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Bedienungsanleitung
1. Allgemeine Hinweise
Wolf-Stative sind robust und wurden für extreme Bedingungen konzipiert. Die
hochwertige und trotzdem leichte Materialkombination (Eschenholz/Metall) garantiert
absolute Stabilität.
Die präzise geführten Teleskopauszüge gleiten sanft und sind bei allen klimatischen
Bedingungen leicht zu bedienen.
Die Eschenholzelemente sind witterungsbeständig und umweltfreundlich lackiert und vor
mechanischer Abnutzung geschützt.
2. Bedienung
Variabler Schenkelanschlag
Die Stative bieten einen variablen Schenkelanschlag von 20°, 35° und 45°. „WOLFExzenterkeile“ mit Federvorspannung gewährleisten diese kraftschlüssige
Winkeleinstellung.
In die Stellung 20° rastet der Exzenterkeil beim Aufstellen automatisch ein. Soll eine andere
Winkeleinstellung gewählt werden, wird das Stativbein leicht nach innen geführt und der
Exzenterkeil gegen die Federkraft bis zur gewünschten Winkeleinstellung nach unten
gedrückt. Danach spreizt man das Bein bis zum Anschlag nach außen.
Höhenverstellung
Sämtliche Teleskopauszüge lassen sich ohne Kraftanstrengung in die gewünschte Position
bringen.
Mit der neuentwickelten „WOLF–FAST-CLAMP“ Stativbeinklemmung, ist das Aufstellen des
Stativs so einfach wie nie zuvor bei Holzstativen.
Zum Lösen der „FAST-CLAMP“, den ergonomisch geformten Klemmhebel zwischen
Daumen und Zeigefinger nach oben bewegen, bis dieser ca. 45° vom Stativbein absteht.
Danach kann der Auszug leicht in die gewünschte Position bewegt werden. Zum Fixieren den
Klemmhebel fest nach unten drücken, bis dieser einrastet.
Die Klemmkraft des „FAST-CLAMP“ ist bei Auslieferung optimiert.
Nach längerem Gebrauch kann sich diese verändern, deshalb ist die Klemmwirkung
nachstellbar. Zur Einstellung der Klemmkraft öffnen Sie den Klemmhebel
- zur Erhöhung drehen Sie die Einstellschraube des Klemmhebel ca. ¼ Umdrehung im
Uhrzeigersinn und prüfen die Klemmkraft, falls Sie weiter erhöhen möchten
wiederholen Sie den Einstellvorgang
- zur Reduzierung drehen Sie die Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn.
Zur Einstellung verwenden Sie bitte den beigefügten Schraubendreher für Innensechskant.
!ACHTUNG!
Beim
COMPACT-Stativsystem,
welches
einen
zweifachen
Stativbeinauszug besitzt, muss immer zuerst die obere Stativbeinklemmung gelöst und erst
dann die untere „FAST-CLAMP“ bedient werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die
Stativbeinklemmung nicht im hohlen Bereich gespannt wird. Dies geschieht, wenn nur der
untere Stativbeinauszug ausgefahren ist und der obere Klemmbereich innen hohl ist.

