IRIX EDGE FILTERS – Explore Your Vision
Wahrscheinlich denken Sie wie jeder Kreator in Ihrer Entwicklung darüber nach,
die richtigen Filter auszuwählen, mit denen Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen
können. Verschiedene Hersteller bieten verschiedene Lösungen an, um die durch den
Einsatz von Filtern gebotenen Möglichkeiten effektiv zu nutzen. Die Marke Irix bietet
ein umfassendes Filterportfolio für Fotografen und Filmemacher, aus dem der
Benutzer zwischen herkömmlichen runden Schraubfiltern und rechteckigen
Steckfiltern wählen kann. So entsteht ein kohärentes Ökosystem, in dem Sie für jede
Situation eine optimale Lösung finden können. Wir möchten die wichtigsten
Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorstellen und Ihnen helfen, Zweifel zu
zerstreuen, welches Werkzeug in Ihrer Foto- oder Filmtasche am besten funktionieren
wird. Wir laden Sie ein, sich mit der gesamten Palette der Irix Edge-Filter vertraut zu
machen - modernen, bewährten und hochqualitativen Produkten. Mit Filtern können
Sie kreative Effekte erschaffen, die ohne dieses unauffällige Zubehör nicht zu erzielen
sind. Entdecken Sie Ihre Vision und erleben Sie ein Abenteuer mit Irix Edge-Filtern!

Irix Edge - Erkennbare Qualität von Benutzern weltweit
anerkannt
Irix ist eine Marke, die von echten Enthusiasten kreiert wurde - Fotografen, Filmemachern und
Optikingenieuren. Die Leidenschaft für visuelle Projektion, Wissenschaft und Erfahrung führt
dazu, dass die Bedürfnisse des Empfängers genau identifiziert werden können. Da wir uns
bewusst sind, was im kreativen Prozess so wichtig ist, versuchen wir, optimale Lösungen
bereitzustellen, die dazu beitragen, die Realität visuell zu kreieren - wir lassen uns vom Instinkt
der Schöpfer leiten. Sehen Sie, was Benutzer aus aller Welt über Irix-Produkte sagen!
„One of the better performing filters that I’ve ever seen”
Dave McKeegan, United Kingdom
„They are well made, optically excellent, and extremely competitively priced”
Dustin Abbot, Canada
„Once I tried the Irix Edge filters, I fell in love and I never changed them. They are really clear,
they don’t add any kind of artifacts, (like fringing or chromatic aberrations on the edges of the
photo), they are really well-built and solid. Overall, they are exactly what I expect from a filter:
the freedom to use it, without compromises in the quality of my shots (and you know, the
quality and the sharpness for me, are everything).”
Riccardo Mantero, Italy
„Its construction is solid. It has a very good grip. It perfectly meets my expectations. A reliable
and efficient filter. “
Dimitri Burriau – Jahz Design, France
„The filter came in a high-quality plastic box, which is also suitable for long-term transport and
storage. The color management is very successful. The colors are reproduced accurately and
cleanly. Other competing products often fail because of this. Its coating prevents scratches and
is antistatic, which is very noticeable during use. Regardless of its high resistance, the filter is
pleasantly thin. I would recommend it to everyone without hesitation, it makes my work easier
and more pleasant when creating extraordinary images.”
Johannes Li, Germany
„These Irix filters are very good”
Andy Astbury, United Kingdom
„It does an incredible job even with the yellow of city lights making the images much cleaner
and real, then the lightness and ease of use make it a filter that allows you to create high-level
professional shots! “
Stefano Perrone, Italy
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Die grundlegende Wahl, um Ihr Filterabenteuer zu beginnen! Sie sind unverzichtbares
Schraubzubehör für das Objektivgewinde - einfach, schnell und praktisch!
Leicht und kompakt - nach der Montage kaum wahrnehmbar und hat keinen wesentlichen
Einfluss auf die Größe des Fotosets
Perfekter Schutz des vorderen Linsenelements in jeder unerwarteten Situation, ohne die
optische Bildqualität zu beeinträchtigen
UV-Filter: Hervorragender Schutz der Linse und Beseitigung unerwünschter ultravioletter
Strahlung, die zu Kontrastverlust und Farbsättigung führen kann
Polarisationsfilter: Die Garantie spektakulärer Effekte, die in der Postproduktion durch
Reduzierung der Blendung und Erhöhung der Farbklarheit nicht zu erreichen sind
Voll ND Graufilter (mit unterschiedlichen Dichten): Begrenzung der Lichtmenge, die den Sensor
erreicht. Sie eignen sich ideal zum Verlängern der Verschlusszeit bei ausgewogener Belichtung
auf einem Bild, sowie bei Aufnahmen mit lichtstarker Blende an einem sonnigen Tag
Light Pollution Filter (Lichtverschmutzungsfilter): Spezialfilter für Liebhaber der
Nachtlandschaft, die unerwünschte Farben von Natriumdampflampen entfernen und dem
Nachthimmel Tiefe verleihen
Sie sind in der Standardversion und SR - Super Resistance erhältlich, die sich durch eine erhöhte
Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen auszeichnen
In den beliebtesten Durchmessern für die meisten Objektive auf dem Markt verfügbar!

100mm rechteckiges Steckfiltersystem
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High-End-Lösung für fortgeschrittene und professionelle Benutzer
Große Möglichkeiten für die Arbeit vor Ort und komfortable Anpassung an sich ändernde
Bedingungen dank erweiterter Konfiguration - die Option, mehrere Filter zu kombinieren und
gleichzeitig zu verwenden, ermöglicht es Ihnen, die Belichtung frei zu erstellen
Voll ND Graufilter (mit unterschiedlichen Dichten): Begrenzung der Lichtmenge, die den Sensor
erreicht. Sie eignen sich ideal zum Verlängern der Verschlusszeit bei ausgewogener Belichtung
auf einem Bild, sowie bei Aufnahmen mit lichtstarker Blende an einem sonnigen Tag
Grauverlaufsfilter (ND mit unterschiedlichen Dichten) – Mit diesem Zubehör können Sie den
gewünschten Teil des Bilds bei unterschiedlichen Belichtungen schattieren
o Mit weichem Übergang (Soft ND) – eignen sich für Aufnahmen mit einem Horizont mit
einer unregelmäßigen Linie
o Mit hartem Übergang (Hard ND) – eignen sich für Aufnahmen mit einem Horizont mit
einer regelmäßigen Linie
o Reverse – für Sonnenauf- und -untergangsfotos (verdunkelt die Mitte des Rahmens)
Zwei Filterhalter zur Auswahl: Standard IFH-100 - ermöglicht die Verwendung von Voll- und
Verlaufsfiltern oder ein erweiterter IFH-100 PRO -Filterhalter - der bietet zusätzlich die
Möglichkeit, einen zirkularen Polarisationsfilter (im Lieferumfang enthalten) zu verwenden.
Komfortable Anwendung - spezielle Adapter für Objektive mit den beliebtesten Durchmessern
Bequem zu lagern, transportieren und schnell zu bedienen dank des speziellen Irix Edge
Traveller Filter Case, mit dem Sie viele funktionale Sätze bauen können

Magnetic Mount System – Magnetfilter für Irix Cine-Objektive
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MMS-Filter sind ein Tor zur Welt der fortschrittlichen Kinematographie - effizientes Zubehör, mit
dem Sie die Aufnahmen im Handumdrehen kontrollieren können
Eine bahnbrechende Lösung, die speziell für kinematografische Irix-Cine-Objektive entwickelt
wurde - dank des einheitlichen Durchmessers mit dem gesamten Sortiment kompatibel
Ein schnelles Tool, das Belichtungskontrolle erleichtert und sorgt für Zeitersparnis durch freie
Kombination mehrerer Filter
Gewährleistung der Sicherheit der Frontlinse der wertvollen Optik sowie Beseitigung des
Risikos einer Beschädigung des Linsengewindes beim Filterwechsel durch äußere Einflüsse
(Staub, Sand usw.)
Voll ND Graufilter (mit unterschiedlichen Dichten): Begrenzung der Lichtmenge, die den Sensor
erreicht. Unverzichtbar bei Aufnahmen mit maximaler Blende in hellen Räumen
Polarisationsfilter: Die Garantie spektakulärer Effekte, die in der Postproduktion durch
Reduzierung der Blendung und Erhöhung der Farbklarheit nicht zu erreichen sind
UV-Filter: Hervorragender Schutz der Linse und Beseitigung unerwünschter ultravioletter
Strahlung, die zu Kontrastverlust und Farbsättigung führen kann

So, welchen Filter wählen Sie?
https://irixlens.com/edge-filters/

