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ln eiie6 mitreißenden Tempo hobcn die neuen Forbenfilne sich die Freundschoft otler
Photogroph;erenden eNorben.

Wor ein Menrcheiolter long ertrdumt wurde, ietzt ilt es Wnklichkeit geworden -hon kqnn in norürlichen Forbei phoiogrophieren! Wie so oft bei solchen umwölzenden
Er6ndungen, hqt mo. ouch hier gleich gonze A.beit seleinet; wer elne schworz-weiß
Aufnohme mochen konn, der isi ouch in der toge, forbig zu phoiögrophieren, schon
hir den einfo.hslen Kleinfilmkomeros geli.st e3.

,,Mon konn ober doö noch keine Popierbider mochen', so louteie der Einword,
den mon onfonss om hdufig+ei zu hören bekom.

Dem könnte mon enrgegen holten, doß hon eigenriich ouch überhoupr keine forbigen
Pqpierphotoe nochen solltel Dos Forbenphoio, so wie es ietzi ok Li6rbild on die
weiße Wond proiizieri wird, konn in seiner leuchienden Schönheir, seiner Plorrik und
seinem Detoilreichtum von keinem Popierbilde dorsestelli werden.

Soviel wissen wir ols Amot.ure schon von der Proiektion einforbiger Bilder: soviel
S.hmelz der Holbröne, sokhe soiten Tiefen und solche funkelnden Lichrer wie 5ie die
proiizierlen Bilder oofweisen, können von keinem photogrophir.hen Kopierverfohren

Selbst donn, we.n eine. Toges die nimmer.ostende Technik uns do. forbige Popier
bi d be<heren solte, wlrd der Kefner den Bildwerfer nicht mi$en wolien. Wer kennr
nicht den toten P!nki bei vi€len Geselligkeiien, desse. Uberwinduns dqnn mit deh
schnell herbeigenogeren Photoolbum veßu.ht wird?

Wie gonz ondeß isr dos, wenn ein Diofoni im Hou.e ist.

Dos Li.hr erlis.ht, oder es wird nur teilweise obgedunke t, urd oof der weißen Wond
eßcheiien in bunterFolge,o len Betrd.htern gleichu eitis, unsereforbigen oderschworzen
Biider. Mlt einem 5.h'ose werden al e von der Zouberweli eines ie!en Er ebens ein-

sefongen, denn d e B der, die ierzt beliebis sröß von der Wond zu uns sp.e.hen. sind

io nicht mehr die kleiien Albumbilder oder iene osen, in Kören oder Mopper heibei-
geirosenen Photos, es sind Ausschnitte ous dem Leben, blitzs(hnelleiigelonsen mit
der Kleinkonero und wieder e.we.kt dur.h dos shohlende Licht des Diofontl
Dos Bild der Geselliskelr von heule isi um eine ne!e, .horökreristkche Noie bereiche.t
wördenr der Bildwurf isl döbei, si.h Hous und Fomilie zu e.obern.

Forbiser oder einforbiger Bildwurf isl die letzte Vollendung photo-
srophischen S.holf ensl
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-Iliulunl" slellt sich vor:

I Proiektions -Anostigmot Omor l:3,5 f:10 cm

2 Optirch., Beleuchtunsstelf , ;] ggfgffffi[!:'*'

3 Obl"ktir-r;nsrellhebel

4 Schroub" zum Zentrieren der Lompe

5 Stellschroube für die Höhen-Einstellung

' 6 Dio-Follschocht

7 Bildbondträg.r

I lompengehäuse .,,

I Doppelwänden

l0 Entlüftung *o

ll leselichtschocht

12 dr"hbor. Bildbühne

13 anschlußkobel mit Scholter
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Dieses Bild und dos Titelbild sind Aslocolo!-Aulnahmen
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wie ihn die Abbilduns ouf der Titelseite !nd u.sere {o senden Bi .ler zelsef, ist ein

Bildwerfer,dersowoh fü, die Proiektloi von G osdios mit dem Nuizformot vo.24x36 mm,

as ou.h vor Dio'Film Bildböndern m sleichen Formot oder im Formot 18x24 mm

Er entspricht den Rkhilinlen für Schulstehbildwe,fer der Rei.hste e fÜr dei llnreF
richtsn m, dds oußerordeitlich he e B d sestoitet die VorfÜh,!ns .icht nur im Forlllen-
kreise, sondern ouch vor ei.er weseiili(h srößeren Zoh vön Höreri. do Schlrmbilde,
bls z! 3 m Breile gut oussele!chtet werden.

Der Dqf.rt wird on iede beliebige Ste.kdose onge5cnossen !..r ist ohne weireres

betriebsfe,tlg Die S(hmo n m ompe hot elne Stromo!fiohme vo. 250 Wott

Dlofo.l L onrhlußferilg mlt Lampe, lSp.nnu.s onseben 3 m Kobe und S.ho ter, mil
Fo s.ho.ht für Diopösirire 5x5 cm, Nutzfldche 36x35 m1 ........ RM lll,
wechserohmei für D:oposltive 5r5cm.... ......... .......... ,, 4.50

Bildbondköse.A für D o Fimbdnder ,, 13,50

Ko.qer, mn Koiko überzogen....... .... .... ,, 10,
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Ein Geröt, do5 für die Vodühruns in Heim und vor kleineren Höerk.eis.n geeisnet
i.t. lnfolge der weniger intensiven Erwörmung i5i dos Gehöute nur mir einfo.hen
W6.den. ober nil ousrei.hender Entlüfruns ousgestotet. Sontr trögt dieser P.oiektor
oll. tedni'rhen Merkhole der l€istungsföhlser.n Modellet l.

Obiektiv: Poro3rigmot I :45 I - 90 nm.
Konde.ior, Dreili.ser 50 mm U, verrilberter Glos-Hohkpies.l.
Lompe: S.hnomlmlompe 100 Wott (sponnong onseben).

Diofont O mit Lompe, oni.hlußfertis ein3ö1. 3 m Kob€l mit Stecker und Wedr3elrohmen
für Diopositive 5x5cm .................... .. RM 73,25
Pr.ise der übrigen Z!behörteile wie bei Diofonr L

Ober weitere Zubehödeile sowie Proiektoren noch srößerer Lektuig und für SondeF
secke, sowie im Dioformqt bis 6xö.m gibt die Speziolp.eitliste 60c Au3kunft, die
oof Verlo.gen zugesondt wird.
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