Olympus Explorer
Tasche
• Für das kompakte und
leichte OM-D-System
maßgeschneidert
• Bietet Platz für ein Olympus
Kameragehäuse und bis zu
drei Objektive
• Reißverschlusstaschen innen
und außen zur Aufbewahrung
persönlicher Gegenstände
• Reißverschluss auf der
Rückseite zum Anbringen an
einem Trolley-Koffer

• Ein geschützter Ort für dein
wertvolles Equipment
• Konfigurierbare innere
Trennelemente und
abnehmbarer Beutel (Taschein-Tasche-System)
• Gepolsterte Innentasche für
einen 14"-Laptop
• Riemen an der Unterseite
zum Anbringen an einem
Stativ

Olympus trifft auf Manfrotto
Die Olympus Explorer Tasche ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Premium-Taschenhersteller Manfrotto und
Olympus und schützt ein kompaktes Kameragehäuse sowie bis zu drei Objektive. Sie ist außerdem sehr elegant und eignet sich
perfekt als täglicher Begleiter. Sie wurde speziell für das leichte OM-D-Kamerasystem konzipiert und ist für alle Fotografinnen
und Fotografen geeignet, die immer auf dem Sprung sind. Der schützende und abnehmbare Kamera-/Objektivbeutel und die
konfigurierbaren gepolsterten Trennelemente sorgen dafür, dass die Fotoausrüstung in den geschützten Bereichen in der Mitte der
Tasche stets an Ort und Stelle bleiben. Die Tasche bietet zudem ein sicheres Fach für einen 14 Zoll großen Laptop. Da der Beutel
nur ein Viertel der Tasche einnimmt, bleibt noch genug Platz für weiteres Zubehör, persönliche Gegenstände, Snacks oder eine
Flasche Wasser. Auf längeren Reisen können Sie die Explorer-Tasche, dank Reißverschluss auf der Rückseite, einfach an Ihrem
Trolley-Koffer anbringen. Sie müssen ein Stativ mitnehmen? Kein Problem, befestigen Sie es einfach unten an der Tasche. Die
Olympus Explorer Tasche ist aus erstklassigem wasserabweisendem Stoff mit Echtlederbezug und Tartanfutter hergestellt. Dank
der leisen Velcro-Klettverschlüsse lässt sich die Tasche schnell und einfach öffnen und schließen. Für zusätzliche Sicherheit verfügt
sie außerdem über eine Schnalle. Der große Griff oben verhindert, dass sich die Tasche beim Hochheben nach vorne neigt. Der
verstellbare Schultergurt und das Schulterpolster sorgen für zusätzlichen Komfort. Abmessungen: Breite 40 cm x Höhe 30 cm x
Tiefe 17 cm Gewicht 1100 g

Technische Daten

Änderungen in Technik und Design seitens des Herstellers jederzeit möglich

