TIASSfTßLAD

Es geht um Zuverlässigkeit
JedcrFotografmuß sich aufseineKamer.t
verlassenkönnen. Sie muß einfach
immer einu'andfreifunktionieren.Unter
allcn Umständen.Jahraus,jahrein.
Allerdinsssoli nicht nur der Profifbtograf zufriedensein. Der Qualitätsbegriff muß auch den l-äyouter eindie Repro-Firmaund die
schliet3en,
Druckerei,wenn diesedie Bilder vor der
Drucklesungunter die Lupe nehmen.
Und - last but not least- all diejenigen,
welchedie projiziertenBilder in hundertfacherVergrößerungund mehr aufder
Leinwandsehen,die ;eglicheMängel
aufdeckt.
schonungslos
Daher hat sich die 503CXi für viele
Arbeits"
Fotografenzum zuverlässigsten
kollegenentwickelt. Sie funktioniert
eben immer und liefert einen Qualitätsstandardim Sinneder ganzenProdukDie 503CXi ist zusammenmit ihren
Vorgäng€rinnenlie Profi-Kam€raim
Mittelformat, die sich eindeutig am
bestenetabli€rthat.
Doch die Hasselblad503CXi hat
mehr zu bieten a1snur Zuverlüssigkeit
beim Fotografieren.
Die Investition in eine Hasselblad ist
immer ein gutes Geschäft, dena der Wie-

derverkaußwertist und
Und dankdes
blad-Sißter$ kannj
gaozindividüell
Bderf civeitert

Dds sroße, bcllc Such.rhil.l macht die
Motivgestaltudscinf.(h, crleichtertdrs
Schrrfstellenrnd di( Kompositionbei
schlechtenLichtverhältnisscn.
Das wechseln von objcktnr Suchcr
ünd lvlasazin scht s.hneller, als zu
beschreiben,
rLicm.n s m.cht. Mitten in
einerFilftrolle lälk si.h Lurzein Testbild
hil Polfoidfild mlchcn, ohre d.ß nan
ein Bild verliert.

Das Systcm sucht weltweit
Die ll.ssclbl.d 5o3CXi ist Bestandtcil
dieseswcltsröllten Kämedsystemsim
Mittelfornrrt. Und dieseswi.d kontinuierlich üm neue Modelle und Zubc-

Dic hohen Ansprüch. rn Bildquälität
und Handli.hkcit bc$o8cn einst Victor
l_lrseibl.dzur Ent\vi(IlünsseinerK3fre
rd. D.h€. entschicdcr sich auch ftr ein
Bildfomat, d.s 3,5 mil arölter als d.s
Kleinbildfom.t ist. LJod dls bedeutel
eine ganzeMen8e- s)*ohl für dasp.o-

D.zt gchört heute auch eine kompletteObjcktivscri.dcr deutschenFnm.
Cfl Zriss. t)azu sehöre. aüch Film'
oag.zinc für veßchiedeneFilmforft.$,
typen and Anz.hl Bilder

Da gibt cs Sucher und Mattschcibcn
für rerschicdcnste Ansprüche und Wün-

s c h e , N d b . u l n r h m e z u b e h ö ru n d
TelckonlerterDa Sibt 6 Kompcndicn und eine ganze Reihc
sonstiscsZubehör fü. verschF
denstcAufnahmesituationen.
pd
systenrkod
Dic ciDzisartise
tibililii! isr für Llasselbbdcinc
l.st .ll(s
Selbsrveßtändlichkeit.
Zub.hö.pal3tzu f.st allenK.m.r.s, ln.bhän8is von Modell lnd

I

Einfachhcitrls wi.htiSesPrinzip
Die llasselbl,d503CXi ist hrndlich, ni.hr nur bei LocationA!l:
trägcn, sondern.uch im Studb.
Nicht nur bei Feierlichkeiten,
sondern ruch in Fabrikhallen.

Dic intcsric.te Blitzautodatik
emöBli.ht cine einfache, srhncllt'
und doch profesio.elle Arbeit mit

dem Blilz

jizierte alsauch lür drs s.d.uckle Bild.
Vi.tor I lrsselbl.dcn$.hicdsich auch
für dasQuadr.lform.t 6\{i cin ebenso
h.rmonisches\!ic .lsdruckssta.kesFo.mat. Und esläl!1denrli,losfufän sroßen
Spiehaumbeim B('s(hncidcndcs Bildes
ohnc Qualltätseinhuln
n.
Die 503CXi kann mit l_brm.tmlsken
kombiniertwe cn, cinc ti\4,5 im Hochoder Querformrt und rioc PanoramaEs ve^Lunden sohl kaum, daß dic
objckti\€ fürHlssclbl.d eerarlevon Carl
Zeisskommcn. Ein wcitcrer Nrne, der
für Qualitrt bürst ün.ln.bcr Hasselbl.d
K.merasauchlür Mik(,skopeund Teleskope in wissensch!l!lichonB.rcichen
^tfi odatis.h richtiSc I]litzbelichtunB
Blitzaufiahmcn iLcden .'inlacher und
beliebterDas intc8ricn. Mdbslem lie
fell duromarischdic .i.hris. Belichtung
mi! demjeweiliBenBlitz. DasI-icht wird
durch das Objekliv rul dcr F;lmcbcne
scmcsscn.Dieses Systrn li,nklioniert
mit allenObjcktivcn.ii w.ndliei, e8alob
der Blitz äk Hauptli(hktuclleoder zum
^üfhellen einsescrzt wird. Deswesen
BreifenProlisdu.h imm.r öfter zu Komp.ktblnzgeräten drinn.. $ic dra!ßen

,-r.

TECHNISCHE DATEN 503CXi
Die Hlslbhd 503CXi ist eineeinäugigemcchanischcMittclformct-Spiegelrefl
exkameramit austausbbarenObjektiven,
Suchcrsystemen
und Filmmas.zinenals Zub€hö.
Kamc.agehäusc:
In einemSrückgesoseneAlu Le8ien,.8 mil
Stativsewindenl/4 und 3/8 und Schnellkupplungsanschltll.
Filmformat 6x6 cm und 6x4,5 cm mit veß.hiedenenFilmFilmwahl 120 und 220 Roll6lm,70 mm perforie'tcr Film
und Pohroidfrlmmit verschiedenen
Mlgazincn.Mit FormdtmäskcnMöslichkeit zur Aufnshme von Quü' oder Hochformit 6x4,5 und Panoramafornat.
Iilmtr.NDort Manuell mit gleichzcitiserVeß.blulhpdnnuns
KlappbateTransponkurbel.
Objckrilc: AlstauschbarcCF u.d C Objektivevon 30 bis
500 mm lon C.rlZeiss. Tele Converter2XE, Konverter
P C - M u t . r1 , 4 r .
Vc6chluß: Me.hanischerZertralverschlußmit Veßchluti.
zcitcn von I s bis l/500 s und B
Blilzsynchrcnietion:Bis zu l/500 s
BlilzsleucrunS:MittenbetonteTTL-Mesuns Geeisnct1ür
vcrsbicdensteBlitzgerätemit entsp.echende.Ad.pteh

(2. B. SCA390 oder SCA590). Filmempfindlichkeitseinstellunsvon 16 bis 1000 ISO.
llcli(hlufl Ssmessüns:
MittenbetontcTTI--Mc$ung mit Prismensucher(zubehor).
Srrher und Manscheiben:Helle,.ust,us.hbsre Mattscheibe
A(utc-Mltte. FaltbarerLichtschäcbtdüst.üschblrsescn90'
bzw 45" P.ismensücher
nit Okularenmn 8roßemlinblickwinkel oderst.rrem Lichtschachtmit inregrie.terDiopvien,
SystcmkompatibilitäiFü. sämtlicheCF- und C-Oblektive
und Iilmmasazineab Baujahr1957,sämtlicheSuchü und
die meistenZubehöneile
Abmessunsetr:
Mit Lichtschacht,objektiv Plana.cl' 2,8/80
t r m u n d M a s , z i nA l 2 : B r e i t e1 1 4m m , H ö h e I l u n n n ,
l-ün8el8O mn. Nur Ceh;jüse:Breite 114mm, Hiihe 1l0 mm,
l-ün8e9l mm
Ccwichr: Mit Licht-{hacht,Objektiv Pllnlr CF 2,8/80 mm,
M l s . z i n A l 2 : I 5 2 0 8 . N u r G e h ä u F6 1 5 E .
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