
Die Komero für die gonze Fomilie

Unsere CERTO-phoi soll die bunte, weite Er-

lebniswelt des modernen Menschen in Bildern

einfongen, die Leben und Frohsinn ousstrohlen.

(Bei guter Beleuchtung notürlich ouch ouf Forb-

{ilm.) Die CERTO-phot ist im Hondumdrehen

oufnohmebereit. Sie ist leicht und schnell zu be-

dienen. Sie sieht gut ous und liegt siöer in der

Hond. Und sie ist nicht teuer.

Worum sollte sie nicht ein guter Freund der

gonzen Fomilie werden?
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rirn pHoToHANDLER sAGT IHNEN MEHR ünrn DIE cERTo-phot

CERTO.CAMERA-WERK
VON DER GÖNNA & SÖHNE
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CERTO-phot6.6

Seit 50 Johren wercien bel Certc rn [)re:den Ko

meros entwrclelt. Die CERTC-phot isi dcs ;ürrg.
ste Kind des \&erkes !lne Komero nr Formot

ö 6 cm firit festerr Iubus, sp elend e clti zu bs-
d ieneo trnd erstounl ich pieiswert. Wr.nn S,: rveder

Lrsi nc<JL Ze i hobc.n, mit /lusciouer lnci H ngobe
Fototheorie zu studieren, n,enn Sie ohne gro

Des Kopf:erbrechen fröhl che irinnr:rungsbllde.
,,s,:hnoppschießen' yrollen donn lar dle
CTRTO-phot.lir- ri.iriiq,. i(omero iur 5iel
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Freunde forbiger Schnoppschüsse werden voo der Leistuqg der CERTO-phot überroscht sein
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Wos konn die CERTO-phot?

Dos Objekriv der CERIO'phot ist ein gut
korrigierter Achromot mit den Blenden I
und 1 1. Die Entfernung können Sievon 1,50
bis unendlich genou einste!len. Der Lo-
mellenverschluß hot die Verschlußzeiten
r/a sec unci B (Zeitoufnohme).

lhr Photohöndler wird lhnen bestötigen,
do8 mit diesen Belichtuogswerten mühe-
los gute und lebendige Aufnohmen ge-
lingen. Notürlich hot die CERTO-phot ouch
einen synchronisierten Blitzonschluß.,,Blit-
zen'' ist weder teuer noch schwierig und
es geht so fix, doß lhr Sprößlin9 (wie ouf
unserem Foio!) gor nicht oufmerksom wird,

sondern völlig unbekümmert in dqs Fomi-
lienolbum wondert.
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Technische Angoben
der CERTO"phot 6x6

Objekiiv Achromot I r8
Einstellung fur Entfernungen von 1,50 bis unend-
I ich

Lqmellenverschiuß i,r50 sec + 8., synchronisiert für
Elitzonschluß
Neuoriig eingebouter, verwocklungsfreier Auslöser
trrit Sperre qegen Dopoelbelichtung
Großer, optischer Fernrohrsucher
Genoimter Geröteschuh zur Eefestigung von Zu-
behör (Sportsucher, Ent{ernrlngsmesser CERTOS B,

Bi itzgeröt)
Drohtouslöseronschluß für Stotivoufnohmen und
zur Befestigung eines Selbstousidsers
Stotivgewinde 'in". Fü, qrößere Gewinde ilefero
wir Zwrschenstücke
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