


Ein Schmuckstück in Schwarz und (hrom! 
Schön ist's, wenn eine Kamera n;cht nur so gut wie die Vito ist, sondern'iluch so guh~uss~h<aut, 
so daß man sich mitihr 'sehen la'ss ~n kann. Diese flache,abgerundete' Kamer~:' a~\'de'~ ' 

'. . '" ''' ... : '. - \ 

nichts eGkig, nichts sperrig ist, wirkt mi~ ihrem halbversenkten Sucher sei natürI~ch und selbst"" 
verstandlieh in der F~r1n, daß Sie erstaunt sein we~den, was alles s.o' in; dieser Kamera ' an 

• "" ' \0" '~ 
Kons(ruktionsfeinheiten sfe,ckt.. • ," , 

.", i- _" \. , .... 

Austausch'zwiscb~~ F~rbfilm 'und Sc!"w~Fz~~~i6 ~', , 
Aufnahuie·n ' in' natürlichen' Farben' sind hin und wied~r eine ganz' hübsche Abwech~lung ' 
gegen Schwarz.Weiß:' abe~ man' brau~/:lt dazu gutes Li~ht Hat m~n aber Farbfilm In der Ka,) , 
mera,und~ d,~s Licht 'läßt 'nach, dann ist es Hit diesen Tag mit d~m Knipsen vorbei: Y,orsichtige 
Leute" die es sich ki~f'en können, haben deshalb zwei I\ameras mJt, eine mit Farbfilm und \ 
eine miLSchwarz,Weiß. , We~ die VitQ hat, brau'cht das nicht, denn er kann abwechselnd 
Filmsor~en in seinei'\l<":'mera verwende~. ,Er kann ,'den Farbfilm beispiefsw'dse bei Aufna'hme·l ' 
herausnehme;;,' den Sth~arz.Weiß: Film (dei: viellei~ht bis 24 belichtet war) ~inlegerl und 
nun \~ci.Aufnahme 25 fortfahren, ohne - und das ist de~ Trick I - 24 x blind mit aufgese;~t~~' 
Objektivdeckel knipsen zu müssen I Suchen Sie einmal eine KleinhÜdkamer.a !llit Doppel-
sperre,~ bei der das möglich 'ist I , . 0' " ,', ,.' " " , ' 

'Na,r r en s icher l' .' ;: " ~ t'<,' ( ., , , . ~ ~/~j .~' 
Bei der Vito dürfen Sie sicher sein, daß kein anderer, 
dar~n her-umspielen kann. ' Etwa das Zä'qlwerk ver. 
stellen, oder gar hinten aufmachen, um Zu sehen, 
)'ob Film- drin ist«. Das kommt gar nicht in Frage,' 
,wenn. man die Konstruktion der Vito ll:icht kenntl,( 

~. , 
Minutiöse Genauigkeit! ' ,. 'I 

." <\0 ' -~ \ ~ .. ' '"l !-,:' i) >t 
Die Vito ist als All61m'hmera die ,einzige Kleinb'lldkamera, 

, ."1- • ~ , - .,' "" ". +~ 'I" 
' $fe!le des üblicHeti,Zahnrad,es,. ~i~, "~eßrad~( - 'Yi~ es,,~,eim 

'mes~en, ,,;er\Y'endet wird ,I ' fi,ir, cdie, B.et~t~g~n& V,Q~ ,Zählwerk 
't -> _ ., -,' I' . . ,' -, ~'.'" " \ ,', 

, ; Sperfe' g.eb,r!lucht. p~~ hat derli,yor~eil,. daß Beim K\~i?-uu.u>['U J, I' 
film, der vor und 'rl'3ch dem Film 'ein perforiertes Papferban'd, 

di~ Mö~lichkeit ' au~geschlo~~en i~t. daß die P~pierperferation ein:, 
~ - ' • ~~. - , ..... ' -I \ ',' . • _ , ~. '_0 

,Po~pelsperre, auss~haltbar 'reiß't. ,,,Fjlpts.i)ai« kOl!}mt also pei' der Yito ,nic~t in B~tracht I 
, c .~,' 1 ,~ ., .\_.' \ t, ..~... ..,:~ l-.... • '-'. :. ' /,4,) .. ,: +. ., '! .;. 'e ..... )~ '~' '\C.:, .i 

DjeVi,topaßt-aucliganzalleina,uf,daß lnannichtet\\;aversehentlich \. ' "', : . .';,; I ,',' ',\" """'."".' (h':' 
,:' ' zwei 'Aufnahmen übeiei~.lnder knipst, oder daß eine Aufnahm~ ' Wichtige :Einzelheite" . , " ''', " \/''.:; '"..: :" 

unbelichtet bleibt: bafür hat sie die doppelte (Film. undAufnahme,) Große praktisch~ Auslöse,taste, für ' jede Haf\d '~a~se~d' 
. • ',.1 1ft 

Sicherung,'die für den Film.Aust~usch ausgeschaltet werden kann. 
I ' '. ' 

Bei der V'ito braucht man auch' nicht erst bei jedem neuen Film: ein 

p;armal , u~s'Önst zu knipsen,: um siche; z~ sein, ,daß der Film an 

der richtigeQ Stelle liei::t, sondern man dreht einfach: bis zum An. 

schlag, und dann kann ileich die erste Aufnahme steigen. - '.'. 
~ j t c 

Noch einsl Die Vito 'ist eine , AlIfilm>Kamera, die für s~mt1iche 

'einrichtung des Verschlusses für längere Zeitaufnahmen f~ 
~ ,'. .~ .. 

mit Meter; und Sc~nappschuß.Einstellung - ""~II!;""::Il,M!,S, f!l;I 

seIb,ares Gelb~Jter.-Optischer Sucher, - Die gel"r ä.t,e'n"I:>'.i 
" ~.' ..1' ,\ (", 

Ufi(~ <;li'e, FillJ1andruckplattecsorgen dafür, daß 
lo- t'!' " ' •• , 

die 



Und die VolgtUinder-Optikl ' ~ 

Seit 1840, also seit 100 Jahren , ist die Voigtländer,Optik berühmt, denn Voigtländer war de r 
erste, der überhaupt fotografi~che O bjektive geschaffen hat, die filr die Fotografie »berechnet« 
waren. Seitdem sind Millionen von VoigtländeriObjektiven in alle Welt hinausgegangen, 
und we~n Voigtländer,k~meras den Ruf hilben, der auch Sie zum Kauf der Vito bestimmen 
wird, so verdanken sie das nicht 11cur der mechanischen Vollkommenheit, sondern auch der 
Vollkommenhei t ihre~ Objektive. 

Warum Voigtländer-Film? 

Sie können sich vorstellen, daß eine Firma von der Weltgeltung Voigtländers den größten 
Wert dar<1uf legen muß, daß Sie als Amateur mit Ihrer Vito nicht nur eine Kleinbildkamera 
höchster Vollendung in die Hand bekommen, sondern auch den Film dazu, mit dem Sie das 
H öchste aus Ihrer Kamera herausholen können. Wir möchten Sie mit wissenschaftlichen Be, . , 
weisen verschonen, d enn Ihnen liegt ja ' sicher nurdaran, gut e Aufnahmen zu bekom men, 
aber Sie dürfen sicher sein, daß da Vo igtländer,Feinkorn,Film genau so gut ist wie die Vito 1 

O b j e ktiv Br ennw e i te E in s t e llun g V ersc hlu ß 

Skopar 1 : 3,5 5 cm 1 Meter - ro Compur 1/600 Sek. 

Zubehö r : 

Feinkorn ,Bessapan,Kleinbildfilm 17/10 DIN { Universal,Tageslichtpatrone 
36 Aufnahm en 24x36 mm Tageslicht,Nachfüllpackung 

Ohne Halter zum Auswechseln 

Normal,Gelbfil ter (tontreu) " " " "" Nt. 1042 
Spezial,Grünfilter .. , .. : ... . . . .. . . , ... .. .. , Nr. 1081 
Porträt,Focarlinse (bis 50 cm N ähe) . . . . . . . .. Nr.1221 
Nah,Focarlinse (bis 33 cm Nähe) .. . . . . Nr. 1185 
Gegenlichtblende, zusammenlegbar .... . .. . ..... . .. . .. . . 

(gleichzeitig Filter. und Focarlinsenhalter) 

l\1it H.alt er zum Aufstecken 

Nr. 1227 
Nr.1191 
Nr. 1246 
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