Irix-Objektive und Irix Edge-Filter sind großartige Geschenke zu einem
Sonderpreis!

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet Einkaufsrausch. Die Marke Irix
hat Fotografen nicht vergessen und bietet verschiedene Produktgruppen in
verschiedenen Preisklassen an. Im diesjährigen Angebot des Herstellers findet
jeder ein attraktives Geschenk für seine Lieben - unabhängig davon, ob er seine
ersten Schritte in der Welt der Fotografie unternimmt oder fortgeschrittene
Benutzer ist. Weihnachtsangebot ist vom 10. bis 24. Dezember 2020 gültig. Dies
ist eine perfekte Gelegenheit, um über Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben zu
denken, die sich mit Fotografie beschäftigen, oder Ihre eigene Fototasche mit
hochwertigen Objektiven und Zubehör zu ergänzen!

Irix 45 mm f/1,4 Dragonfly (erhältlich mit Kameraanschlüssen: Canon, Nikon und
Pentax) mit einem IFH100-Filterhalter und einem kompatiblen Adapter mit 77
mm Durchmesser. Preis: €715,00 statt €799,00!

Das Irix 45 mm f/1,4-Set mit einem IFH-100-Halter und einem geeigneten Adapter ist ein
wahrer Genuss für jeden Fotografie-Enthusiasten, unabhängig von der Erfahrung. Mit diesem
äußerst vielseitigen Set können Sie nahezu jedes Bild aufnehmen - egal ob Sie Straßen-,
Porträt-, Reise- oder Landschaftsfotografie mögen. Die unglaublich universelle Brennweite
von 45 mm (die die Brennweite von 35 mm bis 50 mm erfolgreich ersetzt) ermöglicht Ihnen,
Ihrer Leidenschaft ohne Einschränkungen nachzugehen, und die Lichtstärke von f/1,4 trennt
nicht nur das fotografierte Objekt effektiv vom Hintergrund, sondern hilft auch attraktive
Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen zu machen, z. B. in der Nacht. Dank der
Kombination des unglaublich scharfen Bildes, das mit dem Irix 45 mm f/1,4-Objektiv erzeugt
wird, werden die Fotos mit der Detailgenauigkeit schockieren, und dank des Irix Edge IFH-100Halters können Sie Filter im beliebten 100 mm-Standard verwenden, um die Belichtung unter
den vorherrschenden Bedingungen auszugleichen. Die spezielle, versiegelte und langlebige
Konstruktion des Objektivs (Dragonfly-Finish) gewährleistet jahrelange Haltbarkeit. Dank all
dieser Funktionen können Sie sicher sein, dass Sie unabhängig von den Bedingungen, unter
denen Sie fotografieren, lange und zuverlässige Arbeiten ausführen können.

Basis Set mit rechteckigem Verlaufsfilter, IFH-100-Halter, Etui und ein Filter zur
Auswahl - mit weichem Übergang: Irix Edge 100 mm Basic Soft für €186,00 statt
€219,00

oder mit einem hartem Übergang: Irix Edge 100mm Basic Hard für €195,00 statt
€229,00!

Irix Edge 100mm Basic Filter sind ein Genuss für jeden Landschaftsfotografen. Zu den Sets
gehören der Irix Edge IFH-100-Halter, mit dem Sie die Filter am Objektiv anbringen können,
der praktische Irix Edge Soft GND 16 -Verlaufsfilter (für Aufnahmen mit unregelmäßigem
Horizont, z. B. im Wald, in der Stadt oder in den Bergen) oder der Irix Edge Hard GND 4 Verlaufsfilter (für Aufnahmen, die regelmäßige Horizontlinie haben, z. B. Ebenen oder Meer).
Alles ist in einem haltbaren und präzise gefertigten Irix Edge Traveller-Filteretui verpackt (das
sowohl den Filter als auch den Halter enthält und beide Gegenstände ordnungsgemäß sichert).
Dieses Set ist jedes Mal perfekt, wenn die Bedingungen, unter denen wir fotografieren, uns
nicht ermöglichen, die richtige Belichtung zu erzielen: Wir beobachten über- oder
unterbelichtete Teile des Bildes. Mit dem neutralen grauen Verlaufsfilter können Sie den
oberen (natürlich hellsten) Teil des Bildes abdecken, um die Belichtung auszugleichen, sodass
wir schöne, satte Farben mit vielen Informationen im gesamten Rahmen erzielen können. Ein
wichtiges Merkmal des gesamten Sets ist seine äußerst kompakte und leichte Struktur, sodass
Sie es immer mitnehmen möchten.

Ein Set mit einem grauen ND-Steckfilter: Irix Edge 100 IR mit dem IFH100Filterhalter, Etui, Adapter mit einem Durchmesser von 77 mm und mit einem
Protector Set. Verfügbare Dichten zur Auswahl: ND8, ND32, ND128, ND256,
ND1000 für €204,00 statt €255,00 und ND32000 für €212,00 statt €265,00!

Kreatives 100-mm-Filterset sofort einsatzbereit! Oft können Sie spektakuläre, erstaunliche
Fotos mit verschwommenen Bewegungen von Wolken, Menschen, Autos oder Wasser
beobachten, die beim Publikum einen erstaunlichen Eindruck hinterlassen. Das Aufnehmen

solcher Fotos ist dank der Elemente dieses Irix Edge-Weihnachtssets für jedermann
erreichbar! Es enthält einen 100 mm Irix Edge IFH-100-Filterhalter (der leichteste und
langlebigste Halter seiner Klasse!), einen Graufilter und ein spezielles Schutzset für
quadratische und rechteckige Steckfilter - Protector Set. Ein wichtiges Merkmal des Irix EdgeZubehörs ist das optische Glas von höchster Qualität, aus dem die Filter hergestellt werden,
das eine hervorragende Bildschärfe garantiert. Die auf den Filter aufgebrachten
Beschichtungen gewährleisten eine originalgetreue Farbwiedergabe. Das Set wird mit einem
Adapter mit dem beliebtesten Durchmesser von 77 mm geliefert, damit Sie das Set sofort nach
dem Kauf verwenden können. All dies zusammen mit einem speziellen Irix Edge Traveller
Filtergehäuse, das den Transport von Filtern sicher und unglaublich einfach macht.

Planen Sie Geschenke für Ihre Lieben oder machen Sie sich selbst ein Traumgeschenk mit
Irix!

Finden Sie jetzt Ihren nächsten Irix-Händler: https://irixlens.com/dealers-list/
oder besuchen Sie den offiziellen Irix Store: https://storeeu.irixlens.com/de/

