Neuheiten

Zubehör von S+M Rehberg

Renditebringer
Der Hamburger Zubehörspezialist S+M Rehberg
hat sein Sortiment um zahlreiche innovative Produkte erweitert, mit denen sich nicht nur neue
Kundengruppen generieren lassen, sondern die dem
Handel eine sehr gute Rendite ermöglichen.

Canvas, Cordura-Nylon und/oder
Ruggedwear gefertigt und in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich.
Die Next Generation Taschen kosten
zwischen 159,90 Euro und 374 Euro
(UVP).
digiCOVER Hybrid Glas

Selfiemaker
Selfies haben die Fotografie – speziell mit dem
Smartphone – im Sturm
erobert. Spätestens seit
der erfolgreichen WM
und den Bildern von und
mit Lukas Podolski sind
die lustigen Momentaufnahmen in
aller Munde. Jetzt stellt die S+M
Rehberg GmbH den praktischen
Selfiemaker vor, der Selbstportraits
oder ein witziges Gruppenbild noch
einfacher macht. Der Selfiemaker ist
ein Teleskoparm mit 6-fachem Auszug,
der sich von 22 cm auf 109 cm verlängern lässt.
Den Selfiemaker gibt es in den Ausführungen „Foto“ für kompakte Kameras
sowie „Smart“ mit Smartphone-Halter.
Die UVPs betragen 12,99 Euro (Foto)
bzw. 16,99 Euro (Smart). Er ist lieferbar
in den Farben Schwarz, Orange, Pink,
Gelb, Blau und Purpur.
Zubehör für
GoPro Kameras
Actioncams boomen wie kaum eine
andere Kameraklasse. Ab sofort hat
S+M Rehberg den exklusiven Vertrieb von PolarPro Zubehör für GoPro
Kameras übernommen. Zu den angebotenen Produkten gehören: Polarisations-, ND-, Rot- und Magenta-Filter
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sowie Macro-Linsen. Die Filter sind einzeln oder als preisgünstige Sets erhältlich und lassen sich bei Bedarf einfach
vor das Objektiv
schwenken.

Smartphone-Halter
von PolarPro

Des weiteren befinden sich im Angebot ein Stereo-Mikrofon sowie ein
Smartphone-Halter, mit dem das
Smartphone zum Monitor wird und
sowohl vor als auch hinter der Kamera
benutzt werden kann.
Domke Next Generation
Als exklusiver Distributor der Domke
Fototaschen hat S+M Rehberg jetzt
auch die neue Taschenlinie Next
Generation des amerikanischen Herstellers im Programm.
Die moderne Taschenreihe besteht aus
vier Serien mit insgesamt acht Modellen.
Allen gemein sind die hochwertigen
Materialien, die aufwändige Verarbeitung, das zeitlose Design sowie die gut
durchdachten Details, die die Domke
Taschen so begehrenswert machen.
Je nach Modell sind die Taschen aus

Die Displayschutzfolien digiCOVER
zählen seit vielen Jahren zu den Bestsellern im Produktportfolio und erfreuen sich bei den Anwendern großer
Beliebtheit. Sie sind passgenau für
nahezu alle Digitalkameras sowie
Smartphones lieferbar. Jetzt rundet
das Unternehmen sein Sortiment
mit dem digiCOVER Hybrid Glas
nach oben hin ab.
Wie die Folien ist auch das neue
digiCOVER Hybrid Glas für alle gängigen Digitalkameras und Smartphones erhältlich, und zwar konfektioniert
in den gängigen Zollgrößen, passgenau für die wichtigsten Modelle
oder als Ordergutschein für das Wunschmodell.
Das digiCOVER Hybrid Glas überzeugt durch eine einfache, blasenfreie
Montage
und ist
resistent
gegen
Kratzer
(Bleistifthärte acht!)
und
Schmutz.
Zudem ist
das superdünne
Material Touchscreen fähig und auch
für Klappmonitore geeignet. Der UVP
beträgt 19,90 Euro.

