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> Das schick beleuchtete TouchDisplay erleichtert die Navigation
>>
durch die unzähligen Optionen des
Metz mecablitz 64 AF–1 digital.
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>>

im Sommer letzten Jahres ein neues
Top-Gerät ins Programm genommen.
Die Modellbezeichnung weist auf die
hohe Leitzahl von 64 bei ISO 100 und
200mm Brennweite hin – Rekord im
Vergleichsfeld. Der motorisierte Zoom
gestaltet die Belichtung entfernter
Motive komfortabel. Gleiches gilt für
die Bedienung per beleuchtetem
Touch-Display, mit dem die unzähligen Optionen des mecablitz 64 AF–1
gut erreichbar sind. Ein Diffusor ist
ebenso dabei wie ein Master- und
Slave-Modus. Bei Porträtfotos mit
indirektem Blitz verhindert ein Zweitreflektor mit zwei Lichtleistungsstufen
unschöne Schlagschatten. Praktisch:
Per USB-Anschluss erlaubt Metz die
Installation von Firmware-Updates.
Lediglich auf ein Videolicht müssen
Metz-Fans hier verzichten.

new top device with its 64 AF-1. The
description of this model points out
the high guide number of 64 for ISO
100 and a focal distance of 200 mm
– record compared to others. The
motorised zoom designs comfortably
the illumination of distant motives.
This also applies for the operation by
illuminated touch-display, with whom
the countless options of the
mecablitz 64 AF-1 are well
approachable. Besides a diffusor, it
also includes master and slave mode.
By making portraits with indirect
flash, a secondary reflector with two
lighting levels prevents unattractive
hard shadow. Useful: Metz allows
installation of firmware-updates via
USB-access. However, Metz fans have
to forgo a video light here.

> The nattily illuminated touchdisplay facilitates the navigation
through countless options of the
Metz mecablitz 64 AF-1 digital.
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Hersteller
Metz
Anschluss
Canon, Nikon *
Leitzahl
64 (ISO 100/200mm)
Maße
78 x 148 x 112 mm
Gewicht
422 g (ohne Batterien)
Preis (Handel/UVP)
307 €/429 €

Producer
Metz
Connection
Canon, Nikon *
Guide number 64 (ISO 100/200mm)
Dimension
78 x 148 x 112 mm
Weight
422 g (ohne Batterien)
Price (trade/RRP)
307 €/429 €

* Pentax, Olympus, Panasonic, leica, Sony

* Pentax, Olympus, Panasonic, leica, Sony

* Pentax, Olympus, Panasonic, leica, Sony
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