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Sie legen den Film ein

a Der Riegel der Rückwand (1) usird in Pfei.lridttung nadt. oben ge'
sch,oben

a Dann nekmen Sie die Rückuand nach hi,nten ab.

a Den Rollfilm in die rechte Filmkammer (2) ei,nlegen. Spulenbrems-
fed.er (3) nicltt oerilrüdcen!

a Filmanfang über d,ie Filmbahn zur Leerspule ziehen unil in den
Halteschli,tz einstecken. Darauf ach,ten, da§ si,ch di.e Vorratsspule
nidtt aujuickelt!

O Jetzt den Filmtransportknopf (4) in Pteilri&tung drehen, so ilaß iler
Film etua 2 Windungen aufgespult toi,rd. Er muß dabei an beid,en
Spulenfl.anschen gleichmäßig anliegen und ilarf nicht sdti,ef nach
einer Seite laufen.

1 Wenn der Film glatt unil straff oon einer Spule zur anileren läuft,
wiril ilie Rückwancl in d,ie Haltesti.fte ei.ngehängt und zurückgedreht,
toobei der Riegel iler Rückr»anil (1) einschnappen muß.

a Filrntransportknop! (4) d"ann so lange drehen, bis d,i,e Nr. 7 oor
ilem Filmlenster (5) ersdteint.

1 Noclr, ein taiclttiger Hinuseis: Den Film niemals bei uollem Sonnen-
licht, sonilern immer im Schatten (Körpersü,atten!) einlegen!

Sie stellen die CERTO'Phot ein

CFürMomentaufnahmenbeiTages\ichtd"enZeithebel(6)sostellen'
diB seine SPitze (7) auf ,,M" steht'

a Die CERTO-phot hat neben (Ier EinstelltLno Iür Momentaufnah-
men aucJt no"n "rnJ*bi;;;äi;;; ,,H; itir. zeiiaifnahmen' Det-v3r-
schtuß bteibt a""" iiii.iiä"äi""i, *iä d.er Ausiöser nieitetsed,rüdct

usirit. Diese xl"rt"tä"äöääi{ii s'eitattet interessante N adttoufnoh-
rnen.

o Das Einstellen d,er Blend,e: Bei hellem sonnigern wett-er soll ili,e
- §,;;t";"ä;;-äl"naiin"t"ls (e) au! Btende TL zeise'n, bei trübern wetter

aul die Blenile 8.

aDieEntlernungzun-LAufnahmegegenstanduirdgeschii.tzt.oiler" 
6öirnr'äit" aäi A"itir"inssmessei Öertos - B senau ermi.ttelt und
äi-ää, ni"ii"lqass;ns Gd) senau untet dem Ablesepfei'l (11) ein'
gestellt.

o werlen sie bitte einen Btictc auf die schärfe'nti.efenskala (12). Diese- 
Lrisi-o", io d,ie Scttätfe beginnt und wo sie endet'



Sie fotogrnfieren mit der CERTO-phot

Si,e haben den Film richtig eingelegt und Blende, Zeit und Entf ernung
eingestellt. Nun kann es losgehen! Si,e halten die Kamera fest i,n
beiden Hd.nden und drücken den Gehäuseauslöser (13) n'Lit dem,
Zeigefinger der rechten Hand langsam und ohne Erschütterung bis
zum Anschlag nach unten. lfiL Sucher (14) beobachten Sie den ge-
uün s cht en Bil d au s s chnitt.

Und so geht es ueiter
6 Die CERTO-phot besitzt eine Sperre gegen Doppelbelichtungen.

Sie können deshalb den Auslöser immer nur einmal niederdrücken
und, lnüssen d,ann erst tttieder den Filmtransportknopf (4) drelten,
bis im Filmfenster die nächste Nr. erscheint.

qNach der 12. Aufnahme so lange useiterdrehen, bis das Filmpapier
uor dem Fenster oerschwindet. Dann kann die Rückuand rtbgenom-
men u:erden.

O Filn'Ltrcrnsportknopf (4) bi,s zum Anschlag herausziehen, den klei,nen
Griff des Filml.agers (15) ergreifen und damit die Filmrolle aus der
Spulenkammer herausziehen. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!

O Das Filnxende an d,er uorgeschriebenen Stelle knicken und nxit dem
Klebestreifen oerschlie!3en. Es ist roichtig, dafi der FiLm straff auf'
gerollt ist, dami,t kein Licht eindringen kann.

g Leere Filmspule auf d,en Zapfen des Filmlagers (15) setzen und dann
in die Aufraickelkammer zurückschieben. Dabei mufi der Mitneh-
merschlitz der Spule nach der Seite liegen, uo sich der Filmtrans-
portknopf befindet, d,amit sich der Knopf einschieben ld,l3t.
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Sdrnell nodr einigc Hinweise

iDrahraurlölotantchluß:DcrDrahtauslösetwlrd'.lndasGewlnd'odonGohäuaeaullöeeru(13)
einoe.draubt. (wt cmpfehtzi tr;i;;;;;;;-"ö;;itaualös.er mit [est scfähftem Kolben und Fest-

steileinriötunq, der für die CERTO'phot entwi&elt wurde)'.

Natürtidr können si, 
"ia 

,ra ,'liü"Y i;ä;;:i;r;;: si. i;ridrcn nur clnen dq üblt&en selbstauslöeet

ail-iiar.ls"ri"dc oder am Drahtauelöaec zu bcfeatigen

2Btitzkontakt;DerSpezialrersdrlußderCERTo.pho.ist[ürA\lnahmenmitBlißqerätensyndlto.
nisiert {X-Kontakt). lJr" 3 #'B'ii;;i;;"iilö iiii'a[i ia 'n 

det versdlußkapoe' Hter wird dae am

Btihoeri;t befindtidl" Krb"L;;h;';;ääk:j'b;r-i;;;d,i,ß aer CFRro-ohot läirit bei stelluns .,llI"
iÄi"Ti,i,"t"Äli''iliri"J. io: iäY"Tiiäis{a.""i"ÄiiÄailia. Bttsta.mien zu lvnd,ronbieren'.dte 

tt.

ä';;;:;ä;;;;.i;;; ö'rÄita,i* i,'t blltqiäipenpud.uns) fiit vetEdltußse,dwindtskett.e n vo.n t t60- sec'

oeeionet 6tnd. Alle Btialampü,-ii,"1ä'taiirii versalußgesdtu.lndtgketrcn elngetldtet 6lnd, können

'";:,'T;i i;;;ei;:ätZi[üs '.,i;:: iää"',äii,.ia.,. Es tsi dlber emnrehtenswert. bel sehr edru'adrer

Raumbeleudttunq zu britten,'dr;i;";;;Ä'i;;';riatt"tüasisl.o,ni of{nunoezetr des rersd5lusses

keine vcrwa&erten aita", auiä"äi""fiL1;;i;"i;;d,;;;;;;;isi"h.i. Es ,tü.4e; dabet kctnesfatts hette
^;"^p;;i;§ti;;;"d,';t;;". i;Ä";;;";;7';;;;;;'ät;;;r'1i'ädenden Etekttonenbttlscräte vetwendet

wetden.

3 Starivanschl uß: Durdtelnsratlv vetmcldcnsleYerwa&lungcn'dtc-.atdt,ottmala ln elnerlclrh'
- i"r..iiain"aarr" auswkken.'§'aä'ä" gr", einradrcs sratiy ka nn hler wuader wltken

Dre GERTO. phot trt 
^tt 

aiÄ'äolirüi''.iiiti_aäi lt*.Gewinde aussetü1tet. Fi1.r älterc statl,c

mtt .em deutsdten 3ta"-C"rÄiä'äiiäiäi'Si"'i"Ji tlr.ii^ e, toiandler Tedeizett etnStatlezwls&enstüd'

4Ent{ctnungBmcEsct:Vcrlassensicsidlbeim"Ent[ernunoserhäbennldrtallelnau[Ihtgulea
Auoet Benußcn!it" un""r.n"kiäiz"n*c;;";:E'. tili'a.iar.o.i *n tÄ dcm betltesenden Ptoapekt.

ää' 
"zäiizääJa,-tiäJä":iäi 

ü' a'.äü"i üä it'i nnen tm Handumdrchon std.crc Ent{etnunsa'

wedc,

5BctcltschaltEtaschc:ZurCERTo.photgehörtnati't-ll(hdldlclncsdlmudtcBefelt'dlahs.
taathe. dtc lhrc ktclnc c,;;;;";"8;"Ä;üsiii"7 "iaYüiümu§uns 

ed.ü!t. wenn slc auf drc

T;;ä; ;';,i;;;.;" tä,i,* säi,' a' i r'iit:"än 1io) etnen Karabtnerrlemen beteattsen'
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GUfOnlie Nr. 2:i+7 rs) r;,

W ir üb er n ehm en für di es e C E RT O -phot ein e V erk s-

garantie oon einem fahr ab Yerkaufttag und oer-
pflichten uns, in dieser Zeit auftretend.e Fehler
kostenlos zu beseitigen. Ausgesehlodsen d,anson sind
Besdtädigungen durch geusaltsame oder unsadr-
gemöfie Behandlung.

CeftO-«melo.Werk yon der Gönno und Söhno. Dresden A 46

Die Kamero uurde aerkauft am:

Stenpal und Untarscllrift der l'erhauf*telle



SaS und Drur*; Lessingdrur*crei Kamenz lll.17'a lq')l160tsl't11 Itr lo l6'l


