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Was Ihr Photoherz begehrt 

steckt in der RETINA! Fast zwei Mi ll ionen 

sind allein in den letzten zehn Jahren 

glOckliche RETINA Besitzer geworden. Das 

ist wohl der beste Beweis fOr das Vertrauen, 

das die RETINA in aller Welt genieBt. 

Vor 25 Jahren begann ein neues Kapitel im 

Geschichtsbuch der Photograph ie, als 1934 

die erste Retina I auf dem Markt erschien. 

Sie war die erste Prazisions-Kleinbild

camera zu einem schon damals sensatio

nell niedrigen Preis. Damit konnte die 

Kleinbildphotographie sozusagen Ober 

Nacht ihren Siegeszug antreten. Wie sehr 

die Kodak Konstrukteure mit ihrer Retina 

dem Wunsch der Photo-Amateure ent

gegenkamen, das bewi es der groBe Erfolg, 

welcher der Retina vom ersten Tag an be

schieden war. 

Ober die RETINA I B und III C sowie uber dos 

RETINA System informiert Sie diese Schrift. We itere 

Druckschr iften behandeln die preiswerten RETINETTE 

Madelle sowie die RETINA II S und III S und die 

Spiegelrefiexcamera RETINA REFLEX S. 



Die Camera mit geschiitztem Objektiv 

Die elegante RETINA mit dem gleitenden Ob

jektivtrager hat sich durch ihre besanderen 

Vorteile unzahlige Freunde in aller Welt er

worben. Sie laBt sich sa flach schlieBen, daB 

man sie bequem in die Tasche stecken kann. 

Zu der groBeren Hand lichkeit kommt der 

sichere Schutz fUr Objektiv und VerschluB 

gegen Kratzer, Staub oder andere schadliche 

Einflusse. Die flache RETINA ist die idea Ie 

Camera fUr Reise, Sport und Beruf - Ihre 

Kleinbildcamera! 



RETINA IB 

Die geschlossene Form, die schnelle Schnapp
schuf3bere itschaft, den zuver lassigen Synchro
Compur-Verschluf3 und den eingebauten Belich
tungsmesser hat die RETINA I B mit der RETINA 
III C geme insam. Eine feine Sache ist der Leucht
rahmensucher, der das Motiv in fa st naturlicher 
G rof3e wiedergibt. Er zeigt Ihnen immer den 
r ichtigen Bildausschnitt und verhindert ein fal 
sches Anvisieren. Auch Brillentrager ubersehen 
ohne Schwierigkeiten das ganze Bild. 

Technische Daten : 

4-linsiges Color-Objektiv Xenar f :2,8/S0 mm 
Leuch tra h mensuch er 
Synchro-Compur-Verschluf3 bis zur '/500 Sekunde 
mit Lichtwert-Einstellung 
Voll synch ron isation und Se lbstaus loser 
Eingebauter Belichtungsmesser mit Feinfixierung 
Schnellaufzug 



RETINAIIIC 

Die RETINA III C unterscheidet sich von der 
RETINA I B durch ein noch lichtstCirkeres Objek
tiv, einen gekuppelten Entfernungsmesser und 
die Wechseloptik. 1m Leuchtrahmen-MeBsucher 
sind die Bildbegrenzungsrahmen fur die Ob
jektive von 35, 50 und 80 mm Brennweite einge
spiegelt. Mit einem Blick erfassen Sie so die 
Bildausschnitte fur Aufnahmen mit dem Stan
dard-, Tele- oder Weitwinkelobjektiv. 

Technische Daten: 

6-linsiges Color-Objektiv Schneider Xenon C 
oder Rodenstock Heligon C f:2,0/50 mm 
Wechseloptik von 35-80 mm Brennweite 
Leuchtrahmen-MeBsucher fUr aile Brennweiten 
Synchro-Compur-VerschluB bis zur 1/500 Sekunde 
mit Lichtwert-Einstellung 
Vollsynchronisation und Selb,stausloser 
Eingebauter Belichtungsmesser mit Feinflxierung 
Schnellaufzug 



Dar Lauchtrahmensuchar 

Der Leuchtrahmensucher zeigt Ihnen aile Einzelhei
ten des Motivs in fast natUrlicher GroBe. 1m Leucht
rahmensucher der RETINA III C sind auBer dem Bild
begrenzungsrahmen fOr dos 50 mm Standardobjektiv 
noch die Bildbegrenzungen fOr dos 35 mm Weitwin
kel- und 80 mm Teleobjektiv eingespiegelt. 
Mit dem Leuchtrahmensucher der RETINA III C kom-

Der Leuchtrahmen-MeBsucher der RETINA III C 

biniert ist der Entfernungsmesser, mit dem Sie schnell 
und sicher die richtige Entfernung einstellen. 
Sie brauchen jetzt beim Photographieren mit der 
Wechseloptik keinen zusatzlichen optischen Mehr
fachsucher. Mit einem Blick Oberschauen Sie aile 
Moglichkeiten fOr die Bildgestaltung. 
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Fur au13ergewohnliche Aufnahmen: 

Die RET I N A Wechseloptik 

Gibt es ein interessanteres Mittel fUr die Bildgestal
tung als die Wechseloptik? Kein Besitzer der RETINA 
III C sollte sich diese Freude entgehen lassen. Mit 
der RETINA Wechseloptik holen Sie aus jedem Mo
tiv das Beste heraus und passen sich den verschiede
nen Aufnahmebedingungen an. 

Das Teleobjektiv holt die fernen Dinge heran und 
ist besonders nutzlich fUr Sportszenen, Tieraufnah
men und aile Schnappschusse, bei denen man nicht 
nahe genug an das Motiv herankommt. Mit dem Tele 
photographierte PortrCits wirken naturlicher, da es 
perspektivische Verzeichnungen ausschaltet. 

Das Weitwinkelobjektiv eignet sich vornehmlich fUr 
Motive, von denen man sich nicht weit genug entfer
nen kann, um alles aufs Bild zu bekommen. Id eal ist 
der Weitwinkel fUr Landschafts- und Panorama-Auf
nahmen sowie fUr Architektur- und Innenaufnahmen. 
Wohrend das Teleobjektiv · den Hintergrund starker 
zur Geltung kommen lo13t, wird bei Aufnahmen mit 
Weitwi nkel der Vordergrund betont. 

Die RETI NA Wechseloptik lo13t sich mit einem Griff 
austauschen. "Xenon" oder "Heligon" sind lediglich 
verschiedene Markennamen fUr ein im ubrigen gleich 
hochwertiges Linsensystem. 
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Der Zwischenlinsen - VerschluB 

Der ZentralverschluB der RETINA liegt 

zwischen den Linsen im Strahlenschnitt

punkt des Objektivs. Dieser Zwischenlinsen

VerschluB sorgt dafOr, daB der Fil m auch 

bei kurzesten Belichtungszei ten und a llen 

Blendenoffnungen gleichmaBig ausgeleuch-

tet wird . Der hinter dem VerschluB beflnd

liche Teil o des Standardobjektivs ist fest 

eingebaut, wahrend sich der vor dem Ver

schluB li egende Teil bei der RETINA III C 

gegen eine Tele- oder Weitwinkeloptik 

auswechseln laBt. Dam it li egt auch be i 

Aufnahme n mit der Wechseloptik der Ver

sch luB immer im Strahlenschn itlp unkt. 



Vergleichs

aufnahmen 

mit der 

Wechseloptik 

der RETINA III C 

bei unverandertem 

Standpunkt 

We itwinke lobjektiv 35 mm 

Standardobjektiv 50 mm 

Te leobjektiv 80 mm 



Der eingebaute Belichtungsmesser 

Die richtige Belichtung ist eine Augenblickssache, 
denn sowohl die RETINA I B als auch die RETINA 
III C haben einen eingebauten elektrischen Belich
tungsmesser (Lichtwertmesser mit Feinflxierung) . In 
Sekundenschnelle ermitteln Sie den richtigen Licht
wert, der nur noch auf den CameraverschluB uber
tragen wird. Zeit und Blende sind dann automatisch 
miteinander gekuppelt. Beim Einstellen einer neuen 
VerschluBzeit brauchen Sie also di.e Blende nicht 
mehr gesondert zu berucksichtigen. 
Der eingebaute Belichtungsmesser zeigt sogar Zwi
schenwerte an , was besonde rs fUr Farbaufnahmen 
sehr vorteilhaft ist. 



Objekt- und Lichtmessung 

Der eingebaute Belichtungsmesser der RETINA I B 
und III C kiSt sich auf zwei Arten verwenden. 

Bei der Objektmessung miSt 
man in Richtung zum Objekt 
hin. Man miSt also das Licht, 
das vam Aufnahmeabjekt re
flektiert w ird. Die Objektmes
sung ist der Normalfall, und 
die ermittelten Werte ergeben 
bei Rucken- und Seiten licht ge
naue Belichtungszeiten. 

Bei der Lichtmessung miSt man 
in umgekehrter Richtung , also 
vom Objekt zum Aufnahme
standpunkt hin. Diese Methode 
ist vor allem bei Gegenlicht
und Nahaufnahmen genauer, 
denn es wi rd das Licht gemes
sen, da s unmitte lbar auf das 
Motiv trifft . Bei dieser M essung 
muS stets die Diffusorscheibe 
aufgesteckt werden. 
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Vollsynchron isotion 

Eingebouter Selbstousloser 
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Zeit-Blende

Poorung 

Lichtwert

einstellung 



Der Synchro-Compur-VerschluB 

Die RETINA I B und III C si nd mi t einem der 

modernste n Zentra lverschlusse ausgestat

tet, dem Synchra-Compur-VerschluB. Seine 

Lichtwertskala mi t Zeit-Blende-Kupplung 

vereinfacht die Bedienung erheblich. Aile 

VerschluBzeiten von der Zeitaufnahme bis 

zur blitzschnellen 1/500 Sekunde stehen 

Ihnen zur Verfugung. Wenn Sie die Belich

tu ngszeit andern, verstellt sich die Blende 

von selbst auf die richtige Offnung, und 

umgekehrt wird die VerschluBzeit automa

tisch berichtigt, wenn Sie eine andere 

Blende wahlen. Das erspart Ihnen manche 

Oberlegung. 

Der Synchro-Compur-VerschluB ist fur 

samtl iche Bel ichtungszeiten vollsynchroni

siert. Mit Elektronenblitzgeraten und mit 
Blitz lampen konnen Sie nach Herzenslust 

blitzen ! 

Wolle n Sie selbst mit aufs Bild? - Der ein

geba ute Se lbstausloser hat ein Vorlauf

werk (V) von etwa 10 Sekunden. Zeit genug 

fUr ein hubsches "Se lbstportrat". 
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Sie "schalten schnell"
und Ihre RET I N A auch! 

Oft entscheiden bei der Aufnahme Sekunden! 

RETINA Photos sind nicht zuletzt deshalb so 

natLirlich und lebensecht, weil die Camera einen 

sehr praktischen Schnellaufzug besitzt. Jedesmal, 

wenn Sie scha lten, erfUllt der Schnellaufzug 

gleich drei Funktionen: er transportiert den Film, 

spannt den Verschluf3 und schaltet den Bildzahler 

weiter. Alles mit einer Daumenbewegung. Bei 

Schnappschuf3serien brauchen Sie die RETINA 

nicht einmal abzusetzen. Sie schalten weiter, ohne 

sie yom Auge zu nehmen. 

Der Ausloseknopf liegt - wie die wenigen ande

ren Bedienungselemente - flngergerecht. Die 

"butterweiche" Auslosung der RETINA schutzt 

gegen ein Verreif3en Ihrer Aufnahmen . Auch der 

Bildzahler hat seine Vorteile : er zahlt " ruckwarts" 

(Sie sind uber die Zahl der noch verfugbaren 

Aufnahmen stets im Bild) und blockiert nach der 

letzten Aufnahme automatisch den Filmtransport. 

So wird verhindert, daf3 das Filmende aus der 

Spule gezogen wird. 

Schnellaufzug, Ausloser und Bildzahler sind nur 

ein Teil der ausgeklugelten Prazisionsarbeit, der 

die RETINA ihren Ruf verdankt. Diese " inneren 

Qualitaten" bestimmen den Wert einer Camera 

ebenso wie die Gute des Verschlusses und des 

Obiektivs. Aile diese Vorzuge haben die RETINA 

I B und III C gemeinsam. 
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Die RET I N A Bereitschaftstasche 

FOr die RET I N A gibt es eine elegante, samt

gefOtterte Bereitschaftstasche; ihr schwenkbarer 

Deckel stort weder bei Quer- noch bei Hochauf

nahmen und kann ouch ganz abgenommen wer-

den . Sie konnen aber ouch die Camera direkt am 

Tragriemen der Bereitschaftstasche befestigen. 

Die Bereitschaftstaschen zur RET I N A sind aus 

Vollrindleder gefertist und durch Chromleisten 

verziert. 



Das RET I N A System 
erschlieBt dem RETINA Besitzer 

praktisch jedes Auf~ahmegebiet 



Die Nahaufnahme mit der RET I N A 

1m Nahbereich unter der 1-m-Grenze beginnt die 
groBe Welt der kleinen Dinge - unzahlige Motive, 
an denen Sie bisher vielleicht achtlos vorDber-

gegangen sind. Winzige Kafer, buntschillernde 
i:>chmetterlinge oder duftige Blumen abzubilden, ist 
immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis : Sie 
k6nnen es mit dem Optischen Naheinstellgerat und 
den N-Nahlinsen sowie dem RET I N A Nahauf
nahmeansatz mit den R-Nahlinsen. 
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Optisches Naheinstellgerat 

fur Objektentfernungen von 97 bis ca. 30 em 

Das Optisehe Naheinstellgerat (F = 50) ist ein 
Prazisions-Mef3sueher, mit dem Sie die genaue 
Entfernungseinstellung und den parallaxenfreien 

Bildausschnitt fUr Nahaufnahmen festlegen. Sie 
sehieben das Gerat einfach in den Aufsteekschuh 
Ihrer Camera und visieren das Aufnahmeobjekt an. 
Zum Naheinstellgerat gehoren zwei N-Nahlinsen, 
mit denen Sie bis auf 30 em Entfernung an das 
Motiv herangehen konnen. 
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Preisliste 

RETINA lB . . . ..................... . 

RETINA III C .. ............ ......... . 

Bereitschaftstasche fUr I B und III C ... . 
Teleoptik f:4/80 mm .... .. ........ .. 
Weitwinkeloptik f:5,6/35 mm .. . ... . . 
Weitwinkeloptik f:4/35 mm . . .. . . .. . . 
SpezialbehCilter zum Herausnehmen, 

Aufbewahren und Einsetzen der 
Standardoptik . ................ . 

RETINA Winkelsucher mit Lederetui 
RETINA Sportsucher b mit Lederetui .. 
RETINA Sportsucher emit Lederetui .. 
KODABLITZ mit Kondensator-Einsatz .. 

Zusatzleuchte fur KODABLITZ .... . 
Befestigungsbugel . . ........... . 
Tragetasche fUr KODABLITZ ..... . 

Optisches Naheinstellgerat mit Noh-
linsen N lund Nil .... .. .. ....... . 

Nahaufnahmeansatz mit 4 Poar Ein-
stellstiiben .. . . .. . . . .. . ....... . . . 

R-Nahlinsen 1:4,5; 1:3; 1 :2 ..... . .. . . 
Camerahalter . . .... . . .. . .... . .. . . . . 
Tischstativ, komplett . . ... . .. . .. . . . . . 

Kreuzkopf zum Ti schstativ . . .. . .. . 
Dokumentenstativ .. . . . ... . .. . ..... . 

Objekt-Andruckplatte fUr DIN A 4 
Objekt-Andruckplatte fUr DIN A 5 
Beleuchtungseinrichtung (oh. Lamp.) 

Mattscheibengerat mit Einstell-Lupe . . 
Mikroansatz mit Blendensperr-Ring . . . 
Klemmring zum Mikroansatz . . . . . ... . 
Stereovorsatz .. ...... . .... ........ . 

Stereobetrachter .. ...... . . . . .... . . . . 

Lederetui fUr Gegenlichtblende, 
Weitwinkel-Zusatzblende und 

3 Einschraubfllter 32 mm ¢ ...... . 

OM 
258,-

447,-

je 27,-
189,-
136,-
180,-

3,-
52,50 
16,-
19,-
19,50 
11 ,70 
3,50 
6,-

76,-

41,40 
je 18,-

12,-
75,-
8,-

45,-
7,50 
6,-

38,-
118,-
118,-

4,20 
126,-

18,-

7,80 



Taschenetui fUr 8 Kodak-Filte r 32 mm cp 
Kodak Einschraubfilter 32 mm cp 
fOr SchwarzweiBfilm 

gelb hell , gelb mittel . . ... .. ... . . . 
gelb-grOn, organge, rot, blau, UV .. 

KODACHROME Filter: 
Skylight Filter (Dunstfilter) .. .. . . . . 
Photoflood Filter (Kunst lichtfilter fUr 
Tageslichtfi lm) .... ..... ........ . 
Day light Filter (Tageslichtfilter) 
fUr Type A Film .... . ..... . ...... . 
fU r Type F Film ........ . . . .... . . . 

EKTACHROME Filter: 
Daylightfilter fOr Type B Film .... _ 

Weichzeichnerscheibe ... .. ........ . 
Kodak Polafilter ... . ............... . 

Kodak Einschraubfilter 60 mm cp 
fOr Sch warzweiBfilm 

gelb mittel . .. ......... .. ..... . . _ 
gelb-grtin . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . _. 

KODACHROME Filter: 
Skylight Filter (Dunstfilter) .... . .. . 
Photoflood Filter (Kunstlichtfilter fUr 
Tageslichtfilm) ................. . 
Dayl ight Fi Iter (T agesl ichtfi Iter) 
fUr Type A Film ................. . 
fUr Type F Film .... .. . .. . . . . .. . . . 

EKTACHROME Filter : 
Daylightfilter fOr Type B Film . . . .. 

Gegenlichtblenden 
fOr Standardoptik ... ... . .. . .... . . 
Zusatz-G ege n I ichtb lende 
fOr Weitw inkeloptik f :5,6/35 mm ._ 
fUr Weitw inkeloptik f:4/35 mm ... . 
fOr Teleoptik f :4/80 mm ......... . 

9,-

je 8,
je 9,-

11,-

11,-

11 ,-
12,-

12,-
10,-
45,-

24,-
26,-

33,-

33,-

33,-
33,-

33,-

4,50 

2,70 
4,50 
7,20 

Siimtliche Pre isangaben sind ohne Verbind lich kei t fOr uns. 



Nahaufnahmeansatz 

fUr Objektentfernungen von 28,5 bis etwa 15 cm 

Mit dem RETI NA Nahaufnahmeansatz und den drei 
R-Nahlinsen konnen Sie noch no her herangehen 
und im AbbildungsmaBstab 1: 4,5, 1 : 3, 1 : 2 und so
gar 1: 1 ,5 (also fast in natUrlicher GroBe) photagra
phieren. Die Einste llstobe des Nahaufnahmeansatzes 

legen von vornherein die Entfernungen fest und 
machen ein Anvisieren durch den Sucher und das 
Messen der Entfernung uberflussig. Sie wechseln nur 
die R-Linsen und die dazugehorigen Einstellstobe 
aus und konnen sich restlos auf Ihr Motiv konzen
trieren . Auch Fachleute wie Botaniker, Geologen, 
Zoologen, Arzte und Techniker arbeiten gern mit 
der RET I N A und dem Nahaufnahmeansatz. 

Nebenstehende Aufnohme wurde mit der RETINA I B unler Ver· 
wendung des Nohaufnahmeonsalzes und der Nohlinse R 1:3 
aufgenommen. 





DieStereo-Photographiemitder RETI NA 

Das plastische Bild, die Photographie in drei Di
mensionen, packt selbst den routinierten Photo
freund immer wieder! 1m Stereobild nahert sich 
die Photographie dem naturlichen Eindruck des 
Auges. 
Mit dem RET I N A Stereo-Vorsatz und der 
RET I N A III C konnen Sie plastisch wirkende 
Aufnahmen machen. Sie brauchen dazu weder 
besondere Vorkenntnisse noch zeitraubende Vor
bereitungen. Der Stereo-Vorsatz teilt durch sein 
hochwertiges Prismensystem das Kleinbildformat 
der RET I N A in ein aufrechtstehendes Doppel
bild und wird einfach vor das Standardobjektiv 
der Camera gesetzt. Dann konnen Sie, wie ge
wohnt, photographieren. 
Einen besonderen Reiz haben farbige Stereo
photos auf KODACHROME oder EKTACHROME 
Farbfllm. Sie vereinigen Form, Farbe und Raum 
zu einer einzigartigen Wirkung. KODACHROME 
Stereo-Diapositive erhalten Sie von der Kodak 
Entwicklungsanstalt fertig gerahmt ohne Mehr
kosten ins Haus geschickt. Fur EKTACHROME 
Stereo-Diapositive gibt es bei Ihrem Photohand
ler spezielle Stereo-Rahmchen. 
Die Stereo-Diapositive stecken Sie dann in den 
handlichen Stereobetrachter und schauen gegen 
das Licht : Ihre Motive stehen greifbar raumlich 
in annahernd naturlicher GroBe vor Ihnen! 
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Das RET I N A Dokumentenstativ 

Mit dem Dokumentens-tativ in Verbindung 
mit der RETINA und der Nah linse N i l ist 
die rasche Reproduktion planer Vorlagen, 
etwa in den Formaten DIN A 4 und DIN 
A 5, kein Problem. Wertvolle Dokumente, 
technische Zeichnungen, Zeitungsaus
schnitte, ja ganze Bucher lassen sich so 
muhelos und vor a llem verblUffend schnell 
reproduzieren. 

Das Dokumentenstativ laBt sich leicht trans
portieren und rasch auf- und abbauen. Sie 
k6nnen es uberallhin mitnehmen. Eine zu
satzliche Beleuchtungseinrichtung mit zwei 
Lampenhaltern laBt sich am Stativ anbrin
gen und macht Sie yom Licht unabhangig. 

Mit dem Dokumentenstativ karn man auch 
Nahaufnahmen von Kleintieren, Blumen, 
FuBabdrucken usw. machen. 
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Das RET I N A Tischstativ 

Amateure, Fachphotographen, Forscher, 

Wissenschaftler und Techniker k6nnen mit 

dem Tischstativ eine groBe Anzahl photo

graphischer Aufgaben bequem und sicher 

16sen. Besonders vielseitig und ausbaufCi.hig 

ist es in Verbindung mit dem O ptischen 

Naheinstellgerat und den N-Nahlinsen, mit 

dem Nahaufnahmeansatz und den R-Nah

linsen oder mit dem RETINA Mattscheiben

gerCit. In Verbindung mit Nahaufnahme

ansatz und Kreuzkopf eignet sich das Tisch

stativ auch sehr gut fOr Repraduktianen. 

Das zerlegte Stativ paBt bequem in eine 

Aktentasche und kann mit wenigen Hand

griffen zusammengesetzt werden. Derfeste 

Halt der Camera auf dem Tischstativ er

laubt lange Belichtungszeiten und deshalb 

kleinste Blenden6ffnungen, mit denen man 

einen gr6Beren SchCirfenbereich erhCilt. 

Sie k6nnen das Tischstativ (ohne StativfuB) 

auch zusammen mit einem normalen Drei

beinstativ verwenden. DafOr wurde ein 

VerbindungsstO ck mit Stativgewinde ge

schaffen. 
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Die Mikro-Photographie mit der RET I N A 

Selbst das Spezialgebiet der Mikro-Photographie 
erschlieBt Ihnen das RETINA System. Nicht nur 
Arzte, Wissenschaftler und Forscher sch6tzen die 
RETINA mit dem Mikroansatz, sondern auch fUr 
Schulen ist er ein unentbehrliches Hilfsmittel. 
Auf jedem handelsublichen Mikroskop mit einem 
Okulartubus von 25 mm Durchmesser kann der 

Mikroansatz mit der RETINA verwendet werden. 
1m Einste llfernrohr des Ansatzes uberblickt man 
fast das gesamte Bildfeld des Mikroskopes. Die 
GroBe des Bildfeldes h6ngt von der Verwendung 
eines geeigneten Mikroskop-Okulars abo Vorteil 
haft ist ein Okular von 1O-12facher Eigenvergro
Berung. 
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Das Mattscheibengerat zur RET I N A 

Die genaue Einstellung auf der Mattscheibe hat ihre 
Vorteile! Man kann bereits vor der Aufnahme den 
Schiirfenbereich, Perspektive und Bildwirkung be
urteilen und die Ausleuchtung und den parallaxe n
freien Bildausschnitt ganz genau festl egen. Bei 
Werbe-, Portriit- und vie len Spezialaufnahmen ist 

das wichtig. Fur diese Zwecke steht dem Besitzer der 
RETINA III C das Mattscheibengeriit zur Verfugung. 

Sie ersparen sich mit ihm langwie rige und oft kost
spielige Probeaufnahmen, da Sie mit dem Mattschei
bengeriit bereits vor der Aufnahme das Aufnahme
ergebnis beurteilen k6nnen. 
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Der KO DA BLITZ 

Bei jedem Licht, zu jeder Tages- und Nachtze it 
schuf3bereit sein - diesen Wunsch jedes Photo
graphen erfullt der preiswerte KODABLITZ. Ein be
sonderer Vorteil dieser zusammenlegbaren Konden
sator-Blitzleuchte ist die gute und gleichmaf3ige Aus
leuchtung selbst bei Weitwinkelaufnahmen durch den 

Weichlicht-Reflektor. In die Universal -Fassung des 
KODABLITZ lassen sich aile handelsublichen Blitz
lampen mit Glas- oder Metallsockel einsetzen. Ein 
Auswerfer fUr ausgebrannte Blitzlampen und ein 
Auslosekontakt fur die "Offenblitz-Methode" sind 
eingebaut. Ohne zusatzliche Stromquelle konnen bis 
zu drei Zusatzleuchten angesch lossen werden. 
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RET I N A Sportsucher 

Motive mit Tempo und Schwung visiert man am 
besten mit dem RETINA Sportsucher an . Er zeigt 
den parallaxenfreien Bildausschnitt in natUrlicher 
GroBe. Deshalb ist der Sportsucher (Rahmen
sucher) auch bei Nachtaufnahmen, Architektu r
aufnahmen und Nahaufnahmen bis zu 30 cm ein 
lohnendes und preiswertes Zusatzgerat. Er wird 
in zwei AusfUhrungen geliefert : Sportsucher b fur 
RETINA I B und Sportsucher c fUr RETINA III C. 

RET I N A Winkelsucher 

Fur Aufnahmen, bei denen Sie das Motiv durch 
den Camerasucher nicht mehr oder nur schwierig 
anvisieren konnen - z. B. bei Aufnahmen aus 
der Froschperspektive senkrecht nach oben ode r 
unten -verwenden Sie den RETINA Winkelsucher. 
Er ermoglicht das Anvisieren im rechten Winkel 
zur Aufnahmeri chtung und wird mittels Bajonett
verriegeluns direkt auf das Einblickfenster der 
RET I N A gesetzt. 
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Zubehortasche III 

RETI NA undZubehortaschen III und IV 

Wenn Sie viel Zubehor "verstauen" wollen, stek
ken Sie die RETINA in eine der geraumigen lu
behortaschen, die neben der Camera die nUtz
lichen Zusatzgerate des RET I N A Systems auf
nehmen .Ein Verzeichnis des Zubehors, das in den 
beiden Zubehortaschen III und IV untergebracht 
werden kann, hat Ihr Photohandler. 

Zubehortasche IV 



Das KleineZubehor 

Gegenlichtblende zur 
RETINA Standardoptik 
mit Zusatz
Gegenlichtblende 
fur die Weitwinkeloptik 
f:5,6/35 mm 

Die Wechseloptik der 
RETINA III C 
wird in einem 
praktischen 
Plast i kbehd Iter 
geliefert, dessen 
Auf3enwdnde 
.gleichzeitig als 
Gegenlichtblende 
verwendet werden 
kbnnen. 

a = Gegenlichtblende 
fur Weitwinkeloptik 
f: 4/35 

a+b = Gegenlicht
blende fUr Teleoptik 
f:4/80 mm 



Lederetui 
fUr Gegenlichtblende 
Zusatz-Gegenl icht
blende fUr 
Weitwinkeloptik f: 5,6 
und 3 Filter 32 mm cp 

Kodak Einschraubfilter 
32 mm cp 

Kodok Einschroubfilter 
60 mm cp 

Polafilter 
16scht weitgehend 
Spiegelungen 
auf nichtmetallischen 
Flachen 

Wei chzeich nersch e i be 
besonders fUr 
Portrataufnahmen 
zu empfehlen 



38 

Dar Kodak Kleinbildbetr achter 

Ein sehr willkommenes Hilfsmittel, vor allem 
fur Farbphotographen, ist der Kadak Klein
bildbetrachter. Dieses vielseitige GerCit bietet 
verschiedene Moglichkeiten der Betrachtung. 
Bei der Dia-Varbetrachtung erleichtert Ihnen 
das groBe Leuchtfeld die Erstauswahl von Dias, 

was besonders beim Vorfuhren einer Serie 
vorteilhaft is!. Eine BildbandfUhrung gestattet 
die Betrachtung von Negativ- und Diapositiv
streifeni mit der Umsteckleuchte lassen sich 
vor a llem Kontaktabzuge gut beurteilen , und 
schlieBlich kann man den Kleinbildbetrachter 
sogar als praktische Leuchtlupe verwenden. 



Zur Projektion den KO DAMAr 

Schon mit der Standardausfuhrung des 
KODAMAT besitzen Sie einen hochwertigen 
Kleinbild-Projektor. Seine Kuhlung ist unuber
troffen, uber seine Bildhelligkeit und uber 
den schnellen Bildwechsel werden Sie stau
nen, und aile Dias - gleichgultig ob in Papp
oder Glasrahmung - erscheinen automatisch 
scharf. Der neuartige Dia-Schnellwechsler zum 

KODAMAT erspart Ihnen ein fUr allemal die 
An schaffung von Magazinen. Aber nicht nur 
das: ein Fingerdruck genugt, und schon er
scheint das nachste Bild. Noch bequemer ist 
naturlich die Fernbedienung mit der Auto
matik. 

Fragen Sie Ihren Photohandler nach dem 
KODAMAT von Kodak. 
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Kenner kaufen Kodak Film 

Was immer Sie wahlen -
einen Farbfilm fUr wirklich 
farbtreue Diapositive und 
Papierbilder, oder das richtige 
Filmmaterial fUr Ihre 
SchwarzweiB-Aufnahmen -
denken Sie an die Erfahrungen 
der Photofreunde in aller Welt: 

einmal Kodak - immer Kodak 

atta Klifner 
Munchen 2/ Kaufinge.rstraBe 34 
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