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Haben Sie schon, wie so viele VITO-Amateure, die "Welt der kleinen Dinge" 

mit Voigtländer-Focarl insen eingefangen? 

Wenn ja, dann wissen Sie, welche wunderbare-n und interessanten Nah

aufnahmen man machen kann. Sie wissen aber auch, daß bei so kurzen Ab

ständen zwischen Kamera und Motiv das Sucherbild von der Aufnahme 

abweicht, weil nämlich das Objektiv an einer anderen Stelle sitzt als der 

Sucher. 

Heute gibt es diese Abbildungsdifferenz - Parallaxe sagen die Fachleute -

nicht mehr. Mit dem PROXIRECT sehen Sie im Sucherbild den gleichen Bild

ausschnitt, den Sie auch auf den Film bekommen. Das ist, vor allem bei 

Farbdias, eine feine Sache! 

Falls Sie noch keine Nahaufnahmen gemacht haben, senden wir Ihnen gern 

und kostenlos die interessante kleine Druckschrift "Wenn zwei das gleiche 

tun". 
Voigtländer A. G. 

Braunschweig 



Ec le'''?t macht es Ihnen das PROXI REeT 

Sie schieben das kle ine Gerät in den Sucherschuh und stellen die gemessene 

Entfernung am PROXIRECT e in. Schon ze igt de r Sucher den rich tigen Bild

ausschnitt, und schon ist Ihre Kamera bereit für die vollendete Nahaufnahme 

bis auf 22 cm Abstand ! 

• Ohne PROXIRECT: 

Sei ca . 25 cm Abstan d w ürde Ih r Motiv so auf d en Film 
kommen - auch wen n es ri chtig im Sucher steht. A usgleich 

nur durch Ne igen und seitli ches Ve rsc hi e ben de r Ka me ra 
möglic h ! 

Mit PROXIRECT: • 

So se he n Sie Ih r Moti v 
im Sucher - und so 

beko mm en Sie es auf de n Film ! O hne etwas am Sta nd der 
Kamera zu än dern. Mit PRO X IRE CT : seh r viel einfa che r , 
sc hneller un d sicherer ! 



Schaja 
Das PRO X IRE C T ~~to • KI::: . ,:::roJelct' 

' bt . . A f " h MOn ehe n gl es In zwei us u rungen: _."..... I . 
",ax mlllan-Kanaist. 

T.,.t., 'e 0 46 
CD für die VITO B .. 
mit niedriger Kappe 

Voigtländer PROXIRECT 

93/190 . . . . . . .. DM 25,-

• ® für die VITO B 
mit höherer Kappe 
und für die VITO BL 

Voigtländer PROXIRECT 

93/191 .. .. .... DM 25,-

Dazu der praktische Lederbehälter (für PROXIRECT 

und 2 Focarlinsen) 90/143 ... ...... DM 10,-
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