Machen Sie sich bereit für ein Abenteuer!
Einzigartige Aktion 14% Rabatt für das Irix 11 mm f/4 Blackstone -Objektiv.
Irix 11 mm f/4 Blackstone ist ein Premiumprodukt, mit dem kein Abenteuer
unheimlich wird. Ein sehr interessanter Betrachtungswinkel, der speziell für Arbeit unter
extremen Bedingungen entwickelt wurde, ermöglicht das gesamte Thema in den Rahmen
aufzunehmen, ist eine Garantie für einzigartige Fotos! Um den Erwartungen der
Urlaubsfotografie gerecht zu werden, haben wir ein spezielles Angebot für ein Produkt
vorbereitet, das perfekt für Urlaubsreisen geeignet ist. Wenn Sie jedoch vorhaben, zu Hause
zu bleiben, wird die Realität, die Sie jeden Tag umgibt, dank alledem ein völlig neues
Aussehen erhalten eine beispiellose Perspektive.
Ein einzigartiges Objektiv für ein Sommerabenteuer!
Die verstärkte Vollmetallkonstruktion und die präzis-gravierte Markierungen, die mit
UV-reaktiver Farbe gefüllt wurden, ermöglichen wirklich einfache Fokussierung in einer
dunklen Umgebung. Hochqualitative Optik in Kombination mit einer Brennweite von 11 mm
ermöglichen es Ihnen, mehr als je zuvor in den Rahmen aufzunehmen und die Fülle der
Urlaubsempfindungen zu zeigen - mit dem Irix -Weitwinkelobjektiv werden Erinnerungen
an jedes Abenteuer magisch. Im Lieferumfang ist ein Koffer enthalten, mit dem Sie die Linse
in jeder Situation sicher lagern können. Es spielt keine Rolle, welches Ziel oder welche
Anwendung Sie wählen – Irix Objektive können jede Herausforderung bewältigen. Runde
Gummi-Oringe versiegeln und schützen die gesamte Struktur vor Feuchtigkeit, Staub und
Sand. Das Objektiv verfügt über einen internen Fokussierungsmechanismus, dank dessen es
während der Fokussierung konstante Abmessungen beibehält. Blackstone: langlebig, robust,
versiegelt, zuverlässig - unter allen Bedingungen einsatzbereit. Mit Irix 11mm Blackstone

gibt es keine zu engen Gassen, zu hohen Gebirgszüge und keine Sorgen mehr, dass es
unmöglich wird, das gesamte Motiv des Fotos abzudecken. Dies ist die beste Weise, um
Ihren Reisefotos einen Hauch von Frische zu verleihen und Ihre Sorgen für immer
aufzugeben, ob genügend Platz vorhanden ist, um das gesamte Thema aufzunehmen und die
Fülle der Urlaubserinnerungen festzuhalten.
Unabhängig davon, ob Sie ein professioneller Fotograf sind oder Ihre ersten Schritte
unternehmen und gerade Ihr fotografisches Abenteuer beginnen - mit dem Irix 11 mm f/4
Blackstone -Objektiv erhalten Sie einen Reisepass für Fotos, die Ihre Urlaubsalben
verändern und diversifizieren. Machen Sie sich bereit für ein echtes Abenteuer und
besuchen Sie jetzt den Irix Store: https://storeeu.irixlens.com/pl/ oder einer der offiziellen
Irix-Händler: https://irixlens.com/dealers-list/ und erhalten Sie Irix 11 mm f/4 Blackstone
mit einem exklusiven Rabatt von 14%!
Irix 11mm f/4 Objektive sind mit Nikon F-, Canon EF- und Pentax K -Kameraanschlüssen
erhältlich.
Das Angebot ist vom 15.07.2020 bis zum 31.07.2020 gültig.

