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Scharfe Aufnahmen sichert das speziell für die 



Retinette berechnete Reomar f: 3,5/45 mm 



Der .""'" cornpur-Rapid-VerschIUß mit 



Auch der 

jlachtigste Moment 

gehört Ihnen. Gleichgültig, ob Sie Schnapp

schasse von stark bewegten Motiven oder 

sportlichen Veranstaltungen mit nach Hause 

bringen wollen. Mit ihren hohen Verschluß

geschwindigkeiten bis 1/600 Sek . lost die Reti

nette spielend solche Aufgaben. 

10Belichtungszeiten von 1-1
/ 500 Sek. und B 





Eine feine Sache, 

der Schnellaufzug der Retinette. Ein 

Hebelschwung erledigt gleichzeitig 

drei Arbeitsgänge: Transport des 

Films um ein Bild weiter, Spannen 

des Verschlusses und Weiterzählen 

des Bildzählers. Außerdem steuert der 

Schnellaufzug noch die Doppelbelich

tungssperre, die auf Wunsch fUT beson

dere Aufnahmen - z. B. Geisterauf

nahmen - auch auszuschalten ist. 

Serienbilder in schneller Aufnahmefolge 



~ Aufsteckschuh für Nah-

~ einstellgerät, Blitzleuch- • ~ te, Rahmensucher usw. 

~ 
~ Entsperrungsknopf . .. . • joo( 

~ 
~ 

== Bildzähler ....... .. ... • ~ 
joo( 

~ Gehäuseauslöser .. .... • 
== :~ 

Großer, heller /iI( 
Motivsucher ...... .. . . • ~ 

~ =. Blitzlichtkontakt . .. ... • Q 
~ 

== ~ Compur-Rapid-Ver- • rI2 schluß von 1-1/ . 00 Sek. 

~ Eingebauter • ~ Selbstauslöser ...... . .. 
~ 

.~ ~ 
~ 
~ Schnellaufzug .. . ...... 

~ 
rI2 Lichtstarkes Reomar 
~ 1 : 3,5/45 mm mit für • joo( Farbfilm besonders ab-

= gestimmter Vergütung 





Der Selbstauslöser gestattet Ihnen, sich ohne 



Knips dich selbst! 

Sie wollen doch zeigen, daß Sie 

mit dabei waren - Ihr Photo ge

winnt dadurch an persönlichem 

Wert. Aber nicht immer ist eine 

hilfsbereite Seele zur Stelle, die 

Ihren Apparat bedienen kann. 

Eine feste Unterlage genagt, wenn 

Sie keJ'n Stativ zur Hand haben: 

das Weitere besorgt der eingebaute 

Selbstauslöser • 

fremde Hilfe selbst zu photographieren. 



Photographieren können, jederzeit und wo auch immer ein 

hübsches Motiv lockt - wer möchte das nicht? Mit der 

Retinette ist man unabhängig vom Tageslicht; denn ihr syn

chronisierter Verschluß gestattet Blitzlicht-Momentaufnah

men auf Schwarz-Weiß-Film ebenso wie auf Farbfilm. 





Mit Hilfe des 
Naheinstellgeräts 
und der N-Vorsatzlinsen erschließt Ihnen die 
Retinette die Wunderwelt der kleinen Dinge. 
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Photohändler 
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