
Sonderangebot - Irix 15mm und IFH-100 - Abenteuer
Set!

Die Marke Irix teilt mit, dass das Sonderangebot für das Irix 15mm -Objektiv in
der Blackstone Version beginnt! Vom 31. Mai bis 6. Juni erhalten Sie beim Kauf
dieser Weitwinkeloptik einen Filterhalter Irix IFH-100 im Wert von 69,00 € für

einen symbolischen Euro-Cent! Diese Kombination garantiert eine Möglichkeit,
spektakuläre Fotos aufzunehmen, die jeden in dieser Sommerzeit verzaubern

werden!

Das Irix 15mm f/2.4 ist zusammen mit dem IFH-100 Filterhalter ein perfekt
abgestimmtes Abenteuer-Set!

Während der Sommerreisen stoßen wir auf eine bezaubernde Landschaft, für die Sie ein
Objektiv mit einem breiten Sichtspektrum benötigen, d. H. einer relativ kurzen Brennweite -
die Irix 15 mm f/2,4 ist ein solches Produkt. Bei der Weitwinkelfotografie muss häufig eine
mehrschichtige  Komposition  erstellt  werden.  Dies  führt  andererseits  dazu,  dass  die
Belichtung in einzelnen Teilen des Fotos normalerweise nicht gleichmäßig ist. Wenn wir das
Licht steuern und die Essenz einer bestimmten Szene hervorheben möchten, sollten wir in
der Lage sein, ihre Tondynamik zu reproduzieren - fotografische Filter sind eine unersetzliche
Hilfe in diesem Prozess. Mit dem funktionalen Irix IFH-100 Halter, den wir am Irix 15mm
f/2,4-Objektiv befestigen, können wir die kühnsten künstlerischen Visionen verwirklichen.
Dies ist eine einzigartige Kombination, weil die überwiegende Mehrheit der Objektive mit
einem so weiten Blickwinkel und einer so hohen Lichtstärke über ein konvexes Frontelement
verfügt, das die Verwendung von Filtern verhindert. Der IFH-100 ist Ihr erster Schritt in die



Welt der professionellen Landschaftsfotografie. In dieser Aktion ist er für einen symbolischen
Euro-Cent erhältlich. Mit diesem Zubehör sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das
rechteckige  Steckfiltersystem  ist  eine  ideale  Lösung  für  Weitwinkelobjektive,  weil  der
Durchmesser  von  Schraubfiltern  in  ihrem  Fall  normalerweise  ziemlich  groß  ist,  was  zu
erheblichen Anschaffungskosten führt. Darüber hinaus kann der IFH-100-Halter erfolgreich
eingesetzt  werden,  wenn  wir  Linsen  mit  unterschiedlichen  Durchmessern  haben.  Wir
müssen  uns  nicht  mit  einzelnen  Rundfiltern  eindecken,  die  zu  unserem  Modell  passen,
sondern nur mit dem entsprechenden Adapter.  Der Halter  ist  mit den meisten gängigen
Filtern  des  100mm  -Standards  kompatibel.  Mit  optionalen  Adaptern  mit  verschiedenen
Durchmessern kann er an jedem Objektiv angebracht werden. In den haltbaren und leichten
IFH-100-Rahmen werden ausgewählte Graufilter mit unterschiedlicher Leistung eingesetzt:
Voll-ND-  und  Verlaufsfilter  mit  weichem  oder  hartem  Übergang  sowie  umgekehrt.  Die
Verwendung  von  Graufiltern  verlängert  die  Belichtungszeit,  um  die  Bewegung  im  Bild
hervorzuheben, während Verlaufsfilter eine Überbelichtung zu vermeiden helfen kann, und
gleichzeitig die Möglichkeit bietet, alle Details in den Schatten beizubehalten. Diese Lösung
ist  einfach  zu  bedienen,  schnell  und  intuitiv.  Man  kann  mehrere  Filter  gleichzeitig
verwenden, was eine Möglichkeit bietet, verschiedene Fotos von einer Reise mitzubringen,
die in einem an Urlaubsmomente erinnern werden und für eine lange Zeit die Regale in ihren
Häusern dekorieren!

Was macht das Weitwinkelobjektiv zum perfekten Reisepartner und warum ist
die Irix 15mm die optimale Wahl für ambitionierte Landschaftsfotografen?

Die Brennweite von 15 mm für Vollformatsensor gewährleistet die Freiheit der Rahmung,
ohne  befürchten  zu  müssen,  dass  das  Foto  nicht  das  volle  Motiv  enthält.  Dies  ist  eine
großartige Lösung für Reise- und Urlaubsfotografie, wenn wir oft mit der Kamera durch die
engen Gassen charmanter Städte spazieren. Reisen bedeutet, dass oft verschiedene Motive
vor der Kamera präsentiert werden, die dem Fotografen ein Geständnis sind. Mit dem 15mm
Objektiv von Irix müssen Sie keine Einschränkungen Ihrer  kreativen Freiheit  befürchten -
egal, ob Sie architektonische Juwelen, große Innenräume oder eine vielschichtige Landschaft
fotografieren. Die Kombination eines weiten Blickwinkels mit einer hohen Objektivblende
von f/2,4 führt zu einer großen Vielseitigkeit, auch nach Einbruch der Dunkelheit! Mit dem
richtigen  Werkzeug  können  wir  sicher  sein,  dass  wir  unabhängig  von  den  Bedingungen
fantastische  Bilder  aufnehmen  können.  Neben  einer  hohen  Auflösung,  ausdrucksstarken
Farben und Kontrasten können wir auch perfekt korrigierte Verzeichnung erwarten, dank
derer die im Rahmen vorhandenen Linien korrekt wiedergegeben werden.

Wir  wissen,  dass  Urlaubsfotografie  oft  ein  Abenteuer  ist  und  die  Bedingungen,  die
Expeditionen in bezaubernde Winkel der Welt begleiten, nicht immer günstig sind. Wenn Sie
sich für das Irix 15 mm f/2,4 Objektiv in der Blackstone-Version entscheiden, können Sie
sicher sein, dass uns die Ausrüstung nicht enttäuscht, wenn das Wetter einen Streich spielt,
und wir erwarten die größte Haltbarkeit des von uns verwendeten Werkzeugs. Blackstone ist
eine  Premium-Version  des  Finishs  mit  einer  verstärkten  Ganzmetallkonstruktion.  Beim



Reisen geht es darum, maximale Freude an einzigartigen Momenten zu haben und sich nicht
um die Langlebigkeit der Ausrüstung zu sorgen. Deshalb geben wir Ihnen einen Begleiter der
Expedition,  der  nicht  nur  den  magischen  Charme  der  Weltwunder  auf  die  Fotos  malt,
sondern auch wird Sie auch in extremen Situationen nicht enttäuschen!

Details machen den Unterschied und das richtige Zubehör bringt ihre Tiefe zur
Geltung. Der Filterhalter IFH-100 ist das Tor zur Welt der einzigartigen Fotos!

https://www.youtube.com/watch?v=UXDWppdVyMg 

Der Filterhalter IFH-100 bietet noch mehr Handlungsfreiheit, sodass Sie das Motiv des Fotos
ganz anders als bisher einfangen können. Das Set enthält einen speziellen Adapter für das
Irix 15mm Objektiv. Dies bedeutet, dass der ausgewählte rechteckige Filter ausreicht und
ungewöhnliche Effekte zur Verfügung stehen -  unabhängig davon,  ob Sie den Effekt von
glattem Wasser oder Himmel erzielen oder sich rühmen möchten atemberaubende Fotos
von Sonnenauf- und -untergängen. Die Pandemie ist auf dem Rückzug und die Welt steht
uns offen - alles, was Sie tun müssen, ist, die Kamera in die Hand zu nehmen und sie mit dem
entsprechenden  Zubehör  auszustatten  damit  atemberaubende  Aufnahmen  auf
Speicherkarten zu speichern!

Vergessen Sie bei der Erstellung Ihrer Checkliste vor Ihrer Urlaubsreise nicht die
Elemente, mit denen Sie flüchtige Augenblicke festhalten können!

Das Irix 15mm f/2.4 Blackstone Objektiv mit dem IFH-100 Filterhalter sind
unverzichtbare Begleiter auf jeder Reise. Dank dieser Sonderaktion sparen Sie

69,00 €!

Informieren Sie sich über die innovativen Produkte von Irix:
https://irixlens.com/ 
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