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Mit der PENTI
nichts v-erfossen: sie phologrophiert

ein Feuerreug

en, wenn Sie die PENTI zur
Entfernung messen? Nein, viel

ollgemeinen schötzen Sie nur den
ungeföhr, denn die extrem

ze Brennweite des Obiektivs ergibt eine
\o oußergewöhnlich große Schörfentiefe,
doß gestochen schorfe Ph.otos gesichert sind.
Auße-r der Meterzohl stellt mon nur die Blende

und die Belichtungszeit ein. Oft bleibt lhnen
sogor dos ersport, dänn Sie orbeilen io höufig
mii den gleichen Doten. Die schnelle
-Arfnohmibereitschoft ist fÜr die PENTI olso
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Sio hot cinen labelholt rchorlen llick
Dos liegt on dem ousgezeichneten Obiektiv,-dem
oberfl öihenvergüteten MeyerTrioplonl'3,5/30 m m

Es sichert lhren Photos eine solche verblÜffende
Schörfe, doß Sie dovon wohrscheinlich nur
einen Bruchteil in Anspruch nehmen werden, weil
Sie die PENTI-Aufnohmen io sicherlich nicht
so stork, wie es möglich wäre, vergrößern
lossen. - Auch bei trÜbem Wetter oder im
hellen Zimmer gelingen lhnen mit der großen
Oblektivöffnung 1, 3,5 Momentoufnohmen
ous der Hond. Bis ouf einen Meter können
Sie ohne weitere Hilfsmittel einstellen, ouf
kürzere Entfernungen donn mit Vorsotzlinsen.



Sie orbeitet 30 spar3on wia eine gute Hou:lrou
Die PENTI benützt die proktischen
Schiebepotronen mit einem Streifen normolen,
35 mm breiten Kleinbildfilm für 24 Aufnohmen,
die ols Korotpotronen*) im Hondel
erhöltlich sind. Dos einzelne Negotiv ist denkbor
billig. lhr ,,Hobby" wird - ouch wenn Sie es
intensiv betreiben - nicht teuer!
ln die leere Schiebepotrone stecken Sie
nur den Filmonfong hinein. Dos ist olles,
wos Sie mit dem Filmtronsport zu tun hoben,
denn es gibt kein Rückspulen.
Der Filmwechsel - ouch von schworzweiß ouf
Color - mocht Spoß und ist schnell erledigl.
*) Gesetzl. gesch. Worenzeichen für

o) VEB Agfo Filmfobrik Wolfen
b) Agfo AG Leverkusen

Sic irr tcchnisch oll dor HöIc

Die PENTI wurde ous der
geschoffen. Dos beweist die
des Außeren mit der klugen
Bedienungsorgone. Niemols
Arbeit mit der kleinen Kom
bei ihr ouch nichts Wesentli
Der Verschluß hot die meistgebrouchten
Belichtungszeiten von 1fso, tlao und r/rea Sekunde
sowie die B-Einstellung für olle Zeitoufnohmen
beliebiger Douer. Ein Blitzkontokt für
Blitzlompen ist vorhonden, oußerdem ouch
ein Aufsteckschuh zum Anbringen einer
Bliizleuchte, eines Belichtungsmessers usw.
Erwöhnenswert sind ferner: der optische
Durchsichlsucher, dos Filmzöhlwerk, der
Drohtouslöseronschluß, die Stotivmutter,
die Trogschnur, die einschroubbore Sonnenblende
zum Schutz gegen Seitenlicht und dos Einschroub-
gewinde M 18X0,5 für Lichtfilter.

zuviel
Sie werden

Sie isr llink wie ein Wiesel
Ein Druck ouf den Gehöuseouslöser,
und die PENTI trögt ein mokelloses Lichtbild heim
Ein zweiter Druck ouf die Filmtoste,
und die PENTI ist erneut voll oufn
Dieser Schnelloufzug sicherl lhnen mit
unübertrefflichen Elegonz die en
Bildserien. Wichtig dober r

Sie brouchen die mtronsporl
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ennt PENTI nicht.
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§ie bleibt inrmer schön

denn sie ist unverwüstlich, olso für den
Douergebrouch und nicht etwo nur für die
Ferienfotos bestimmt. Notürlich donkt sie es
lhnen, wenn Sie den ollzu rouhen Umgong
sinnvoll mildern und sie entweder im elegonten
Bereitschoftsbeulel mit Reißverschluß oder in
der Bereitschoftstosche mit sich führen.
Scheuen Sie diese kleine Ausgobe nicht.

§ie liebt die Forboulaohnren
Jo, notürlich wollen Sie ouch'Forboufnohmen
mochen, und ouch dofür gibt es die sporsomen
Schiebepotronen für 24 Photos. Dos Obiektiv der
PENTI versteht sich glönzend mit dem Forbfilm,
und für die Prolektion benützen Sie die
bekonnten 5X5-cm-Dioröhmchen mit Mosken
18124 mm. An Bildwerfern gibt es genügend
Auswohl. Bei unserem ,,Aspector" ist die
Beleuchtungseinrichtung verstellbor, domit eine
optimole Lichtousnützung ouch bei dem kleinen
Formol gewöhrleistet ist.
Finden Sie nicht, doß sich die PENTI recht gut
ols Zweitkomero für Forbphotos eignen würde?

Sie hot einen erstounlich niedrigea Preis
Diese Uberroschung hoben wir lhnen bis zum
Schluß oufgehoben.


