
− schnell − einfach − flexibel − kostengünstig −

Quadrolight
für perfekte Produktfotos!

Meine Vorteile mit dem Helios Quadrolight Passende Größen für jeden Anspruch

� Schnell und einfach erstellen Sie
hervorragende Produktfotos.

� Sie fotografieren selbst und bestim-
men allein wie Ihre Produkte präsen-
tiert werden sollen.

� Ganz nach eigenen Vorstellungen,
bestimmen Sie selbst was Ihnen
wichtig ist.

� Gute Fotos wann und wo Sie wollen,
ganz ohne Termin beim Fotografen.

� Ideal auch für die Fotos vor Ort.

� Mit wiederholbaren Ergebnissen für
ein einheitliches Erscheinungsbild.

� Sicherheit!
Fotos von Musterlieferungen, Unika-
ten aus der privaten Sammlung oder
gar noch geheimen Neuheiten ohne
dass diese dazu außer Haus müs-
sen.

� Sofortiger Zugriff auf die Aufnahmen
nach der Erstellung zur Kontrolle
oder zur Weiterverarbeitung.

� Zeigen Sie Ihren Kunden aktuelle
Produkte im Markt als Erster mit
einem Foto.

� Dadurch schnelle Reaktionszeiten
für Internetauktionen oder ähnliche
Zwecke.

� Ein Foto sagt mehr als tausend
Worte.

Es gibt viele Gründe sich für ein
Helios Quadrolight zu entscheiden.

Aber ganz egal wo Sie Produkte präsentieren wollen:

Der erste Eindruck entscheidet!
Der Käufer sieht immer zuerst das Bild.

Professionell aussehende Fotos
führen Sie schneller zum Erfolg!

Das „Helios Quadrolight“ – Sortiment ist in unterschiedlichen
Abmessungen erhältlich. Je nach Bedarf haben Sie die Wahl
nach vorhandenem Aufstellplatz oder nach der Größe der zu fo-
tografierenden Produkte.

Im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer kaufen, um bei den
Aufnahmen auch einmal „Luft“ lassen zu können für Beschrif-
tungen im fertigen Bild. Außerdem finden Sie bei uns diverse
Komplett-Sets mit Quadrolight und dazu passender Dauerlicht-
beleuchtung aus der BIGLAMP-Serie. Wir beraten Sie zur Aus-
wahl aber auch gerne persönlich und stellen Ihnen Ihr
individuelles Wunsch-Paket zusammen.

Helios Quadrolight
jeweils mit Stoffhintergrund
1x schwarz und 1x weiß
und Transporttasche

428501 Quadrolight 40
Innenbreite ca. 36 cm

428502 Quadrolight 60
Innenbreite ca. 49 cm

428503 Quadrolight 80
Innenbreite ca. 64 cm

428504 Quadrolight 120
Innenbreite ca. 102 cm

428505 Quadrolight 150
Innenbreite ca. 125 cm

Zubehör
Kunststoff-Hintergrund,
für saubere Produktauf-
nahmen rollbar,
Farbe matt-weiß

428511 36 x 64 cm
für Quadrolight 40

428512 49 x 90 cm
für Quadrolight 60

428513 64 x 125cm
für Quadrolight 80

individuell zum
Selberschneiden:
428519 100 x 140 cm

erhältlich bei:

B.I.G. · 92637 Weiden · Germany www.alles-big.de

Set-Beispiel:
2 x 26W/150W inkl. Stative
+ Quadrolight 80

Set-Beispiel:
2 x 75W/375W inkl. Stative
+ Quadrolight 120

Mooslohstraße 60 92637 Weiden
Tel.: 0961/6 70 60 50 Fax: 0961/6 70 60 70
www.alles-foto.de e-Mail: info@fotobrenner.de



Und wie wirkt das Helios Quadrolight? Das Prinzip des Helios Quadrolight! Aufbau und Abbau in wenigen Minuten!

Das Helios Quadrolight aus der
Transporttasche nehmen und öffnen.
Achtung springt von alleine auf!

Den Mittelteil nach außen ziehen
und schon ist das Quadrolight fast fertig.

Einlegen der Hintergrundstoffe bzw. des optional
erhältlichen Kunststoffhintergrunds.
Aufbau der Beleuchtung, Kamera, Zubehör, etc…

Schon kann es los gehen!

Abbau in umgekehrter Reihenfolge!
Mittelteil wieder nach innen zusammenlegen

Seitlich greifen und gegenläufig
wie eine „8“ zusammendrehen!

Wieder in die Tasche verstauen.

Schon wieder verpackt!

Die Produktfotografie mit dem Helios Quadrolight ist ganz ein-
fach! Die meiste fotografische Arbeit erledigt sich fast wie von
selbst! Die diffusen Seiten- und Oberteile erzeugen ein ange-
nehm weiches Licht für Ihre Produkte und sorgen so für eine
gleichmäßige Ausleuchtung.

Prinzipiell würde zwar schon eine einzige Lichtquelle reichen,
aber durch eine Zweite kann man schon viel variabler beleuchten.
Man kann so z.B. zusätzlich weiches Licht von oben geben um
die Aufnahmen insgesamt besser auszuleuchten oder für Artikel
wie Flaschen, Gläser etc. weitere Lichtpunkte setzen.

Bewährt für den „Start“ und bei den meisten Aufnahmen hat sich
hier eine Art Zangenbeleuchtung (eine Lampe links, eine Lampe
rechts). Durch Veränderung des Lampenabstands zum Quadro-
light-Würfel kann man die Lampe in der Lichtstärke oder auch in
der Größe des Lichtpunktes verändern.
Für den Einsteiger ideal und am kostengünstigsten geeignet ist
das Dauerlicht mit Tageslichtcharakter (z. B. BIGLAMPs), weil
man hier das fotografische Ergebnis gleich beim Einstellen mit
dem Auge 1:1 erkennen kann.
Außerdem lässt sich damit die vielleicht vorhandene kleine digi-
tale Kompaktkamera am einfachsten einsetzen, da man meist
über die übliche Automatik (aber bitte ohne Blitz!) belichten kann.

Natürlich lassen sich für die versierteren Fotografen mit einstell-
baren Spiegelreflexkameras auch Kompaktblitzgeräte der ge-
wohnten Fotoausrüstung verwenden oder noch besser
Studioblitzgeräte einsetzen. Bei den Studioblitzgeräten hat man
den Vorteil des Einstelllichts, das ähnlich beim Dauerlicht
(s. oben) schon bei der Aufnahme die Wirkung erkennen lässt.
Außerdem lassen sich damit bewegende Objekte, wie sprudelnde
Getränke besser festhalten.

Zubehör:
Wirklich praktische Helfer für die Aufnahmen finden Sie in…
…kleinen Faltreflektoren oder kleine Spiegeln
mit deren Hilfe Sie gewollte Reflexe setzen oder zu dunkle
Stellen durch „Umlenken“ des Hauptlichtes aufhellen können.

…Haftpaste
die Ihnen oft die dritte Hand ersetzt, viele Sachen gegen Weg-
rollen schützt, den Teller hochkant stehen lässt, den Spiegel
in der richtigen Position hält, etc. (ähnlich Knetmasse, aber mit
hoher Haftung, rückstandslos entfernbar, unabdingbarer Hel-
fer in allen Profistudios).

…Kamerastativ
damit Sie Ihre Aufnahmen auch in Ruhe gestalten können.
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Normales Bild
mit Aufsteckblitz

� Harter Schatten

mit Hilfe des
Helios Quadrolight

� Lichtkontrolle

Set-Aufbau
der Aufnahme

als kleine Anleitung

Fazit:
Mit Quadrolight einfach besser!


