
 Lernen Sie den fortschrittlichen Filterhalter Irix Edge IFH-100-PRO 

kennen! 

 

 
 

Die Marke Irix führt einen fortschrittlichen Filterhalter für Rechteckfilter mit 

integriertem Polarisationsfilter ein. 

 

Fotofilter sind das grundlegende Zubehör, mit dem Sie beeindruckende Effekte auf Bilder 

erzielen können. Die Möglichkeit, viele Filter verschiedener Typen mit nur einem umfassenden 

Werkzeug zu verwenden, ist eine echte Bequemlichkeit und ein Pass für Märchenfotos. Der 

IFH-100-PRO-Halter ist ein innovatives Produkt, das die Möglichkeit bietet, zwei rechteckige 

(Full-ND oder Verlaufs-ND) Filter mit einem CPL-Filter gleichzeitig zu verwenden. Dieses 

Zubehör wird mit einem integrierten, optionalen Zirkularpolarisator geliefert, der ein 

wesentliches Werkzeug für Landschaftsfotografie ist. Es hilft spektakuläre Effekte zu erzielen, 

die in der Postproduktion nicht reproduzierbar sind. Der Filterhalter Irix Edge IFH-100-PRO 

ermöglicht dank eines Schnappverschlusses eine schnelle und sichere Installation von Filtern 

am Objektiv und ist mit den gängigsten Filtern der Standard-100-mm-Filter kompatibel (Dicke 

2 mm oder 1,1 mm - dank der austauschbaren Führungen, die im Set enthalten sind). 

 



 

Der fortgeschrittene 

Filterhalter Irix Edge IFH-

100-PRO ist ein 

funktionales Werkzeug für 

Liebhaber der 

Landschaftsfotografie. Das 

Hauptmerkmal dieses 

Produkts ist die 

Möglichkeit, sowohl 

rechteckige Filter als auch 

einen Polarisationsfilter zu 

verwenden, der direkt im 

Griff platziert werden 

kann. Die präzise Einstellung ist dank des externen Knopfs möglich. Diese Lösung garantiert 

eine bequeme, schnelle und intuitive Bedienung bei gleichzeitiger Beibehaltung der leichten 

und kompakten Konstruktion des Halters.  

Das Produktdesign basiert auf den 

Technologien, die vom Irix Space Ready 

(SR) -Projekt entwickelt wurden. Der 

Halter wurde mit einer speziellen Farbe 

überzogen, die Lichtreflexionen 

minimiert und so Explosionen und 

Fackeln reduziert, während das Material, 

aus dem er hergestellt ist, 

hervorragende mechanische 

Eigenschaften aufweist (Beständigkeit 

gegen Quetschen, Stöße und 

Temperaturschwankungen). 

 

Der im Set enthaltene abnehmbare Polarisationsfilter ist eine Kombination aus gehärtetem 

optischem Glas der neuesten Generation mit fortschrittlichen Antireflexbeschichtungen und 

einer Nano-Beschichtung, die die Ablagerung von Schmutz verhindert und es einfacher macht, 

den Filter sauber zu halten. Diese Eigenschaften garantieren Produktqualität, was sich in der 

Möglichkeit niederschlägt, spektakuläre Fotos ohne Streulicht und Vignettierung 

aufzunehmen, unabhängig von den Bedingungen, die während der Aufnahme herrschen. Der 

IFH-100 PRO-Filterhalter ermöglicht die gleichzeitige Verwendung eines Polarisationsfilters 

mit zwei quadratischen Filtern und ist mit nahezu jedem Objektiv mit einem Durchmesser von 

52mm bis 95mm durch Verwendung eines geeigneten Adapters kompatibel (Adapter mit 

anderen Durchmessern als 95cm sind separat erhältlich). 



 

Das Irix Edge IFH-100-PRO-Set besteht aus: 

• Quadratischer Filterhalter mit integriertem Polarisationsfilter 

• Austauschbare Führungen, die die Verwendung von 2mm- oder 1,1mm-Filtern mit 

einem Montagesatz ermöglichen 

• Spezieller 95mm Adapter für Irix 15mm f/2,4 Objektiv 

 

Empfohlener Verkaufspreis: 159.00 EUR 

 

 Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Überprüfen Sie jetzt das volle Potenzial: 

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

Sind Sie neugierig, wie dieses Produkt im täglichen Gebrauch funktioniert? Lesen Sie die 

Rezension von Robert Goodlight Photography: https://irixlens.com/2021/02/16/ifh-100-

pro-robert-goodlight-review/  

Erfahren Sie mehr über den Filterhalter Irix Edge IFH-100-PRO: 

https://irixlens.com/filters/ifh-100-pro-holder-adapters/ 

 Holen Sie sich jetzt Ihren fortschnittlichen Filterhalter als umfassendes Tool zum Aufnehmen 

atemberaubender Fotos: https://irixlens.com/dealers-list/ oder im offiziellen Irix Store: 

https://storeeu.irixlens.com/en/ 
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