
Um die Arbeitshöhe auf bis zu 310 mm zu erhöhen empfehlen wir Stativbeinver-
längerungen. Das NOVOFLEX MPSET besteht aus drei Stativbeinverlängerun-
gen und wird einfach an die bereits vorhandenen Beine angeschraubt.
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INFORMATION

Allgemein
Für eine ungeahnte Flexibilität in der bodennah-
en Fotografie wurde das Minipod konzipiert. Die 
einzelnen, unterschiedlich einstellbaren Beinab-
spreizungen können  variabel an die Beschaf-
fenheit des Untergrundes angepasst werden, so 
dass auch Schrägen optimal ausgeglichen wer-
den können. Fest einstellbare Werte von 30°, 60° 
und 90° erleichtern die Arbeit und ermöglichen 
Arbeitshöhen von 40 bis 190 mm. Die Beinenden 
sind mit großen gummierten Füßen ausgestattet 
und sorgen auch auf glatten Flächen für einen 
sicheren Stand und verhindern gleichzeitig ein 
Verkratzen empfindlicher Oberflächen. An der 

stabilen Stativbasis lassen sich nahezu alle handelsüblichen Stativköpfe und Kameraneiger befestigen. Für die unter-
schiedlichsten Anwendungen hält NOVOFLE X ein großes Angebot  an Neigern und Köpfen bereit. Das MiniPod ist 
ausgelegt für Kameras, Blitzgeräte, Foto- und Videoleuchten, Lichtschranken und anderes Zubehör bis zu 10 kg.

N
  NOVOFLEX

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
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We came up with the Minipod to provide unparalleled 
flexibility in ground-level photography. The legs are in-
dividually adjustable for perfect positioning on uneven 
or sloping surfaces. Set angle positions of 30°, 60° and 
90° for working heights from 40 to 190 mm simplify 
handling. Thanks to an adjusted friction of each ball-and 
socket joint, the tripod leg can be turned and swayed in 
any desired position without losing its stability. The leg 
ends are fitted with large rubberized feet for a steady 
stance, even on smooth surfaces. The feet also avoid 
sensitive finishes being scratched. The solid tripod base 
takes virtually all commercially available tripod heads 
and camera tilt heads. NOVOFLEX offers a big choice of 
tilt and ball heads for a very wide range of applications. 
It can be used to support cameras, flash units, photog-

raphy and video lights, light barriers and other accessories up to 10 kg weight. Especially wildlife photographers will 
appreciate that for easy transport the tripod legs can be removed individually, thus resulting in a very small package 
volume.
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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 web- or visit our web-
site: 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
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To increase the working height up to 31 cm we recommend our tripod leg exten-
sion set NOVOFLEX MPSET. This set contains three extensions and can easily 
be screwed on your already existing tripod legs.

General

Information

Accessory

NOVOFLEX MPSET

We came up with the Minipod to provide unparalleled 
flexibility in ground-level photography. The legs are in-
dividually adjustable for perfect positioning on uneven 
or sloping surfaces. Set angle positions of 30°, 60° and 
90° for working heights from 40 to 190 mm simplify 
handling. Thanks to an adjusted friction of each ball-and 
socket joint, the tripod leg can be turned and swayed in 
any desired position without losing its stability. The leg 
ends are fitted with large rubberized feet for a steady 
stance, even on smooth surfaces. The feet also avoid 
sensitive finishes being scratched. The solid tripod base 
takes virtually all commercially available tripod heads 
and camera tilt heads. NOVOFLEX offers a big choice of 
tilt and ball heads for a very wide range of applications. 
It can be used to support cameras, flash units, photog-

raphy and video lights, light barriers and other accessories up to 10 kg weight. Especially wildlife photographers will 
appreciate that for easy transport the tripod legs can be removed individually, thus resulting in a very small package 
volume.

N
  NOVOFLEX

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 web- or visit our web-
site: 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

To increase the working height up to 31 cm we recommend our tripod leg exten-
sion set NOVOFLEX MPSET. This set contains three extensions and can easily 
be screwed on your already existing tripod legs.

General

Information

Accessory

NOVOFLEX MPSET

Deutsche Anleitung 
auf der Rückseite

 Deutsche Anleitung 
auf der Rückseite

 


