


So klein
wie dieser Prospekt ist die

Agfo Billy O

Nicht die geringste Mühe mocht es,

die Billy O stets bei sich zu trogen; ouch

in einer kleinen Domen - Hondtosche

flndet sie Plotz. Wo immer eine neite

Szene oufzunehmen ist, die Billy O ist do.

Sie ist leicht, sie sieht gut ous mit ihren

glönzenden Nickelbeschlögen, die den

schworzen Bezug einrohmen. Kurzumt

sie ist die elegonte,
zierliche Kleinkomero



Hohe Lichtstörke,
gestochene Schörfe

sind ihre hervorrogendsten
Eigenschoften

Modell S mit Lichtstörke F,3,9
RM. 29.50

Brennweite 75 mm, mit Compurverschluß
lür Zeit-, Boll- und Momentoufnohmen
bis zu l/.nn Sekunde.

Modell D
mif Lichtstörke
F ,5,6

RM.48.-
Brennweite 75 mm, mit Pronto-Verschluß
mit Vorlouf, für Zeil-, Boll- und Moment-
oufnohmen bis zu 1/,,,0 Sekunde.

Die Filmondruckplotte
und die breite Filmouf-
log efl öch e g ewö h r-
leisten Plonloge des
Films und geben den
Aufnohmen in Verbin-
dung mit der vorzüg-
lich korrigierten Optik
gestocheneSchörfe bis
zum Ronde.



So groß ist dos Bild der BillY'O



So leicht
ist ihre Hondhobung

Ein Druck ouf den
Knopf genügt,

die Billy O springt
herous

und ist
oufnohmebereit

Ein Druck ouf den
Spreizenhebel und
die Komero wird
geschlossen.

Ein Blick
durch den

Sucher --
ein Druck ouf
den Auslöser --

und die Auf-
nohme ist ge-
lungen.

Bequem
und schnell wird
eine neue Spule
eingelegt.



Klein
ober

ist die Billy O
groß sind ihre Bilder

Dos Bildformot der Billy O ist 4 x 6,5-cm,
Jäi tt"inv" Formot, doi nicht vergrößert
zu werden broucht, um Freude zu mochen'

Für die Aqfo Billv O steht lhnen zur
Verf ügung, därAgfoFeinkorn-lsochrom'
Film 2"3 0icheinär, ein hervorrogendes
Soeziolmoteriol, dos höchsie Empfindlich'
läit rit 

"in"t 
wunderboren Feinkörnigkeit

verei nt.

Für lnnenoufnohmen ist die BillY O
unter Verwend ung von Agfo'Superpon-
Film infolqe ihrei hohen Lichtstörke ge-
rodezu dör ideole Apporot. Sie mocht
ouch bei qewöhnlicher Zimmerbeleuch-
tung Momäntoufnohmen möglich.

D,e Aqfo Billv O ist billis im Gebrouch,
denn äine SÖule ö 8 Aufnohmen kostet

o ls,Agfo - Feinkorn - lsochrom
nur RM. 1.04

o ls Agfo-SuPerPqn:lil q
nur RM. l.l0


