
1. Combine the „Quick release plate“ with a Camera
• Attach (screw) the „Quick release plate“ to the camera

2. Mount the camera to the monopod
• Slide the camera with the plate into the monopod head
• To release the plate, push the fastener

3. Releasing of the quick release plate of the camera
• Press the unlocking fastener and turn the camera for a half turn

anticlockwise; the release quick plate will be loosened
• Remove the camera with the release quick plate from the tripod

head and unscrew the release quick plate from the camera

4. Expand the monopod leg to the desired heigt
• Extend the monopod by pulling out the leg segments
• The segments are locked automatically
• Push both release buttons at the monopod head and fold the

monopod

5. Unfold the „feet“ of the monopod
• Pull down the feet until they click in
• Hold the button to fold the feet back up

6. Pull up the release button for rotating the monopod

Release

(Quick Release Plate)

PULL UP
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1. Verbindung der Schnellwechselplatte mit der Kamera
• Befestigen (schrauben) Sie die Schnellwechselplatte an der

Kamera

2. Montierung der Kamera am Einbeinstativ
• Schieben Sie die Kamera mit der Schnellwechselplatte in den

Kopf des Einbeinstativs
• Drücken Sie auf den Verschluss um die Schnellwechselplatte

wieder zu lösen

3. Lösen der Schnellwechselplatte von der Kamera
• Drücken Sie den Entriegelungsverschluss zusammen und

drehen dabei die Kamera eine halbe Umdrehung gegen den
Uhrzeigersinn, Schnellwechselplatte wird gelockert

• Kamera mit der Schnellwechselplatte aus dem Stativkopf
herausnehmen und die Schnellwechselplatte von der Kamera
abschrauben

4. Ausfahren des Einbeinstativs auf gewünschte Höhe
• Verlängern Sie das Einbeinstativ indem Sie die Beinsegmente

herausziehen
• Die Segmente rasten automatisch ein
• Drücken Sie beide Auslöseknöpfe am Kopf des Einbeinstativs

um die Beinsegmente wieder einzufahren

5. Ausklappen der Stativbeine
• Ziehen Sie die Beine nach unten bis sie einrasten
• Halten Sie den Knopf um die Beine wieder einzuklappen

6. Ziehen Sie die Hülle nach oben um das Einbeinstativ zu
rotieren

Release

(Quick Release Plate)

PULL UP
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