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JEDES BILD EIN TREFFER 

Eine gelungene Aufnahme reiht sich an die andere, wenn man 
einen entwickelten " co NTESSA-Streifen" durch die Hände gleiten 

läßt. Nicht zu Unrecht nennt man sie "die denkende Kleinbildcamera", 
denn alles Schätzen der Aufnahmeentfernung, alles Kopfzerbrechen 
über die Belichtungszeit nimmt sie ihrem glücklichen Besitzer auch 
bei Farbbildern ab. Es gibt keine Doppelbelichtungen und keine 
leeren Filmfelder. Man ist gewissermaßen versichert gegen Fehler. 
Unglaublich klingt das, aber in die CONTESSA sind kleine Helfer 
eingebaut, die das unmöglich Erscheinende möglich machen. 



ENTFERNUNGSMESSER 
Sein klares Meßfeld mit versd10benen Bildkon
turen sieht man gleichzeitig beim Blick durch den 
großen, übersichtlichen Fernrohrsumer (Meß
sucher). Eine kleine Drehung des griffigen Ein
stell ringes bringt die Bildteile zur Deckung 
und stellt gleichzeitig das Objektiv auf die erfor- ..... --.... 

derlime Entfernung zwisd1en 80 cm und unend-
lid1 ein. Der Entfernungsmesser arbeitet nach dem 
Drehkeilprinzip. Er besitzt keine empfindlichen 
memanischen Ubertragungsteile, so daß er aum 
einmal einer robusteren Behandlung standhält. 

BELICHTUNGSMESSER 
Geschützt liegt er im Camera-Gehäuse einge
bettet. Bei jeder Aufnahme ist er dabei. Sein Meß
winkel entsprid1t genau dem Bildwinkel der 

CONTESSA. Der Zeiger gibt aud1 unter schwie
rigen Lichtverhältnissen zuverlässige Werte an. 
Man braucht nur die Scheibe auf den Zeiger zu 
stellen und kann sofort ohne Umrechnung zu ..... -_ .. 
jeder Blende die richtige Belichtungszeit und um-
gekehrt ablesen. Auch bei Farbaufnahmen, gleich-
gültig ob Negativ- oder Umkehrfilm, leistet er 
treu seine Dienste - ZEISS IKON baut schon 
20 Jahre photo-elektrisme Belichtungsmesser in 
Cameras ein. Ein reicher Erfahrungsschatz kam 
also der CONTESSA zugute. l 





1 Das Obj ektiv, das vergütete, farbkorri
gierte ZEISS TESSAR 1 :2,8/45 mm ist weltbe
rühmt durch seine gestochene Sch arfzeichnung. 
Farbaufnahmen gelingen mit ihm genau so gut 
wie Schwarzweißbilder. Durch die hohe Licht
stärke lassen sich b ei ungünstigen Lichtverhält
nissen noch Schnappschüsse einfangen. Und 
wenn es gar zu dunkel wird, dann kann man 
jedeBlitzlichtquelle an den vollsynchronisierten 
Synchro- Compur- Verschluß anschli eßen, mit 
dessen kürzester Belich tungszeit von '/500 Se
kunde man auch für schnellbewegte Objekte, 
z. B. b ei Sportreportagen, gewappnet ist. 

2 Alle Einstellskalen lassen sich mit 
einem Bli ck von oben ablesen. Die Bedienungs
hebel si nd griffgerecht angeordnet. Für uner
wartet auftauchende Motive dient die Rot
punkteinsteIlung, bei der all es von 2.50 m an 
scharf wird. Oberhaupt ergeben sich durch die 
verhältnismäßig kurze Brennweite des Objek
tives günstige Nah- Un endlidl -Einstellun gen, 
deren Ausdehnung der Schätfenliefenring an
zeigt. 

3 D e:t' Bo(lenaufzug gewährt sofortige 
Schußbereitschafl: gleich nach jeder Aufnahme: 
Mit einer Drehung am griffigen Knopf wird 
der Film transportiert und der Bildzähler auf 
die nädlste Nummer gerückt. Man braucht gar 
nicht hinzusehen und kann auch im Dunkeln 
rasch Bilder am laufenden Band knipsen . Sp err
vorrichtungen sidl'ern dabei automatism vor 
Doppelbelichtung und Leerschaltung des Films. 
Ober die Art des eingelegten Negativmaterials 
gibt die Filmmer/.scheibe Auskunft. 



EINE PHOTOAUSRÜSTUNG 

Erstaunlich, was die C.oNTESSA alles in sich birgt : einen gekuppelten Entfernungsmesser, einen photo
elektrischen Belichtungsmesser und all die anderen praktischen Einrichtungen. Dabei ist sie gar nicht 
groß (11,4x7,8 x 4,3 cm) und wiegt nur 610 g. Sie wird mit höchster optischer und feinmechanischer 
Präzision hergestellt. ZEISS IKON Erzeugnisse b esitzen seit Jahrzehnten Weltruf durch ihre Qualität. 
Erstaunlich aber auch der Preis, wenn man bedenkt, daß die CONTESSA nicht nur eine hochwertige 
Camera, sondern eigentlich eine komplette Photoausrüstung ist ... .. ..... ... .. DM 395.-

Unterwegs sollte man die CONTESSA in der eleganten BeJ.·eitscllaftstasclle schützen, aus der 
man die Camera nicht einmal zur Aufnahme herausnehmen muß .......... . ..... DM 28.50 

Auch in der Spezialtasche kann die co NTESSA während der Aufnahme stecken bleiben. Sie bietet aber 
noch Platz für zwei Filter und die Sonnenblende .............. (ohne Zubehör) DM 37.50 







NAH AUFNAH lUE N 

haben ihre besonderen Reize. Ganz ungewöhnliche Bilder lassen sich da photographieren und 
die Zahl der Motive ist unerschöpflich . 
Die CONTESSA bietet dazu zwei Möglidlkeiten: Die eine sind Vorsatzlinsen (ZEISS PROXAR), 
die auf das Objektiv gesteckt werden, und schon kann man bis auf 30 cm an den Gegenstand 
herangehen. Entfernung und Bildausschnitt werden mit Hilfe von Tabellen festgelegt. 
Für Nahaufnahmen bis 50 cm bzw. 30 cm ., .... . ..... . .. . .. . .... je DM 11. -

Will man ab er Schnappschüsse im Nahbereich photographieren, dann greift: man zum optischen 
Naheinstellgerät CONTAMETER. Ein Sd1l11etterling gaukelt lustig auf einer Blüte, ein Frosch 
sitzt behaglich im Sonnenschein - all diese Motive werden mit Leichtigkeit eingefangen, denn 
die hohe Aufnahmebereitschaft: der CONTESSA wird durch dieses Zusatzgerät in keiner Weise 
verringert. Der CONTAMETER-Meßsucher zeigt exakt im größeren Sucherbild hell umrandet 
den richtigen Bildausschnitt an und audl die Entfernung wird durch das gleichzeitig im Blidc
feld liegende Meßfeld mit verschobenen Bildteilen genau festgelegt. Man kann einen Gegenstand 
aus 50,30 und 20 cm photographieren. Vergrößert man dann das Negativ, so lassen sich ohne 
weiteres Bilder in natürlicher Größe herstellen . 
CONTAMETER: Meßsucher mit drei Vorsatzlinsen im Etui .. ..... ...... . DM 198.-



IKOBLITZ 
Natürlich möchte man auch mit Blitzlicht photo
graphieren. Die CONTESSA bietet mit ihrem voll
synchronisierten Versdlluß alle Voraussetzungen 
dazu. Ohne auf die Lidltverhältnisse Rücksicht zu 
nehmen, blitzt man in jeder Situation. Besonders 
praktism ist der neue IKOBLITZ 0, ein preiswertes, 
handlidles Kondensatorblitzgerät . . DM 18.
Wer größere Ansprüche · stellt, wird im I KO

BLITZ III (DM 45.-) oder im ZEISS IKON Elek
tronenblitzgerät IKOTRON das Richtige finden. 

MO VIL UM 
Universal-Beleumtungseinrichtung. Sie wird mit 
der CONTESSA fest verbunden und kann mit 
zwei, vier oder sogar sechs Reflektoren ausge
rüstet werden. Man kann damit die verschieden
artigsten Beleuchtungseffekte erzielen. 
MO V I L U M mit zwei Reflektoren, Kabel, Stecker 
und Schalter, aber ohne Lampen . . DM 75.
(Weitere Ergänzungsteile beim Photohändler) 



ZUBEHÖR 

Z EI S S IKON Prä.nsionsfilte r erfüllen viele Aufgaben. Sie werden auf das Objektiv geschraubt 
und brauchen zum Schließen der Camera nicht abgenommen zu werden. Sie sind unter strengster opti
scher Kontrolle hergestellt, so daß sie die hervorragenden Eigenschaften des ZEIS s TESSARS nicht be-
einträchtigen. Gelb-, Gelbgrün-, O range-, Rot- , UV- und Blau- (IKOLOR- ) Filter ..... . je DM 10.-

Z EISS B ER N OT A R Polarisationsfilt e r schaltet störende Reflexe auf spiegelnden Flächen aus. 
Auch bei Farbaufnahmen ist es wertvoll. . . . . . . . . . . DM 36.-

S on .. enble nde für Gegenlichtaufnah men . Sie schützt außerdem da s Objektiv vor Regen und Schnee 
und kann über Filter und Vorsatzlinsen gesteckt werden . . DM 4.50 

Led e rbe hälte r für Sonnenble nde, der am Tragriemen der Bereitschaftstasche befestigt werden 
kann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DM 3.10 

DralltausWse r , für Stativaufnahmen unentbehrlich. Für längere Zeitaufnahmen besitzt er eine Fest-
stellvorrichtung für Dauerdruck. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . DM 3.-

U.nhün.gerie rne n , damit man die C O N T ESS A auch ohne Bereitschaftstasche umhängen kann. DM 4.30 

Aug enkorrekturlinsen zum Meßsucher bis zu ± 5 Dioptrien für Fehlsichtige, die gern ohne Brille 
photographieren möchten. . . . ..... . . . DM 7.80 

(Astigmatische Augenkorrekturlinsen auf Anfrage.) 



Hannover - Bahnhofstraße 11 

Zahlungserleichterung großzügig u. diskret 
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