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Vor dem ersten Gebrauch
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit
dem Produkt für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Produkt nutzen, so stellen Sie ihnen
diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Produkt
verkaufen, gehört diese Anleitung zum Produkt und muss
mitgeliefert werden.

Softbox aufbauen
1) Öffnen und Schließen
1
der Softbox:
Heben Sie jeweils zwei
gegenüberliegende
Stäbe und spannen Sie
diese, bis sie einrasten.
Dabei hören Sie ein
Klicken. Dies machen Sie reihum, bis alle Stäbe gespannt sind.
Zum Schließen heben Sie die einzelnen Stäbe an der
Speedring-Basis leicht an, drücken den dazugehörigen Knopf ein und lassen dann den Stab los. Dies
können Sie am ebenfalls am einfachsten mit gegenüberliegenden Stäben reihum tun.
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Softbox aufbauen
2) Innendiffusor
anbringen:
Im Inneren der Softbox
befinden sich Laschen
mit Druckknopf. An diese bringen Sie jeweils
einen Druckknopf des
Diffusors reihum an, bis
der Diffusor komplett
im Inneren der Softbox
gespannt ist.
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3) Außendiffusor
anbringen:
4
Haften Sie den Rand
des Außendiffusors mit
seiner Klettverschlussseite an das Innere des
Softboxrandes, an der
sich ebenfalls Klettverschluss befindet.
So wird der Diffusor in der Softbox gespannt.
4) Grid anbringen:
Kleben Sie den äußeren Rand des Grids an die innere
Kante der Softbox. Durch den Klettverschluss auf
beiden Seiten haftet das Grid in der Softbox und wird
gespannt, wenn alle Seiten befestigt sind.
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Before first use
Please read the operating instructions carefully before
using the product for the first time.
Keep the operating instructions together with the
appliance for future reference. If other people use this
product, make this manual available to them. If you sell
the product, this manual is part of the product and must
be supplied with it.

Set up Softbox
1) Open and close the
1
Softbox:
Lift two opposite rods
and tighten them until
they lock. You will hear
a click. Do this one
after the other until all
the bars are tensioned.
To close the softbox, slightly lift the individual bars at
the Speedring base, press the corresponding button
and then release the bar. The easiest way to do this is
also to do this with opposite bars in turn.
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Set up Softbox
2) Install the inner
diffuser:
Inside the softbox there
are tabs with push buttons. You attach one
push button of the diffuser to each of these
in turn until the diffuser
is completely stretched
inside the softbox.
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3) Attach the outer
diffuser:
Stick the edge of the
outer diffuser with its
Velcro side to the inside
of the softbox edge,
which also has Velcro.
This will tension the
diffuser in the softbox.
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4) Attach the grid:
Glue the outer edge of the grid to the inner edge
of the softbox. The Velcro on both sides of the grid
ensure that the grid sticks to the softbox and is
tensioned when all sides are attached.
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