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8- m m -Schmalfilmcamera

mit Spiegelreflexsucher

und dem 12-linsigen

Elektro - Zoom - Obiektiv

macht das Filmen

zur reinen Freude!
Optisch und technisch stellt diese moderne
Schmalfilmcamera eine neue Spitzen-
leistung dar. Sie wurde ganz lür die
filmische Praxis gebaut. Die Reife ihrer
Konstruktion schließt technische Verspielt-
heiten und komplizierte Extras, die in
der Praxis entbehrlich sind. zugunsten einer
bequemen und einfachen Handhabung
konsequent aus. Mit dem lichtstarken
Elektro-Zoom-Objektiv, dem zEtss
vARIO-SONNAR 1 :1,9/7,5-30 mm erhalten Sie
in allen Einstcllbereichen eine hervor-
ragende Bildschärfe. Schon die kürzeste
Brennweite bringt ohne jeden Vorsatz
eine echte Weitwinkelaufnahme! Und mit
der längsten Brennweite können Sie noch

ruhig aus der Hand tilmen. Nur ein
Fingerdruck, und schon ändert sich weich
und fließend der Bildausschnitt, ganz wie
Sie es wünschen. Denn die Brennweiten-
Einstellung wird elektromotorisch gesteuert.
So gelingt lhnen eine besonders wirkungs-
volle Bildgestaltung auch mit den beliebten
Fahraufnahmen und anderen verblüffenden
Filmeffekten. Natürlich kann die Brenn-
weite auch bei Fernbedienung ganz nach
Wunsch eingestellt werden.



ZEISS VARIO-SONNAR
1:1,9/7,5-30 mm

Bei der Wah des Objektivs wurde
größter Wed a!f ausgezeichnete Bildschärfe
in allen Brennwelten, bei sämtlichen
Blenden und für alle Entfernungen gelegt.
Deshalb besitzt die MOVIFLEX super
das unübertroffene zEtss vARto SoNNAR
1:1,917,5-30 mm. Dieses'12-linsige
Objektiv gewährleistet eine gLeichmäßige
Ausleuchtung des gesamten Bildfeldes.
Durch eine überaus genaue Farbkorrektur
ist das ZEISS VARIO-SONNAR iür Farbfilme
besonders gut geeignet. Ein Spitzen-
objektiv für eine Schmalfilmcamera der
Spitzenklassel
Zu einem so hochwertigen Objektiv gehört
natürlich das optisch beste Blendensystem.

die lrisblende, die für die Scharlzeichnung
und die gleichmäßige Ausleuchtung
lhrer Filmaufnahmen einen wesentlichen
Beilrag leistet.



Bildgestaltung und Filmelfekte

Sehen Sie sich einmal die unten stehenden
Fotos an. Sie veranschaulichen lhnen die
filmischen Möglictrkeiten mit den
extremen Brennweiten der [4ovtFLEX super.
lst der Unterschied nicht einfach ver-
blüffend? Vor allem, wenn Sie bedenken,

daB alle Aufnahmen nur mit einem einzigen
objektiv, dem zEtss vARlo-soNNAR
1:1,9/7,5-30 mm, vom gleichen Standpunkt
aus gemacit wurden. Und dabei ist jedes
Bild scharf, klar und bis in die Ecken
gleichmäßig ausgeleuchtet.

7,5 mm 10 mm
Bildwinkel:

12,5 mm

274 210

20 mm

170

25 mm 30 mm

110430

So gelingen lhnen mit der kürzeslen
Brennweite des zEtss vARto-soNNAR
von 7,5 mm echte Weitwinkelaulnahmen.
Gibt es doch immer wieder Filmszenen,
dle ohne Weitwinkel gar nicht einzufangen
sindr Denken Sie nur an die 

'n 
einem

kleinen Zimmer spielenden Kinder oder an
die zahllosen Motive in verwinkelten
mittelalterlichen Städten, die stets zum
Filmen verlocken.
Nur ein Fingerdruck, und schon verändert
sich - elektromotorisch gesteued -
der Bildausschnitt vom Weitwinkelbereich
bis zur Teleaufnahme. und zwar slufenlosl
So ist es leicht, mit der Camera am Auge,
den günstigsten Bildausschnitt zu finden.

Darüber hinaus ergeben sich reizvolle
" Fah raufnah men ", wenn Sie während des
Filmens die Brennweiten verändern.
Übrigens, mit der längsten Brennweite
von 30 mm, bei der Sie noch aLs treier
Hand filmen können, haben Sie ungefähr
dre gleiche Telewirkung wie bei e,ne-
Kleinbildcamera mit einem 250-mm-
Objektiv. Ob also lhre Motive groß oder
klein sind, nah oder iern . Sie erfassen sie
mit der MOVIFLEX super und ihrem
lichtstarken ZEISS VABIO-SONNAR: stufen-
los, sicher Lrnd brillantscharf.



Brennweiten
und Entternungen

Zu den wichtigsten Gestaltungsmitteln in
der Filmtechnik gehört der häufige Wechset
des Aufnahmestandpunktes und der
Entfernung. Kein Problem für die MOVIFLEX
super. Bei dieser Camera können Sie lhre
ganze Aufmerksamkeit dem Motiv
zuwenden, weil die Brennweiten elektro-
motorisch verändert und die Entfernungen
spielend leicht eingestellt werden können.
Bei der MOV,FLEX super läßt sich die ein-
gestellte Brennweite an der Camera auch
ablesen. AUI diese Weise können Sie die
jeweils erreichte Schärf entief e beurteilen.
Die Entfernung »nah« oder "fern«, wird
schnell und bequem durch zwei Fix-Focus-
Rasten, die mit Symbolen Iür »porträt bis

Gruppen und "Gruppe bis Landschaft"
versehen sind, eingestellt. weil die
Einstellungen gerastet sind, läßt sich die
gewünschte Entfernung auci gefühlsmäBig
finden, ohne die Camela vom-Auoe zu
nehmen. Wichtig f ür Schnappschüsse!
Selbstverständlich können Sie an der
Meterskala auch andere Entf ernungen
genau einstellen. Immer sind Sie im Hand-
umdrehen aufnahmebereit.



Scharf eingestellt -
schnell und bequem

Zur genauen Entfernungsein,
stellung, die bei langen
Brennweiten besonders im
Nahbereich erforderlich ist, hat
die t,4ovlFLEX s0per einen
Schnittbild-Entf ernungsmesser,
der bei Bedarf in den Sucher
eingeschwenkt werden kann-
Auf der nebenstehenden
Abbildung sehen Sie den
Riegel, der zu diesem Zweck
in Aulnahmehaltung nach
unten gedrückt wird.

Ein Fingerdruck genügt, und statt des
großen rechteckigen Sucherb jldes erscheint
vor Ihrem Auge ein kreisrunder Ausschnitt,
das Meßbild. Decken sich die Schnittbilder,
so stimmt die Entfernung genau, Wenn
nicht, genügt eine Drehung am Einstellring
des ObJektives, um die Schnittbilder schnell
zur Deckung zu bringen. Danach schieben
Sie den Riegel einfach in die alte Stetlung
zurück. Das Meßbild verschwindet und
gibt lhren Blick durch den großen Spiegel-
retlexsucher wieder frei. Die Sucher-
beobacfitung wird nun durch kein Meßbild
mehr gestört.
Auci die Frage der Entfernungs-
einstellung isl also bei der

MovtFLEx super in einer Weise
gelöst, die allen individuellen Ansprüchen
gerecht wird.



Flimmerlreies Sudrerbild

Ein großer, strahlend heller und Ilimmer-
freier Spiegelreflexsucher, der bei allen
Brennweiten und auch bei kuzen Entfer-
nungen völlig parallaxfrei ist, zeigt lhnen
das Motiv in genau dem Bildausschnitt,
den Sie später bei der Vorführung sehen.
Auch bei laufender Camera bleibt das
Sucherbild hell und Ilimmerfrei. Diese her-
vorragenden Eigenschaften werden durch
ein 9-linsiges Reflexsuchersystem erzielt.
Das Sucherokular ist auf jedes Auge
einstellbar. Es ist außerdem mit einer
Gummimuschel versehen, die störenden
Licfiteinlall verhindert. Für Brillenträger ist
diese Gummimuschel besonders praktisch:
Sie läßt sich umstülpen, so daß bei der

Sucherbeobacfitung die Brillengläser vor
Kratzspuren oder anderen Besctädigungen
sicfier geschützt sind.
Ein Rotsignal im Sucher warnt durcft
konstantes Aufleuchten vor Unter- oder
Überbelichtung. Sehen Sie ledoch das
gleidre Signat als rotes Blinklidlt, dann
wissen Sie, daB der eingelegte Film
nun zu Ende ist.
lm Spiegelreflexsucher der MOVIFLEX
super kontrollieren Sie also, ob die
Camera mit Film geladen ist, ob die Licht-
verhältnisse Iür die Aufnahme geeignet
sind, ob die Enfiernung stimmt und welche
Brennweite lür lhr Motiv den besten
Bildausschnitt ergibt.



Ein Fingerdruck genügt, und statt des
großen rechteckigen Sucherbildes erscheint
vor lhrem Auge ein kreisrunder Ausschnitt,
das Meßbild. Decken sich die Schnittbitder,
so stimmt die Entfernung genau. Wenn
nicht, genügt eine Drehung am Einste ring
des Objektives, um die Schnittbitder schne
zur Deckung zu bringen- Danach schjeben
Sie den Riegel einfach in die alte Stellung
zurück. Das Meßbild verschwindet und
gibt lhren Blick durch den großen Spieget-
rellexsucher wieder frei. Die Sucher-
beobachtung wird nun durch kein Meßbitd
mehr gestört.
Auch die Frage der Entfernungs-
einstellung ist also bei der

Scharf eingestellt -
schnell und bequem

Zur genauen Entlernungsein-
stellung, die bei langen
Brennweiten besonders im
Nahbereich eriorderlich ist. hat
die MOVIFLEX super einen
Schnitlbild-Entf ernungsmesser,
der bei Bedarf in den Sucher
eingeschwenkt werden kann.
Auf der nebenstehenden
Abbildung sehen Sie den
Riegel, der zu diesem Zweck
in Aufnahmehaltung nach
unten gedrückt wird.

MOVIFLEX super in einer Weise
gelöst, die allen individuellen Ansprüchen
gerecht wird.



B lenden autom atik -
vollelektrisch gesteuert

Die Blendenrege !ng der tvtovtFLEX super
erfolqt vo lautornatisch. ln dieser wichtioen
Frage. die '1. oas Ge.ingel lnrer Fi m-"
aufnahmen entscheidend ist, kann man
also nichts verkehrt machen. Für besondere
Eflekte kann die Automatik natürlich auch
abgeschaltet und die Blende frei
qewäh!t werden-

Bei der vollautomatischen Blendenregelunq
sle lt sich die lrisblende des Objektivs
unabhängig von kurzen Helliqkeits
schwan<ungen, wie sie 7. B. b-ei Aufnahmen
im Straßenverkehr durch vorbeifahrende
Autos entstehen können, elektromotorisch
auf dre jeweiligen Lichtverl^ä[nisse ein.
Auch störendes Himmelslicht wird auto-
matisch ausgeblendet. Ein Vorzug, der
lhnen besonders bei Gegenticht stets die
richtige Belichtung sichert. Ein Vorzug,
der lhre MOVIFLEX super noch wertvoller
macht-
Die vollautomatische BlendenregeJung der
MOVIFLEX super, die sich §elbst kontrolliert,
tunktioniert - das wird den Fachmann

interessieren durch einen elektronischen
Analogrechner, gebildet aus einer Meß-
brücke mit Fotowiderstand. Damit erfolgt
die präzise Blendeneinsteltu ng unabhängig
vom Spannungszustand oer Batterien.
ALrch bei den Szenenanfängen gibt es
keine tJberbelichtung mehr. So wird bei der
[,4OV TLIX super stets ejn Bitd so qut wie
das andere!

l\\ u Jd:l]..{-,'"''..,

1.- l



Das "Schaltbrett«
der MOVIFLEX super

ALI einer l- äLhe, die nicht lanoer Jno
breiter als ein Däumen ist sinä .lie
wichtigsten Bed lenu ngselemente der
MOVIFLEX super zusarnmengefaßt. Dicht
nebeneinander, jederzeit mit einem Blick
zu erfassen und leicht mii einer Hand
zu bedienen - ein wesentlicher Vorzuo
für die Handhabung der Carneral

,2
<.l

Unsere Abbildung zeigt von rechts nach
links den Aus öseknopf, den Baiterieprüfer
und drei Schalter, mit denen man die
Filmempiindlichkeiten. den Filterkorrektor
sowie Einzelbild oder Laufbild einsteltt.
I\,4it dem praktischen Auslöseknopf ver-
binden sich drei verschiedene Funktionen:
1. Blendenregelung, bevor der Film läuit,
2. Tiimen rril autorral:scher B enden.

regelung und
3. Filmen ohne automatische Blenden-

regelung.
Der Batterieprufer gibt Auskunfi über den
Spannungszustand der Batterien (siehe
auch folgende Seiten). Die Filmempf indlich-
keit ist einstellbar von 11 30 DlN,

der Filterkorrektor zwei- bis achtlach.
Mit diesen Einstellmöglichkeiten der
iVOVIFLEX super sind Sie aLlch für künftige
Filmsorten gut ausgerüstet. Den Einzelbild-
schalter werden Sie vor allem bei Titet-
und Trickaufnahmen schätzen ernen.





Sahloborll Enllemungames3er

Sdtalter loi ator-Oang

Fttfitähtwo,k

Verrleeeluhg dcr Batteilesdublad.

Anadrluo lür Fembedl€nung
(Kut:a3cäluSslsd(arl

Y€BchlüBachraübe l0? Gahl6b.wall.



Movillex
J-UJTJJ--

Sudlorokuhr mlt AügeD Uadrel

sdr.lt r llr kul- ünd Elnzelblld

sdrlsber,um Abnahmen
dee Pl3lol.n"H.ndgrlt.3

Sdr.ller lü. Fllm.npllndllchkell

Flllo.korrektor

Anrelgs dss BatterlePllllln3ttumanlor

T.3tc loi Fllmlaul
und Elandenautomätlk

l(hopl zua Bronnwoltanvorilollurg

Brennwellen-Anzolga

Ar.lö..r lür Blehdäneut6m.Ilk
und Fllmlaul

Bl.ndentki! und ElnBtellüng
d€r Blende ohna Aulomatll

Balldrlungamaaaca

EnUarfimea.Elnalallun! ulld .ak.h

zEtss YAEto.§oltltat t,t/r,t{ ln



So wechselt man
die Batlerien

Batterieschublade öfJnen, ähnlich wie in
einer Taschenlampe dje beiden verbrauch-
ten Balterien gegen zwei neue aus
tauschen und Schublade wieder schließen.
Das ist alles. Sofort ist die MOV FLEX super
wieder f ilmbereit.

Wie lange reichen
die Batterien noch?

Die Batterien sind etwa 1B Monate
lagerfähig. Mit ihnen Lassen sich je nach
Fabrikai, bei einer Einstellung auf 16 Bilder
pro Sekunde, mindestens 20 komplette
Filme durchziehen. Bei Ruhestellung der
Camera wird aus den Batter en kein Strom
entnorrrren. Zur Koltrolle oer Ba.le.ie-
spannung dient ein eingebauies lnstrurnent,
dessen Anzeige außen an der Camera
abzulesen ist. So können Sle niemals
davon überrascht werden, daß die Batterien
plötzLich leer sind.

Nur ein einziger Batterietyp

A s zentrale Energieque le für al e
elektrischen Funktlonen der MovtFLEX
super dient ein einziger handelsüblicher
Batterietyp mit 1,5 Volt, den Sie überall
in der Welt erhalten können. Das ist auf
Reisen naiürlich besonders wichtig_ lm
Handgriif der N/OVTFLEX super lassen sich

übrigens noch drei Reservebatterien
unterbrlngen. Für Sonderaufgaben kann
die |\4OVIFLEX super mit handelsüblichen
Akkus betrieben werden.
Auch die Energieversorgung der
NIOV|FLEX super ist also zweckmäßig
und sicher.



Filmeinlegen -
kein Geduldspiel mehr

Das Filmeinlegen ist, wie alles an
der MovIFLEX super, ganz einfach.
Die Seitenwand der Camera ist vollständig
abnehmbar, so daß die Filmbühne mit
den Filmspulen frei und übersichtlich vor
lhnen liegt. Das Filmeinlegen bereitet nun
keinerlei Schwierigkeit.

Der Film wird automatisch
durch die Filmbühne gezogen.
Komplizierte Handgriffe, wie das Auflegen
auf Transporttrommeln, entfallen!
Gerade unterweqs und vor allem mitten
in Filmaufnahmen ist man froh, wenn das
Filmeinleqen immer schnell und sicher
gelingt.
Die Filmbühne bietet noch einen Vorteil:
Sie läßt sich weit aufklappen und deshalb
sehr bequem sauber halten.
Ubriqens werden Doppelacht-Filme
auf 7,5 m Tageslichtspulen verwendet,
die in aller Welt erhältlich sind.
Auf Reisen brauchen Sie sich also nicht
mit Reservelilmen zu beladen.



16 oder 48 -
normal oder Zeitlupe

Eine Drehung am abgebildeten KnoDl
genügt. und schon laufen lhre Aulnahmen
statt mit l6 Bildern pro Sekunde mit
48er-Frequenz. Sie gewinnen damit einen
weiteren Filmeffekt durch interessante
Zeitlupenaufnahmen, dle man vor allem
von sportlichen Ereignissen gern herstellt.
Auch in der wichtigen Frage der Fitm-
geschwlndigkeiten erf üllt die [4OVtFLEX
super hohe Ansprüche.

Der vielseitige
Pistolenhandgriff

Mit ihm liegt die Camera fest und slcher
in der Hand. l,4it ihm hält man die Camera
so ruhig, daß auch Aufnahmen mit der
längsten Brennweite von 30 mm noch aus
freier Hand gelingen. Eine Lederschlaufe
am Grifl sorgt zusätzlich für die Sicherheit
der wertvollen Camera, die dadurch nicht

aus der Hand gleiten kann. lm lnnern des
Griffes befinden sich drei Reservebatterien,
die auch beim Filmen mit 48 Bildern pro
Sekunde benötigt werden. übrigens,
48 Bilder pro Sekunde bei elektromotori-
schem Antrieb - das ist eine einziqartige
Leistunq dieser Schmalf ilmcamera. -



Auf Wunsch: Fernbedienung

Die Fernbedienung der MOVTFLEX super
erqchließt weitere filmische Flnessen
Schließlich wollen Sie ja auch selbst einmal
ins Bild kommen. entweder allein oder
aber in fröhlicher Runde - bei der Hochzeit.
beim Geburtstag, zu Silvester. Es gibt ja
so viele schöne celegenheiten. Auch Tier-
aufnahmen oder Kinderszenen lassen sich
häufig nur herstellen, wenn man selbst nicht
in unmittelbarer Nähe der Camera steht.
Mit der Fernbedienung der MOVIFLEx super
können Sie die Blendenautomatik, die
stuf enlosen Brennweiten-Veränderungen
des zEISS vARto-SoNNAB-Objektivs und den
Filmlauf fernsteuern
Das Spezia gerät, das aus dem Kommando-

grifl und einem 7,5 m lanqen Kabel
besteht, steuert nicht nur. sondern
kontrolliert auch die laufenden Funktionen.
Eine Glüh ampe am Kommandogriff zeigt
an, ob am Aufnahmeort etwa zu viel
oder zu wen.g Licht herrscht, und eine
zweite Lampe signalisiert das Filmende.
"Fern*-Bedienung ist also hier keine
Übertreibung, weil alle für das Filmen
wichtigen Funktionen der Camera wirksarn



Trick und Titel

Mit dem Titelgerät MOVITRtX zur MOVIFLEX
super lassen sich ebenso einfach wie
bequem viele Titel- und Trickautnahmen
herstellen. Die beiden Abbildungen zeigen
beispielhaft zwei verschiedene Anwen-
dungen dieses Gerätes, dessen Möqlich-
keiten durch das mitgelieferte Zube6ör
wie Walzen- und Klapptiteleinrichtung,
Titelschablonen usw. noch wesentlich
erweitert werden.
Ein Schmalfilm erhält meist durch den
Titel und oft auch durch Trickaufnahmen
den besonderen Reiz eines -richflgen"
Films. Und das ist doch schließlich der
Ehrgeiz jedes Filmamateurs. Wer Freude
gerade an TiteF und Trickaufnahmen hat,
dem bietet die MoV|FLEX super mit dem
vielseitig anwendbaren MOVITRTX die
technischen Voraussetzungen zur Iilmi-
schen Verwirklichung seiner ldeen.



Nah, näher, arn nächsten

Woilen Sie Objekte aufnehmen, die noch
näher liegen als es die Entfernungs-
einste lung der I\IOVIFLEX super zuläßt,
dann schrauben Sie vor das ZEISS
vARIO.SONNAR eine der dre Vorsdtrl nsen
/-lSS PqOXAq 0,9 n, 0,c rr oder 0,3 m.
Damil können Sie bis auf 57cm. 41 cm

bzw. 28 cm an das l\lotiv herangehen. Wenn
Sie dann noch mit der längsten Brennwerte
filmen, erfassen Sie eine cegenstandsgröße
bis l,Bx2,4 cm. So erhalten Sie croß-
auinahmen von Blüten, lnsekten und all
den kleinen Dingen, die lhren Film
besonders abwechslungsreich gestaLten_
Daß diese Filmszenen mühelos getingen,
dafür sorgen der Entfernungsmesser
und die Blendenautomatik, die selbst-
verständlich auch bei Nahaufnahmen voll
anwendbar sind.
Sie wissen doch, im K elnen ist die We t olt
am interessantesten. Mit der IvIOVtFLEX
super und ihren ZEISS PROXAR-Linsen sind
Sie auch im \ahb.)reich ein Meisier



Leicht und elegant

Unterwegs irägt man die ttlOVtFLEx super
in einer eleganten, repräsentativen
Ledertasche, in der die Camera sicher vor
Staub und Stoß geschützt ist. übrigens,
nicht nur auf Reisen, sondern auch
zu Hause, wenn die Camera nicht benutzt
wird. Reservefilme, Batterien, Filter, Draht-
auslöser - kurz, alles Nötige findet in ihr
seinen vorbereiteten Platz. Eine universelle
Cameratasche, auf die natürlich niemand
verzichten will, der glückllcher Besitzer
einer MOVIFLEX super qeworden is ZEISS IKON



zEtss
PBOXAB

oblekllv-
Brennwelle

Entl.-Ein6t.
am Oblekliv

Enll.-Obiekt
bis Film-
ebene ln m

leld
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7,5 mm
12 12 511 x 681

1,2 1,2 {6x 61

12 mm
12 12 ?27 x 136

1,2 1,2 29x 39

20 mm
12 12 196 x 261

1,2 1,2 17\ 23

30 mm
12 12 122 t 163

1,2 '1,2 12x 16

0,9 m

7,5 mm
0,91 35x {7

1,2 0,57 20 v. 2t

30 mm
0,91 9x 12

1,2 0,57 5x

18x

7

24

0,5 m

7,5 mm
0,52

1,2 0,41 14 r '18

30 mm
0,52 5x 6

1,2 0,41 41 5

0,3 m

7,5 mm
0,31 9x 12

1,2 0,28 7x 10

30 mm
0,31 2,3 t 3

1,2 0,28 1,s t 2.4

') b€zogen aul das Proiekllonslormat 3,3x4,4 mm

Obeßlchl
über dle zu erz,elenden Autnahmelelder
belm ZEISS VARIO.SON AR 1:t,9/7,5J0 cm

Preise

MOVIFLEX super
einscnlieBlidr
Pislolen-Handgrili,
Augenmuschel und
Drahtäuslöser
(ohne Batleri€n) DM 1790.

Universaltasche DM 120.-

Farbliller ö S 49

G-GB-O-n-UV-N,
lkolor-A-B"C ,e DM 25.50

Aulslecklochblende
lür 8€lichtungsmesser DM 15.

FarblillerÖS67G-UY-N
lkoloFC zur Kombinalion
mil Grautiller
bzw. ProxärLlnse ie DM 49.-

(zwiscnenrins ö 55/67)

lür camera-Objekliv
ohne und mil Filter S 49 DM 16.50

ZEISS PBOXAB-Linse
für Naha0rnahmen 0,9 m DM 49.-

lür Nah- und
Tilelaulnahmen 0,5 m DM 49.

lür Nah- und
Titeläulnahmen 0,3 m DM 49.

mil 7,5 m Kabel DM 124.-

Titelgerät Movilrix,
kompletl

Wellgarantie

DM I'14-.-

Präzision und technische Vorzüge
haben ZEISS IKON weltberühmt
gemacht. Aber wer zEtss tKoN
kauft, erwirbt noch einen weiteren
Vorteil: die ZEISS IKON Welt-
garantiel Sie sichert lhnen einen
wertvollen Service über Länder
und Grenzen, bei jedem
ZEISS IKON Händler in der Welt.
Ganz gleich, \/o Sie wohnen,
wohin Sie reisen:
ZEISS IKON begleitet Sie.



Wir lühren lhnen gern
die IVOVIFLEX super praktisch vor.
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