ECKLA-EAGLE-KAMERAHALTER
für Autos
ECKLA-EAGLE -Cardoor lens support
Artikel Nr. / Item no. 80 000

3/8” Aufnahme
3/8” thread for camera heads

Nivellier Auge / Leveler

Griffschrauben für leichte Handhabung
easy usable knobs

Der neue ECKLA-EAGLE-KAMERAHALTER wurde speziell für die Fotografie aus Autos und
Fahrzeugen entwickelt. Der ECKLA-EAGLE-KAMERAHALTER wird an die Türe bzw. an der Scheibe
befestigt. Die stufenlos einstellbaren Einzelteile lassen sich nahezu an jede Geometrie der
Fahrzeugtüre anpassen.
Die spezielle Aluminium- / Edelstahlkonstruktion ist ultraleicht und nichtrostend.
The new ECKLA-EAGLE-CARRDOORLENS-SUPPORT has been developed specially for the
photography out of cars and vehicles. The ECKLA-EAGLE-CARRDOORLENS-SUPPORT is fastened
to the door or on the window. The steplessly adjustable parts can be adapted nearby to any
geometry of the vehicle door.
The high quality aluminum / stainless steel construction is ultra light and non rusted.
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ECKLA-EAGLE Kamerahalter für Autos
Natur-Fotografen benutzen häufig ihre Autos als Versteck, da es bekannt ist, dass Tiere und Vögel
weniger Angst vor Fahrzeugen als vor Menschen haben.
Der professionelle Naturfotograf Han Bouwmeester hat lange Zeit über eine Lösung für diese
Situation nachgedacht. In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Eckla, dem Hersteller des
ECKLA Beach Rolly Transportwagen für Fotografen, wurde der ECKLA-EAGLE Kamerahalter
entwickelt, auf den man einen Stativkopf oder Bohnensack auflegen kann.
Der ECKLA-EAGLE macht fotografieren aus dem Auto leichter und bringt noch bessere und
schärfere Ergebnisse.
Der ECKLA-EAGLE wurde so konzipiert, dass er an nahezu allen Fahrzeuge verwendet werden
kann.
Sie können wählen, zwischen Montage am Fenster oder an der Autotüre.
Durch die vertikale Unterstützung entsteht kein hoher Druck auf die Scheibe und garantiert einen
stabilen festen Sitz.
Wenn Sie bereits ein Stativ/Stativkopf mit dem Standard 3 / 8 Zoll Anschluss haben, können Sie dies
weiterhin verwenden.
Sie können durch die stufenlose Verstellung selbst entscheiden, wo das Stativ sitzen soll.
Wir haben auch einen speziellen Bohnensack entwickelt der genau auf den ECKLA-EAGLE passt
und einfach, schnell und perfekt mit Klettverschlüssen gesichert werden kann.
Mehr dazu finden Sie unter der Rubrik Zubehör.
Der ECKLA-EAGLE gibt Ihnen die maximale Flexibilität und Stabilität, damit Sie sich
auf schärfere Bilder von Ihrem Auto aus konzentrieren können.

ECKLA-EAGLE Cardoor lens support
Nature photographers often use their car as a hide; it is known that animals and birds have less fear
for vehicles than for humans.
Professional Nature Photographer Han Bouwmeester has thought a long time about a solution for this
situation. In cooperation with the developers of Eckla, the makers of among other things, for example
the ECKLA Beach Rolly Equipment trolley for photographers, the ECKLA-EAGLE Cardoor lens
support and a special bean-bag was developed, on which you can place a tripod or a bean-bag.
The ECKLA-EAGLE makes photographing from your car more easy and just give even better results.
The design is developed in such a way that it can be used in nearby all cars.
You can choose, to either attach it to the window or on the car door itself.
Due to the vertical support on the car door there’s no high pressure on the window and guarantee a
very stable setting.
If you already own a tripod with the standard 3/8 inch connection you can still use this.
You can decide yourself where to place the tripod so the hole will be completely balanced.
We also have developed a special bean-bag for the ECKLA-EAGLE with velcros that can be placed
on quickly, simple and perfectly fitting.
You can read more about this in our section accessories.
The ECKLA-EAGLE gives you the maximum flexibility and stability so you can concentrate on
making sharper pictures from your car.
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Inhalt / Contains

Befestigung / Fixing
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Befestigung der Kamera mittels
Stativkopf (Kugelkopf,
Videoneiger, Wimberley Head)
auf der Plattform.
Fixing on Platform with a
Camera Head (Ball heads,
or Wimberley Head)

oder einfach einen
Bohnensack auflegen
or easily put a beanbag
on the platform

Maße / Dimensions:

zusammengelegt / foldet
Plattform / platform
Gewicht / weight

24 x 28 x 12 cm
20 x 20 cm
1700 g

ECKLA-EAGLE Artikel Nr. / Item no. 80 000
Zubehör / Accessoires:
ECKLA-EAGLE-BOHNENSACK / BEANBAG “Han Bouwmeester”
Artikel Nr. / Item no. 80 005
Der ECKLA-EAGLE-BOHNENSACK wurde speziell für die Plattform des ECKLA-EAGLE entwickelt und
angepasst. Die Klettverschlüsse ermöglichen eine genaue und schnelle Anpassung.
Der ECKLA-EAGLE-BOHNENSACK kann mit der Füllung Ihrer Wahl sauber und dicht befüllt werden.
In Kombination mit dem ECKLA-EAGLE ergibt es somit die maximale Stabilität.
Größe, 20 x 20 x 12 cm
The ECKLA-BEANBAG is especially developed and adjusted for the ECKLA-EAGLE cardoor lens
support. The velcros make it possible to place it precisely on the right spot. The ECKLA-BEANBAG can be
filled with the product of your own choice through the neat and very good closing fillergap.The ECKLAEAGLE cardoor lens support in combination with this ECKLA-BEANBAG gives you the maximum stability.
Size; 7.8 x 7.8 x 4.7 inch
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