
1. Stelle zuerst das Stativ auf und ziehe 
die Feststellschraube fest. Bitte achte
auf einen sichern Stand und einen
festen Boden.

2. Nun kannst Du die Fotobox mit Hilfe
einer 2. Person auf das Stativ heben.
Achte darauf die Fotobox gerade 
aufzustecken. Jetzt kann die Flügel-
Schraube an der Box festgezogen
werden.

3. Ziehe den kleinen Hebel am Blitz
(rot) nach hinten und entferne die
Schutzkappe durch drehen und ziehen.
Den Blitzschirm befestigst Du durch
aufsetzen und drehen bis ein „Klick“
zu hören ist.

4. Jetzt kann der Blitz inkl. Schirm-
neiger auf der Fotobox befestigt
werden. Der Schirmneiger ist evtl. 
schon am Blitz befestigt und muss nur
ausgeklappt werden.

5 Wenn Du die gewünschte Neigung 
eingestellt hast, kannst Du die beiden
Flügelschrauben festziehen. 

5. Stecke nun das Netzkabel und das
Blitzkabel auf der Rückseite des
Blitzes ein und schalte Ihn ein.

7. Wenn Du einen Druckler hast, kannst 
Du ihn jetzt mit den beiden Kabeln, die
im Boden der Box liegen, anschließen.
Achte darauf das der Drucker 
angeschalten ist. Danach kannst Du 
den Drucker in die Box schieben. 

8. Stecke jetzt das mitgelieferte Netz-
Kabel unten in der Box und in eine 
Steckdose ein. Danach kannst Du den
Hauptschalter einschalten. Dieser muß 
leuchten.

9. Öffne nun die Tür der Fotobox mit
dem Schlüssel und drücke kurz den
Taster am PC. Nun sollte eine LED
leuchten. Anschließend fährt der PC
hoch und die Software startet
automatisch nach 30 Sekunden.

10. Am Objektiv der Kamera kannst Du
durch drehen die gewünschte 
Brennweite (Bildausschnitt) einstellen.
Das machst Du am Besten während
des LiveView. 

11. An den + und - Tasten hinten am
Blitz kannst Du die gewünschte
Helligkeit einstellen. Mit der „Prop“-
Taste kann das Einstelllicht aktiviert
werden. Das Licht wird bei dunklen
Umgebungen zum Fokkussieren benötigt.
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