
 

Das Irix Magnetic Mount System wird mit magnetischen Filtern für Irix 

Cine Objektive erweitert! 

 

 

 

Als Kameramann haben Sie sich wahrscheinlich schon oft gefragt, wie es ist, wahre Magie zu 

erleben, die Ihre Kreativität verändert und Ihren Arbeitsstil verbessert. Die Jagd zwischen den 

einzelnen Takes, Wiederholungen, wechselnden Requisiten, der begrenzten Verfügbarkeit der 

Schauspieler und dem Wetter – das fast immer einen Streich spielt. In der Mitte befinden sich 

Ihre Idee, Ihre Kamera und Zeit, die Sie durch die tickenden Zeiger der Uhr daran erinnern, 

dass Sie das Projekt pünktlich abschließen müssen. Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit an 

einem Filmset mit konstantem Druck verbunden ist und jeder Moment Gold wert ist. Aus 

diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine etwas magische Lösung zu entwickeln, die die 

Zeit nicht nur bei den aufgenommenen Videoaufnahmen zum Stillstand bringt, sondern auch 

Ihre Timer und vor allem Sie selbst - die Schöpfer der Filmwelt - entlastet. Mit Blick auf die 

Zukunft intelligenter Lösungen haben wir uns entschlossen, das Magnetic Mount System mit 

der Irix Cine-Objektivreihe einzuführen. Diese Lösung ist einzigartig und wegweisend und 

gewährleistet eine schnelle, sichere Montage des Zubehörs an der Vorderseite des Objektivs, 

ohne zusätzlichen Elementen. Bisher konnten Sie die magnetische Sonnenblende  



 

kennenlernen, und heute präsentieren wir stolz ein weiteres Zubehör im MMS-Standard - 

Magnetfilter, die im Handumdrehen gewechselt werden können! Die MMS-Filter (Irix Edge 

Magnetic Mount System) zeichnen sich durch eine mit Irix Cine -Objektiven kompatible 

Fassung aus, mit der Sie Filter während der Aufnahme schnell und einfach wechseln und 

kombinieren können, wodurch wertvolle Zeit für das Filmset gespart wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdDC8inOgrQ&feature=youtu.be 

 

 Ultradünnes, fadenloses Design! 

Das Design dieser Filter ist fadenlos und basiert 

auf einem System starker, hochwertiger Magnete, 

dank denen das Profil ultradünn (nur 5 mm) und 

vollständig flach ist. Dies macht es einfacher, das 

Zubehör ordnungsgemäß sauber zu halten - Sie müssen 

nie wieder mit einem schmutzigen oder sandigen 

Faden kämpfen! 

 

Sichere Montage 

Dank der speziellen Konstruktion für Irix Cine-

Objektive haften die Filter der Magnetic Mount System 

(MMS) -Serie perfekt am Objektiv und stellen eine 

sichere Verbindung her, die für jede Szene geeignet ist.  

 

 

Kombinieren Sie sie nahtlos! 

Müssen Sie sowohl einen Grau- als auch einen Polarisationsfilter 

gleichzeitig verwenden? Kein Problem! MMS-Filter sind so konzipiert, 

dass Sie sie frei miteinander kombinieren können. Überzeugen Sie 

sich selbst, wie schnell Sie sich an den Komfort und die 

Geschwindigkeit von Irix Edge MMS-Filtern gewöhnen können! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WdDC8inOgrQ&feature=youtu.be


 

 

Die Magnetic Mount System-Filter haben die gleichen Super Resistant (SR) -Eigenschaften wie 

die neueste, verbesserte Generation von Irix Edge-Filtern. Diese Filterserie garantiert eine 

hervorragende Beständigkeit gegen Beschädigungen - gehärtetes optisches Glas, das mit 

einem speziellen Nanomaterial beschichtet ist, lässt den Filter fast alles überleben. Für die 

Herstellung wurde das hochwertigste Glas mit einer Lichtdurchlässigkeit von 99,8% 

verwendet, was die Neutralität der Belichtung für den aufgenommenen Film garantiert. Dank 

des Glases und der doppelseitigen, mehrschichtigen Antireflexbeschichtung liefern Irix Edge-

Filter ein perfekt scharfes, kontrastreiches Bild ohne Fackeln. Wichtig für die 

Aufrechterhaltung eines perfekten Bildes ist auch eine Nanobeschichtung, die auf beide 

Oberflächen des Filters aufgebracht wird. Seine Aufgabe ist es, Schmutz von der Oberfläche 

des Filters abzustoßen, um die Reinigung zu erleichtern.  

 

 

 

 

 

 



 

Das Angebot umfasst eine breite Palette an funktionellen MMS-

Filtern mit einem Durchmesser von 86 mm - kompatibel mit dem 

gesamten Satz von Irix Cine Objektiven! 

Sie können zwischen UV-, CPL-, ND- Filtern (ND4, ND8, ND16, ND32, ND64) wählen.  

Das Irix Magnetic Mount System ist ein umfassendes Tool, mit dem Sie Ihre Aktivitäten in Ihrer 

Filmwelt verbessern können. MMS-Filter sind das neueste Element dieses cleveren Systems, 

das neue Möglichkeiten eröffnet, sich um Ihren Komfort kümmert und Ihnen Zeit beim 

Aufnehmen spart! 

https://youtu.be/rvq9GLDW52M   

 
 

Irix Edge MMS Filter werden am 27. November 2020 zu Preisen von EUR 85,00 bis EUR 

105,00 erhältlich. 

Möchten Sie mehr erfahren? Überprüfen Sie die Website: https://irixlens.com/  

Finden Sie jetzt Ihren nächsten Irix-Händler: https://irixlens.com/dealers-list/  

oder besuchen Sie den offiziellen Irix Store: https://storeeu.irixlens.com/de/   

https://irixlens.com/filters/irix-edge-mms-uv/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-mms-cpl/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-mms-nd/
https://youtu.be/rvq9GLDW52M
https://irixlens.com/
https://irixlens.com/dealers-list/
https://storeeu.irixlens.com/de/

