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AGfA ISO LETTE I 
Sie vereint zuver lässige Agfa Konstruktion und ge
schmackvolle Form mit einem besonders niedrigen 
Preis. Durch einen Fingerdruck schnellt die Ca
mera in Aufn~hmeste!h:ng . {Dlees Spreizensystem 
ist übrigens allen Isolette-Modellen zu eigen.) Das 
farbkorrigie rte, entspiegelte Objektiv Agfa Agnar 
1 :4,5/85 mm ermöglicht durch Frontlinsen-Ein
stellung scharfgezeichnete Bilder von 1 m - 00 

Der Varlo-Verschluß besitzt die vier Zeiten B, ' /ß, 
' / •• und ' / ... sec. 

Preis: DM 59,50 

AGFA ISOLETTE 11 
Bel Ihr sind die Vorteile der eleganten und prak
tischen Isolette-Konstruktion du rch Verschlüsse mit 
ausgedehntem Zeiten bereich ergänzt worden. 
Zwei Ausführungen stehen zur Wahl : Der Pronto
Verschluß mit 5 Zeiten von B, 'lu bis ' / ... sec 
und der Prontor-SVS-Verschluß mit 10 Zeiten von 
B, 1 bis ' /soo sec. Belde Modelle sind mit dem be
kannten Objektiv Agfa Apotor 1 :4,5/85 mm, einem 
eingebauten Selbstauslöser und Doppelbelichtungs
sperre ausgestattet. 

Preise : DM 89.- und DM 120.-

AGfA ISOLETTE 111 
Der eingebaute Entfernungsmesser garantiert 
Ihnen stets gestochen scharfe Negative. Die Arbeits
weise ist denkbar einfach : Während Sie du rch den 
Meßsucher schauen. drehen Sie das Einstellrädchen 
bis sich die belden Meßbilder decken. Das Ergebnis 
Ist jetzt nur noch auf die Entfernungsskala zu über
tragen. Das vlerlinsige Objektiv Agfa Solinar 
1 :3.5/15 mm und der Synchro-Compur-Verschluß 
mit LIchtwertskola und 11 Zeiten von B. 1 bis 
' /5" sec kennzeichnen die Leistungsfähigkeit der 
Agfa Isolette 111 . 

Preis : DM 188.-

AG FA ISOL ETTE 

Tech nisc he Date n : 

12 Aufnahm en 6 X 6 cm / Farb korr igie rte, e ntspiegel te Obje kti",e Ag fa Agnar 
und Agfa Apota r 1 :4,5/85 mm bzw. Agfa Solin ar 1 : 3,5/75 mm / Vario- und 
Pronto-Verschluß sy nchron isi ert, Prontor-SVS- und Synchro-Com pur
C RMXV-Ve rsc hl uß vo llsynch ro nis iert /Pro nto-. Pronto r-SVS- und Synchro
Com pur-Verschl uß mit Se lbsta us löser / Isolette 11 mit Doppe lb el ichlungs
sperre, Sc härfe ntiefe nskala und Filmmerkschei be / Iso lette 111 da r übe r hin
a us mit Meßs ucher / Alle Modelle Ge häu se-Auslösung 

Drei verschied ene Bereit
schaftstaschen stehen für 
die Agfa Isolette zur Ver
fügung : aus glattem Voll
ri nd leder (DM 18,- ), aus 
gena rbtem Vollrindled er 
(DM 12,- ) und aus 
Kunststoff (DM 8,50) . Die 
Leder-Bereitschaftstasch e 
für di e Isolette L kostet 
DM 22,-

Wol len Si e besonders piastische und stim
mungsvoll e Photos, dan n vergessen Sie 
Filter und Gegenlichtblende nicht ! Di ese 
kleinen Hilfs mi tte l sind von g rößte r Be
deutung für den Wert Ih re r Bilde r. Agfa 
Filter : gelb-h ell , ge lb-mittel, gelbgrün und 
rotorange je DM 9,-
Agfa Gegenlichtblend e DM 3,25 

Kein Phototag geht verloren , wenn Sie 
blitzen . Die Agfa Blitzgeräte geben Ihn en 
vor allem bei Heimaufnahmen zu jeder 
Stunde das " richtige" Licht. Im Freien lei
sten sie bei Gegenlichtaufnahmen zur Auf
hellung der Schatten wertvol le Dienste. Da
bei ist das Bl itzen kinderleicht. 
Agfa Synchro-Bl itze r KM 
Rei ßverschl u ß-Etu i 
Agfalux-Tasch enblitzer 
Rei ßverschl u ß-Etu i 

DM 12,50 
DM 2,30 
DM 24 ,
DM 3,90 

Das sogenannte Gefühl fü r die r ichtige Be
lichtungszeit kann trügen de r photo
elektrische Bel ichtungs messer Agfa Luci
meter M irrt sich nie. Bei Farbaufnahm en 
ist e r un erläßl ich. Zwei Meßmethod en 
O bje kt- und Lich tmessung . 
Agfa Lucim eter M 
Etui 

DM 42,
DM 3,-

AGfA ISOLETTE L 

Zwei Aufnahme-Formate hat die Agfa Isolette L. 
Das Grundformat - 6x6 cm - Ist für Schwarz
Weiß- und Color-Ncglitivfilm gedüdl1; das wirt
schaftliche Klelnblldformat (24x36 mm) für Farb
aufnahmen mit dem Agfacolor-Umkehrfllm CT 18. 
Denkbar einfach Ist das Umstellen der Camera: 
Vor dem Einlegen des Films sind In der FlImbahn 
zwei Abdeckmasken vorzuschwenken. Ein kleiner 
Hebel • stellt den Sucher auf diese Blldgr6Be ein. 
Mit dem Agfacolor-Umkehrfllm CT 18 erhalten Sie 
nun 24 farbenpröchtige Aufnahmen. Dabei Ist das 
einzelne Farbdia genau so preiswert wie bel 
einer KlelnbJldcamera. 

AGFA ISOLETTE L 
mit dem brillanten Agfa Co lor ObjektiV 

Die Agfa Isolette L ist ei ne ideale Colorcam era. Für die gewissen
hafte Fa rbwiedergabe bü rgt das neu errechnete Objektiv Agfa 
Color-Apota r 1 : 4,5/85 mm und fü r die exa kte Belichtung sorgt 
der ei ngebaute Belichtungsmesser. Si e brauchen nur den Roh
menzeig er • mit dem Nadelzeiger 0 des Bel ichtungsmessers 
zu r Deckung zu bringen , schon könn en Sie Blende und Belich
tungsze it ab lesen . Diese Werte übertrag en Sie auf den Verschluß 
und hoben nun die volle Garantie, immer richtig zu belichten . 
Dos gilt fü r alle Filmsorten , da Sie das Meßinst rument auf1 ° DIN 
genau ei nstellen können . ., 

Tech nisc he Daten : 

12 Aufn ahm en 6 X 6 cm o de r 24 Aufnahm e n 24 X 36 mm / Einge bauter photoelektrisch er 
Belic htu ng smesse r / Agfa Colo r-Apotar 1 :4,5/85 mm , fa rb ko rr igiert und ents piegelt / 
Bli tzsynch ronisie rter Pronto-Ve rsc hluß mit den Z eiten B, ' /25, ' Iso. 'I,,, und '/20 ' sec / 

Doppe lb el ichtun gss perre / Selbstauslöser 

Preis der Agfa Isolette L 
Bereitschaftstasche (Vollrindleder) 

Mit den selbstklebe nd e n Agfa colo r-Dia
Rähmchen hab e n Sie Ihre Dia s sch ne ll , 
staubfrei und dau e rhaft ge rah mt. 
Agfa co lo r-D ia-Räh mc hen, (5x 5 cm). 
20 Stück DM 4, -
Agfacolo r-D ia- Rähmc he n , (7x7 cm). 
1 0 Stück DM 4 ,-

DM 138,
DM 22,-

De r Ag fa Opticus 100 ist der r ic ht ige 
Hei mp ro jektor fü r Ih re Kle inbild-Farb
dias (zweites Fo rm a t d e r Isol ette L). 
Pre iswert, form sc hön u nd le istung s
sta rk. 
Agfa Opticus 100, ko mpl ett mit 
100-W att-Lam pe DM 98, -



Agfa Objektive habeR Weltruf! 

Millionen von Photofreunden 

photographieren mit Agfa Came

ras - weil sie mit den brillanten 

Agfa Objektiven und Agfa Color

Objektiven ausgestattet sind . Im optischen Werk der Agfa 

werden alle Objektive nach modernsten Methoden aus be

sonders ausgewähltem optischem Glas hergestellt. Neuartige 

Vakuumanlagen ermöglichen es, alle Linsen mit Antireflex

belag zu versehen . Unzählige Prüfstationen sind in den 

Werdegang eines Agfa Objektivs eingeschaltet. Dabei 

werden die neuesten Erfahrungen der optischen Forschung 

und der Agfacolor- Photographie ausgewertet. So ist es 

selbstverständlich, daß alle Agfa Objektive hervorragend 

farbkorrigiert sind . 

PHOTO-SCHAJA 
Photo. Kino. ProJektIoD 
Mflnchen 22 Maxlmillanstraße 32 

Telefon 26045 

A G F A AKT N G S E 

Schwarz-weiß oder fa rbig 

ist keine Frage mehr Eins ist so einfach wie das andere mit Agfa 

Isopan- und Agfacolor-Filmen natürlich . Die vier Isopan-Film

Typen der Agfa (13° 17° 21 ° und 25° DIN) sind so abgestimmt, 

daß Sie immer zu Meisterleistungen kommen können . Ganz beson

ders viel Freude aber machen die farbenprächtigen Agfacolor

Aufnahmen . Bitte unterscheiden Sie zwischen dem Agfacolor

Negativfilm CN 17 und dem Agfacolor-Umkehrfilm CT 18. Vom 

Agfacolor-Negativfilm CN 17 können Sie sich nach Belieben far

bige und schwarz-weiße Papierbilder und Diapositive anfertigen 

lassen . Der Agfacolor-Umkehrfilm CT 18 liefert Ihnen als erstes 

vorführfertige Diapositive. (Die Entwicklungsgebühr ist 

im Kaufpreis enthalten .) Auf Wunsch können Sie sich 

dem Duplikat-Dias und über ein Zwischennegativ 

farbige und schwarzweiße Papierbilder herstellen lassen . 
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