S+M Rehberg stellt innovatives Zubehör für GoPro Kameras vor

Erweiterte Einsatzbereiche
GoPro Kameras boomen und zählen zum festen Bestandteil bei sportlichen Aktivitäten zu
Wasser, zu Lande und in der Luft. Die kompakten, leichten, robusten und wasserdichten
Outdoorkameras sind ideal geeignet, um die Erlebnisse bei der Ausführung seines
Lieblingssports im Bild oder in Videoclips festzuhalten. Ganz gleich, ob beim Surfen,
Bergsteigen, Fallschirmspringen, Drachenfliegen, Tauchen, Rafting oder Skifahren, mit dem
Snowboard, Mountainbike, Motorrad, Kanu oder Segelboot, die GoPro Kameras liefern
packende Bilder.
Für alle, die den Einsatzbereich ihrer GoPro Kamera erweitern, oder einmal selbst mit aufs
Bild kommen wollen, hat der Hamburger Zubehörspezialist S+M Rehberg sein Sortiment jetzt
mit Produkten des amerikanischen Herstellers GoPole ergänzt. Die Firma GoPole ist
Marktführer in den USA und bekannt durch ihre innovativen, hochwertigen Produkte wie
beispielsweise:
REACH – Der Teleskoparm erweitert die Reichweite des Armes und eignet sich
hervorragend für Selbstporträts, Überkopfaufnahmen sowie Aufnahmen aus ungewöhnlichen
Perspektiven. Reach misst zusammen geschoben nur 43 cm und kann stufenlos bis zu
101 cm ausgezogen werden. Er hat einen ergonomischen Handgriff mit einer
Befestigungsschlaufe für das Handgelenk, ist wasserresistent und bietet eine
Befestigungsmöglichkeit für eine GoPro-Fernbedienung. Der UVP beträgt 59,90 Euro.
EVO – Der transparente, wasserdichte Teleskoparm verlängert ebenfalls die Reichweite und
ist das ideale Hilfsmittel für Wassersportler auf und unter dem Wasser. Er ist stufenlos von
35 bis 61 cm ausziehbar. Auch der EVO hat einen griffigen Handgriff mit Sicherheitsschlaufe
und Befestigungsmöglichkeit für eine GoPro-Fernbedienung. Darüber hinaus dient er als
Schwimmhilfe und treibt im Fall eines Falles mit angesetzter Kamera auf der
Wasseroberfläche. Der UVP liegt bei 49,90 Euro.
BASE – Das kompakte Stativ ist ein unverzichtbares Hilfsmittel bei Aufnahmen unter
ungünstigen Lichtverhältnissen oder für Selbstporträts. Sechs Raststufen ermöglichen eine
Anpassung an unebene Untergründe und Aufnahmen in Bodennähe. Ferner lässt sich Base
mit den Teleskoparmen Reach und EVO kombinieren und zu einem vollwertigen Stativ
ausbauen. Das Mini-Stativ kostet 49,90 Euro (UVP).

GRENADE GRIP – Der Handgriff garantiert einen optimalen Halt und eine besonders ruhige
Kamerahaltung bei Foto- und Filmaufnahmen. Die zu Lieferumfang gehörenden
Handschlaufe und Karabinerhaken sorgen sowohl beim Fotografieren bzw. Filmen als auch
beim Transport für zusätzliche Sicherheit. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei
knapp unter 30,– Euro.
BOBBER – Der bis zu 60 Meter wasserdichte Handgriff wurde speziell für Wassersportler
und Taucher entwickelt. Neben einer Handschlaufe und einem Karabinerhaken bietet die
integrierte Schwimmhilfe einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Dank der Schwimmhilfe treibt
der Bobber mit angesetzter Kamera senkrecht auf der Wasseroberfläche, und die gelbe
Signalfarbe hilft beim Wieder finden. Der UVP beträgt 35,90 Euro.
ARM – Die ausklappbare Verlängerung passt auf jede GoPro Kamera oder GoPole
Halterung. Sie ist vielseitig zu verwenden, zum Beispiel an einem Helm oder Surfbrett und
erweitert bei zahlreichen Sportarten den Einsatzbereich der Kamera. Ein stufenlos
verstellbarer Winkel sorgt für dynamische Sportaufnahmen oder einzigartige Selbstporträts.
Der wasserresistente Arm kann mit 20 oder 40 cm Verlängerung benutzt werden und kostet
29,90 Euro (UVP).
SCENELAPSE – Der rotierende Aufsatz ist perfekt für Zeitraffer- und Panorama-Fotos oder
Videos geeignet. Ein integrierter mechanischer Federwerk-Motor schwenkt die Kamera
horizontal bis zu 360°. Der Rotationswinkel lässt sich individuell festlegen; so sind
beispielsweise auch Panoramen mit 90° oder 180° möglich. Scenelapse ist mit dem MiniStativ Base sowie mit jedem handelsüblichen Stativ kompatibel. Der UVP beträgt
39,90 Euro.
Alle bis hierhin beschriebenen Produkte sind serienmäßig mit einer Direktkupplung für GoPro
Kameras sowie einer Hi-Torque Befestigungsschraube zur schnellen und sicheren
Kamerabefestigung ausgestattet.
HI-TORQUE – Zur sicheren Befestigung der GoPro Hero Kameras wurden die
Rändelschrauben konzipiert. Sie bieten eine stärkere Hebelwirkung als die serienmäßigen
relativ kleinen Feststellschrauben der GoPro Kameras, so dass die Kameras wesentlich
straffer und stärker fixiert werden können. Die Hi-Torque Befestigungsschrauben sind in
einem Set mit drei Stück in verschiedenen Farben zu 19,90 Euro (UVP) lieferbar.

LENSPEN – Besonders die im Outdooreinsatz beanspruchten und oftmals stark
verschmutzten GoPro Kameras brauchen eine intensive Pflege und sollten regelmäßig
gereinigt werden. Ein ideales Tool, das in keiner Ausrüstung fehlen sollte ist der Lenspen,
der auf der einen Seite ein auf Kohlenstoff basierendes Reinigungspad und auf der
gegenüberliegenden Seite einen Staubpinsel hat. Während das Reinigungspad besonders
festsitzende Verschmutzungen wie zum Beispiel Flecken, Fingerabdrücke etc. entfernt,
eignet sich der Pinsel für Staub bzw. die mit dem Pad gelösten Verschmutzungen.
Schonender und effektiver lassen sich Kameraobjektive nicht reinigen. Der UVP beträgt
knapp 16,– Euro.
VENTURECASE – Die wasserresistente Tasche bietet Platz für bis zu zwei GoPro Kameras
sowie zusätzliches Zubehör. Im Taschendeckel befinden sich ein großes Reißverschlussfach
und zwei Netztaschen für weiteres Zubehör. Die effektive Rundumpolsterung sowie die
gepolsterten Raumteiler schützen vor Stößen und Beschädigung des wertvollen Inhalts. Zur
weiteren Ausstattung gehören ein wasserfester umlaufender Reißverschluss, der das
Eindringen von Feuchtigkeit und Staub verhindert und ein gepolsterter Tragegriff. Der UVP
liegt bei 49,90 Euro.
Alle GoPole Produkte sind ab sofort im gut sortierten Fotohandel, den jeweiligen
Fachabteilungen von Kaufhäusern und Technikmärkten sowie auf der Homepage des
exklusiven Vertriebspartners für Deutschland unter www.smrehberg-shop.de erhältlich.
Ein Katalog, in dem alle Produkte detailliert abgebildet und beschrieben sind, kann kostenlos
bei S+M Rehberg GmbH, Heidlohstraße 10, Hamburg Tel. Mail etct. Angefordert werden.
Hier gibt es auch weitere Informationen und Liefernachweise. Dem Handel stehen ebenfalls
Kataloge zur Verkaufs-Unterstützung Verfügung.

