
LensCoat®  Canon  200  f/2  IST  ANLEITUNG

LensCoat.com®

Stück  1  -  Abdeckung  der  Gegenlichtblende  

Entfernen  Sie  die  Abdeckung  der  Gegenlichtblende  vom  Objektiv.  Teil  1  hat  ein  ¼-Zoll-Loch  an  einem  Ende  der  Abdeckung,  

um  den  Verriegelungsknopf  der  Gegenlichtblende  aufzunehmen.  Schieben  und  dehnen  Sie  die  Objektivabdeckung  vorsichtig  an  ihren  Platz,  

ohne  das  Loch  des  Verriegelungsknopfs  zu  stark  zu  belasten.
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Stück  2  

Ziehen  Sie  bei  abgenommener  Gegenlichtblende  Stück  2  und  schieben  Sie  es  vom  Glas  nach  unten  bis  knapp  über  den  drehbaren  

Objektivkragen.  Dieses  Teil  kann  auch  aufgesetzt  werden,  indem  das  Objektiv  nach  unten  und  um  den  Objektivfuß  geschoben  wird.

Stück  4  

Schieben  Sie  es  vorsichtig  am  Objektiv  nach  unten  und  richten  Sie  die  AF/MF-Schalter  aus.  Ziehen  Sie  zur  endgültigen  Platzierung  

das  Entfernungsskalenfenster  leicht  vom  Objektiv  weg  und  stellen  Sie  es  nach  links  oder  rechts  ein.

Drehbare  Objektivmanschette  

Das  LensCoat®  für  das  200  f/2  IS  Objektivabdeckungs-Kit  enthält  einen  Neoprenstreifen  mit  Klebeband  auf  der  Rückseite.  Schneiden  

Sie  die  gewünschte  Länge  für  die  Teile  des  Objektivkragens  aus,  die  Sie  abdecken  möchten.  Schneiden  Sie  zuerst  das  längste  Stück.  

Nachdem  alle  Schnitte  fertig  sind,  entfernen  Sie  die  Klebebandrückseite,  indem  Sie  vorsichtig  eine  kleine  Ecke  zurückfalten  und  auf  den  

Linsenkragen  auftragen.

**Sie  sollten  die  Bedienelemente  mit  Ihrem  Finger  durch  das  Kunststofffenster  schieben  können.  Einige  Leute  stanzen  gerne  

kleine  Löcher  in  den  Kunststoff,  um  einen  leichteren  Zugang  zu  ermöglichen.  Wenn  Sie  sich  dafür  entscheiden,  seien  Sie  

vorsichtig,  da  das  Fenster  leicht  zerstört  werden  kann

**Sie  sollten  die  Bedienelemente  mit  Ihrem  Finger  durch  das  Kunststofffenster  schieben  können.  Einige  Leute  stanzen  gerne  

kleine  Löcher  in  den  Kunststoff,  um  einen  leichteren  Zugang  zu  ermöglichen.  Wenn  Sie  sich  dafür  entscheiden,  seien  Sie  

vorsichtig,  da  das  Fenster  leicht  zerstört  werden  kann

Stück  3  

Schieben  Sie  es  vorsichtig  am  Objektiv  herunter  und  richten  Sie  die  Entfernungsskala,  die  IS-Regler  und  die  Begrenzungsschalter  

aus.  Ziehen  Sie  zur  endgültigen  Platzierung  das  Entfernungsskalenfenster  leicht  vom  Objektiv  weg  und  stellen  Sie  es  nach  links  oder  rechts  ein.
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