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BEDIENUNGSANLEITUNG
Congratulations on your purchase of the new modular
NOVOFLEX TrioPod tripod. You‘ll find it very simple to
use, and these tips will help you get familiar with it quickly
and to enjoy all the benefits.

Trio CC

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des modular aufgebauten NOVOFLEX TrioPod Statives. Auch wenn die
Bedienung denkbar einfach ist, wollen wir Ihnen mit einigen
Tipps den Umgang mit Ihrem TrioPod von Anfang an erleichtern.

Trio CC

Special features

Thanks to the modular conception of the TrioPod the ideal
combination of tripod base, tripod legs and accessories for
almost any conceivable application is possible.

TrioPod
tripod base

different legs are
available!

Besonderheiten

Dank der modularen Konstruktion des TrioPod ist es möglich
für jeden Einsatzzweck die optimale Kombination aus Stativbasis, Beinen und Zubehör zu verwenden.

TrioPod
Basis

There are QLEG series tripod legs available in different lengths of aluminum or carbon, with 2, 3 or 4 segments, practical hiking sticks, extensions and short mini
legs. An overview can be found on our website www.
novoflex.com.

Es stehen Stativbeine der QLEG Serie in unterschiedlichen
Längen aus Aluminium oder Carbon, mit 2, 3 oder 4 Segmenten, praktische Wanderstöcke, Verlängerungen sowie kurze
Minibeine zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf unserer
Website www.novoflex.de

The single legs can be
used as a monopod
as well. For a safe and
stable connection we
recommend to use the
supplied QP-MONO
plate.

Die Beine sind mit der Basis über ein 1/4“ Gewinde verschraubt und so problemlos auszutauschen.
Einzelnen Beine können
auch als Einbeinstativ
verwendet werden. Für
eine stabile Verbindung
empfehlen wir die Verwendung des beiliegenden QP-MONO Auflagetellers.

verschiedene QLEG
Beine zur Auswahl

The legs and the tripod base are connected by means
of a 1/4“ thread.
To further elevate the tripods base the center column
TRIO CC is available as an accessory.

We recommend the use of one of the following ball- and tilt heads:

ClassicBall CB 2
or CB 3II

Magic Ball MB 50
or MB Mini

Ball 30
or Ball 40

Ball NQ

1-way
tilt head
MONO
or D IN O

Als Basiserhöhung dient die optional erhältliche Mittelsäule
TRIO CC.

Als weiteres sinnvolles Zubehör empfehlen wir folgende Kugelköpfe und Neiger:

ClassicBall CB 2
oder CB 3II

Magic Ball MB 50
oder MB Mini

Ball 30
oder Ball 40

Ball NQ

1-Wege
Neiger MONO
oder D IN O
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The legs are unscrewed by simply
turning them clockwise.

The supplied Allen-key can be used to
tighten or loosen each individual leg connector at the tripod base. >>>

Nach Entfernen der Basisschraube
kann der mitgelieferte 3/8“-Gewindestift von oben eingesetzt werden.

The main 1/4“-grub screw is tightened
and loosened from underneath by means
of the supplied Allen-key.

The supplied 1/4“-3/8“-dual grub screw
can be used after removing the main
1/4“-grub screw.

Die 20°/40°/60°-Rastung der Beine wird
durch Druck auf die blauen Knöpfe entriegelt. Beim Herunterschwenken rasten
die Beine automatisch ein.

A lateral 1/4“-female thread accepts
accessories such as rods, flexible goosenecks, etc.

When pushing the blue locking keys the
legs can be strutted apart in angles of 20°,
40°, 60° and 90°.

Um die Beine zu wechseln schrauben Sie
diese einfach im Uhrzeigersinn aus der
Basis heraus.

Die Kraft für die Verstellung der Beine
können Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel einstellen.
>>>

Die durchgehende Basisschraube wird
von unten angezogen und bei Bedarf
auch so entfernt.

Ein weiteres seitliches 1/4“ Innengewinde
an der Basis nimmt zusätzliches Zubehör
auf.

Information:

Hinweis:
Für die richtige
Einstellung im Sinne
einer
optimalen Vibrationsdämpfung sollten die Schrauben
soweit angezogen
werden, daß die Beine beim Anheben
des Statives gerade
nicht zusammenklappen.

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 Email.
NOVOFLEX Telefon: +49 8331 88888, NOVOFLEX Email: mail@novoflex.de
© NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstr. 7
87700 Memmingen / Germany
Telefon +49 8331 88888, Telefax +49 8331 47174
Email: mail@novoflex.de, Internet: www.novoflex.de

Information:

Please note:
For an optimal
vibration - damping
please tighten the leg
connectors in such
a way that the legs
does not fold on their
own when the tripod
is lifted.

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) or visit our website: http://www.novoflex.com.
For personal advice about possible accessories which is suitable for your NOVOFLEX product please contact the following phone
number or send us an email.
NOVOFLEX Phone: +49 8331 88888, NOVOFLEX Email: mail@novoflex.com
© NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH
Brahmsstraße 7
D-87700 Memmingen
Phone +49 8331 88888, Fax +49 8331 47174
Email: mail@novoflex.com, Internet: www.novoflex.com

