Bedienungsanleitung ► FEISOL CT-3441S, CT-3441SB, CT-3441T
A. Mittelsäulenbedienung
Um die vorinstallierte Mittelsäule nach oben auszufahren, lösen Sie bitte den
Drehverschluss direkt über dem Hauptrahmen (siehe Bild), indem Sie den Drehverschluss
eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Nachdem Sie die Mittelsäule auf
die gewünschte Höhe ausgefahren haben, drehen Sie den Drehverschluss im
Uhrzeigersinn fest.

Für zusätzliche Höhe (nur für CT-3441S und CT-3441SB) gibt es ein teleskopierbares
zweites Mittelsäulensegment, das durch drehen des oberen Drehverschlusses direkt unter
dem Ende des unteren Mittelsäulenelementes befindet (siehe Bild). Eine halbe Drehung
gegen den Uhrzeigersinn reicht zum lösen und fixieren mit dem Drehverschluss. Bitte nicht
zu fest anziehen.
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B. Beinjustierung
Setzen Sie die beiden Sechskant-Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten) an die
beiden Schrauben an (siehe Bild) und ziehen Sie fest oder lösen Sie auf die gewünschte
Justierung , durch drehen der Schraubenschlüssel in entgegengesetzter Richtungen.

C. Beinauszüge
Um ein Bein auszufahren, drehen Sie den Drehverschluss etwa eine halbe Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn. Hinweis: Wenn der Drehverschluss zu weit gedreht wird, kann
das Beinsegment herausfallen und die Kompressionsringe können verloren gehen oder
beschädigt werden.
Zum feststellen der Beinsegmente, drehen Sie den Drehverschluss ungefähr eine halbe
Drehung im Uhrzeigersinn. Bitte nicht zu fest anziehen.
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D. Gewichthaken Montage
Um dem Stativ bei Wind mehr Stabilität zu verleihen, ist ein Stativhaken beiliegend, so das
schwere Gegenstände (Rucksack, Gewicht Taschen), an dem Stativ befestigt werden
können. Der Haken kann auf die Unterseite der Montageplatte verschraubt werden (siehe
Bild).
.

E. Kugelkopf (optional) Montage
Sicherzustellen, dass die Mittelsäule sicher festgestellt ist, schrauben Sie den Kugelkopf auf
die Befestigungsschraube durch drehen des Kugelkopfes im Uhrzeigersinn (siehe Bild).
Bitte nicht zu feste anziehen. Hinweis: Die CT-3441SB Modelle verfügen über einen
vorinstallierten Kugelkopf.
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F. Spike (optional) Montage
Entfernen Sie die Gummikappen am Ende der Beine durch drehen und abziehen – sie sind
sehr eng sitzend, um ein Verlieren zu vermeiden. Nachdem sie entfernt wurden erscheint
ein Gewinde unten im Bein, in die lange oder kurze Spikes geschraubt werden können (für
den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen, bitte die Gummikappen wieder verwenden).

G. kurze Mittelsäule (optional) Montage
Zum Austausch der Mittelsäule, schrauben Sie die Platte an der Unterseite der Mittelsäule
durch drehen gegen den Uhrzeigersinn ab(siehe Bild). Als nächstes entsperren Sie den
Drehverschluss von der Mittelsäule, indem Sie den Drehverschluss mit einer Drehung
gegen den Uhrzeigersinn bewegen und ziehen Sie die Mittelsäule aus der Halterung.
Nach dem abschrauben der Bodenplatte der kurzen Mittelsäule , schieben Sie die kurze
Mittelsäule in die Fassung und schrauben Sie die Bodenplatte wieder an die Mittelsäule.

Bitte beachten Sie, dass Schäden bei Ihrem Stativ an Carbon-Segmenten oder
Aluminiumteile auftreten können, wenn es fallen gelassen wird, gequetscht wird oder
überlastet ist. Bitte mit Sorgfalt behandeln, um solche Vorkommnisse zu vermeiden.
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