoflex.com

Information

Along with a Ballhead like NOVOFLEX BALL 19 or NOVOFLEX NEIGER 19 MICROPOD 
becomes even more flexible and is the right appliance for every situation. In 
combination with NOVOFLEX BALL 19P or NEIGER 19P even a panorama panning 
function is available.
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MICROPOD

INSTRUCTIONS

The MICROPOD is perfect 
- for outdoor activities

- for your digital camera
- for your secondary flash

- to help in the Mini-Studio

The  MICROPOD carries heavy mirror reflex cameras or other equipment up to 16 lbs (7 kg). Furthermore you can use it 
as a hand grip when you transform it into the transport version.

Handling
The tripod‘s legs are equipped with an easy to handle plug-in system which enables you to quickly assemble and 
disassemble it. To assemble MICROPOD simply put the flat side of the tripod‘s legs into the correspoinding hole. 
Integrated O-rings guarantee the stable hold of the tripod and make it ready for use.

Accessories

NOVOFLEX BALL 19

Transport version

Deutsche Anleitung 
auf der Rückseite
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