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B . 
esser ein 

Eine B e "Bessa" 
" essa". da . 

und belllerken S Isl eine flache 
Sie iSI illl ~T SWert slabile S . ' elegante 
S "u aufn h prlngka 

teIle der "bl' a Illebereit Illera. 
u Ich G Und h 

Praktl's h en ehäu at an 
c en A .. seauslö 

V'oiglländ "usloser alll L Sung den 
d er-Palent) d aufboden " ( . 

eren Kalllera • en Sie bei k eIn 
Bessa ist. bekollllllen k " einer an-

eIne Alllil onnen. D 
sPule paßlI) 111- Kallle' .e 
durch . " pans{cher ra (jede Fillll_ 

eine N f • Und der F'l 
in . "e ederle A I 111 liegt 

einer Ebe ndrUck I 
elektrisch' neo Das FlußSlahl Palte Stels 

punkt geh" 
außen dur h . geschweißI ud' aUse iSI 
jede 0 c elne!lOberflä h n Innen Und 

>CYdali c enpan 
eine Kalll on geschÜlzt Al zer gegen 

era /". . 80 • 
Bessa ..... Urs Leben I U· WIrklich 

.. agt di b . nd . 
BerÜhlll1 s h e erÜhlllte V'oigtJ.. eine jede 
berüh . c on Vor 99 1 ander-OPlik. 

1111 In der g ahren Und h 
anzen Welt! eute 

Zwei Kameras in einer 
GroßbIld und KlelnbUd In einer Kamera vereint. da. 
Isl die Lösung des Formal-Problems. Ohne Einlage: 

roß format 6 x 9 cm: mit Einlegemaske : KleinbUd 
4.5 x 6 cm. Ein Blick auf die Kamerarückwand zelgl 
Ihnen. welches Format Sie gerade haben: ein Fllm
fensler offen I 6 x 9 cm: belde Fenster offen: 
4.5xS cm. Auch wieder so ein Volglländer-Patenl. 

Scharfeinstellung erleichtert 
Scharfe Bilder. selbst 0 h n e Ent!ernungsschälzen. 
noch eine Volgllönder-Hlife für Sie. Bel Modell 1- 4 
stell! man da. ObJekliv einfach auf c!.as Mollv ein. 
AlaoI "Portröl" oder " Gruppe" oder "Landschaft". Bel 
Model! 5-111 wählt man die .. Schnappschuß-Eln
stellung", die von 2'1' bit S Meier bzw. von 6 Meter 
bis Unendlich scharf arbeitei . 

Optischer 
Zweiformai-Springsucher 

I Nr· .. 1 Bre~~~; .. ~~f:l;in.t~l1~~~~~ __ Verschluß ----+--~.-/71,~, ..... --... j .. --26~-.~-.-
2 Volgtar 1.7.7 Drelpunkl Singlo mit Selbstaulllöser . . . , . . . . . . . 'I" 31.-

I I Volgtar 117.'1} Singlo . .,... .... .. . .. . .. .. .. ..... "" 

S Volgtar 1:6.3 Prontor .. . . .. ... .. . . . . .. . . '1125 36.50 
4 Volgtar 1:6.3 Prontor mit Selbstauslöser.. . . ' Im 41.-
5 Volgtar 114.5 1 Meter- ProntorII mit Selbstauslöser ..... . . .. . . ' I"., 51.-· 
6 I Volgtar 114.5 skala mit Compur mit Selbstauslöser ... .. . .... .. '1'00 66.-

I
., Volgtar 114,5 Schnapp- Compur-Rapld mit Sel'?atauslöser ...... ' /400 76. -
S Skopar 114.5 J schuß- Compur mit Selbstauslöser. .. . . . . .. . . ' /'00 78.-

~I 
Skopar 1:4,5 Elnetel- Compur-Rapid mit Selbstauslöser .. .. '1400 68.'-

10 Volqtar 113.5 'I Jung Compur-Rapld mit S.lbs!auaICSaer 'I"", I; 88.- I 

Bessapan-FUm 21/10° DIN oder Feinkorn-Bellsapan-Flim 17/10 · DIN ...... .... . 1.- ---I . ____ ..l-__ ..J 



Klein-BESSA 46u.66 

16 Aufnahmen 4,5x6 cm 

12 Aufnahmen 6 x 6 cm 

So kleinl 
So zierlich. daß sie In der Tasche des Hertn und 
In der Handtasche der Dame verschwindet. Suchen 
Sie einmal eine Kamera. die beim gleichen Bild
format so klein und dabei 80 elegant 1st 1 

Zählwerk mit Filmsperre 
Der Film läßt sich immer nur um eine Aufnahme 
weiterdrehen. und dann häll der Drehknopf von selbst 
an. Man braucht also dabei auf kelno Filmnummer 
zu achten und sieht doch jederzeit a.m Zählwerk. bel 
welcher Aufnahme man gerade Ist. Einfach, nicht? 

Gelbfilter an der Kamera 
Angelenktam Oblekllv sitzt die auswechselbare Gelb
scheibe. Sie Ist Immer da. wenn man sie braucht. 
und braucht man sie einmal nicht. dann klappt man 
ale IOlnfach beiseite. - Ein optischer Sucher. die 

.' 

Doppelsicherung der Rückwand durch die Kamera
slütze und eine Drehskala für die Schärfentiefe. 
das sind noch ein paar Besonderheiten dieser 
hübschen. kleinen. verchromten Kamera I 

Die' Unsichfbare 
Unsichtbar für die andetn ruht die Klein-Bessa In 
der Tasche. Kommt einmal ein Moment: der zum 
Knipsen herausfordert. dann ist sie im Nu schuß
bereit. und die hübsche Szene überraschend einge
fangen. Also die richllge BegleIterin für den . der 
die tausend Foto-Möglichkeiten. die einem das Leben 
biete!. nchllg ausnutzen will. 

Aber auch wenn man " nur so nebenbei" knll>sen, 
wenn man möglichst unbeschwerl wandern oder 
in die Berge will. auch dann ist die Klein-Beaaa 
richtig. weil sie so wenig Platz. und das Knips~n damit 
so wenig Zelt verlangt. Und die Abzüge sind schon &0 

groß. daß man sie nicht erst zu vergröß!i'rn braucht! 

.:3r
. ~TT=-_.!~~~~~~---l.-~:.':~~~~t~TI- ~-----v-=~~.~~~ .. _. ~~~ll-~~~,~·:'~_~_=~-l 6 X 6 cro 

1 Vo!glar 113,5 I 7,5 cm Compur . . . '1000 I RM 88.- i RM 88.--
2 Skopar 1: 3.5 I 7.5 cm Compuf . . . . . . . . ' /800' RM 103. - I RM 103. -
:I I Hellar 1 :3.5 I 7.5 cm Compur-Rapld 'Ir"" RM 133.-· I RM 133.-

Vereinfachtes Modell 6 X 6 cm 

roll Rahmensucher.. ohne Filrosperre und Zählwerk. aber mit Selbstauslöser 

i 4 .J Volgta: 113,5 7,5 ".~l~~~~.~:I m!~elb~lauslö~L_ ' /'" I I RM 58'- 1' 
I-F~nkorn -_~~~s~~an - F~~_l7I~: DIN od~~ Be88apan - Fi~~_~_~I~~!I~_ _ ___ _ . _ ' __ ' _·_ .. _I _~_.~.~ 



Zweiformat-BES 
mit 

8 Aufnahmen 6 x 9 cm oder 

16 Aufnahmen 4,5 x 6 cm 

Mehr als ein Entfernungsmesser 
Eln~ Drehung am Einstellknopl, und die bei den 

hellen. reinw eißen Teilbilder des eingebauten 

Präzisions-Entfernungsmessers mll Rhodiumspiegeln 

und Prisma sind zur Deckung gebrach!. Im gleichen 

Moment ist das Objektiv auf höchste Schärfe einge

at.llt. und gleichzeitig zeigt die Skala des Einstell

knopfes. wie weil die Schärle nach vorn und nach 

hinten bei den verschiedenen Blenden reich!. 

Die Kamera des Anspruchsvollen 
Ein Entfernungsmesser mit Angabe der Schärlen

liefe, der Schnell schuß-Auslöser am Lauiboden. Zwel

format-Einrichtung mit selbsllätiger Format-Anzeige, 

angelenktes Gelbfilter und optischer Zwellormat

Sucher. und das alles eingebaut In ein schlankes 

Stahl gehäuse - Ist das nicht das Ideal einer 

Kamera. wie man sie sich wünscht? 

Wirkliche Präzision 

Die bemerkenswerte Leichtigkeit dieser Kamera 

wird Ihnen auffallen. und das Ist der beste Beweis 

für ihre Präzision. Eine schwere Entfernungsmesser

Kamera zu bauen. ist nämll«h einlach. aber lür die 

Praxis kommt es da~aul an. die Schwere des Materials 

durch die Stab!l!tät der Konstruktion zu überwinden I 

Nur ein Beispiel von vielen: der Laufboden ist nicht 

einlach an zwei Seilen eingeslillet. sondern mit einem 

7te!l!gen. durchgehenden Scharnier nach dem Prinzip 

der Tresortüren unverrückbar mll dem Gehäuse und 

damit mll dem Entfernungsmesser verbunden. Und 

der Entfern ungsmesser selbst Ist ein Wunder moderner 

Präzision. An Stelle von lIchtschluckenden halbdurch

lässig versilberten Spiegeln linden Sie hier vollreflek

lierende haUbare Rhodiumspiegel, deren besonders 

helle Bilder durch ein Komblna!lonsprlsma zum 

Meßbild vereinigt werden. 



._---
IEinstellungsarl Brennweite 7,5 cm 

Anastigmat 

Voiqtar 1:7,7 \ Drelpunkt Volgtar 116,3 ( 

Volglar 114,5 . 

} Skopar 114,5 Meierskala Skopar 114,5 
Voigtar 113,5 

I L 
Die Spiegelkamera mit dem leuchtenden 
Sucherbild und dem Rahmen-Sportsucher 

12 Aufnahmen 6 x 6 cm 

Für die Dame · 
Gerade Damen schaffen sich - wie Im Fotohandel 
aufqefallen Ist - 80 qern die Brillant an, weU sie 
mit dieser Kamera so besonders gut zurechtkommen 
und weil jede an dem hellen BUd Im blUtenden 
Such'er Ihre Freude hat. 

Für die Jugend 
Für die heranwachsende Jugend I.t clie Brillant mll 
der vereinfachten Drelpunld-Einstellunq: "Porträt 
Gruppe - Landschaft" die beste Kamera, um vom 
Spiel zu einer praktischeren Betätiqunq überzuleiten, 
die ihr und auch Ihnen Freude macht. Wer foto
qrafiert, hat me h r vom Leben. 

Für Lebenskünstler 

--_ •.. _--~ - ----------

Versch luß 

Singlo mll SeJbstausl öser .. . ... .. . ' " , 
Singlo mll Selbslausl 
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Compur . .... ' .. . . 
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Compur-Rapld 
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RM 

29.-
34.-
45.-
58.-
68.-
72.-



B R I L LA N T mit optischer 
Scharfeinstell ung 

Die Spiegelreflex 
mit dem leuchtenden Sucherbild 
Da. helle, leuchtende SucherblId der Brillant und 
die gleichzeitige optische Scharfeinstellung auf der 
Mattscheibe haben Sie hier in ein e i Kamera ver
eint in einer Vollendung, die einmalig Ist. Was Sie 
im Sucher sehen, bekommen Sie aufs BUd, und genau 
80 scharf. wie die BUdmllte Im Sucher Ist, genau 
so scharf wird das ganze Bild 1 

Springende Schärfe 
Inmitten des leuchtenden Sucherbildes fängt nämlich 
eine eingeschliffene runde Mattscheibe das Bild auf. 
das vom Sucherobiekllv mit einer bisher für derartige 
Kameras uneneichten Lichtstärke I: 2,2 entworfen 

. wird, und zeigt - durch eine Sfache Lupe mll 
FUterwirkung - haargenau die EinsleIlschärfe an. 
Das SucherblId bleibl Immer scharf, aber das Bild 
im Kreis springt infolge der e normen Lichtstärke der 
Sucheropllk beim Einstellen ganz plötzlich in die abso
lute Schärfe, um beim geringstenWelterdrehen ebenso 
plötzlich wieder unscharf zu werden, Kein Wunder, 
daß man da haargenau einstellen. kann 1 

Fernrohrsucher im Lichtschacht 
Für Aufnahmen in Augenhöhe ist im Lichtschacht 
ein optischer Sucher eingebaut, der den großen Vorzug 

12 Aufnahmen 6 x 6 cm 
hat, daß man ihn nicht sO dicht ans Auge zu bringen 
braucht. Selbst Brillenträger brauchen hier das Glas 
nicht gegen das Okular zu drücken und können 
trotzdem das ganze Bild klar übersehen I 

Eine vollständige Ausrüstung 
Im Exlrafach dieser Kamera sUzen - im Preise mit 
eingeschlossen - Gelbfilter und Belichtungsmesser. 
50 aind sie nie im Wege und doch immer zur Hand I 

I N, J ~ A~~-~L~;;;-~·"· I V~"hl"ß ~~--- n[-- ~~ -~-~r~~~~-==1 
I 2 I Voigiar 1:3,5 I 7,5 cm Compur .. " .. " .. " "" .. " . .. ... . ".. ' /"" I 94.-
I 1 I Voig!ar 1:4,5 l ' 7,5 cm Compur "" .. ....... .. · " ...... .. . .. " ' /800 . :~8S'-

S I' 5kopar 1 :3,5 , 1,5 cm Compur- Rapid .. " . . .. ..... .. .. . .. "" . '1000 112.-
4 . Hellar 113,5 1 1,5 cm Compur-Rapid """ ...... . . .. .. ...... ' I"" 132.-b ....... ·Film ',"':"lN .. u.'"~I.k.m.: ..... "'""':.F.ml"lO~_· _,,_. _,,_ .. _._. _,,_. ~~~ 1.-'-' -- ._. - - - - ----.. ....•. ,' _ •.. _- , .• "-- ...•.• _-,, ~_._-_. __ • __ ._---- ----- - -----_ .,- - - ---.- -. -- r -. - ..•. - ---
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