Vario

Jib

System

1 m / 3 ft.

Telescopic arms on both sides make the
Vario Jib a universal piece of equipment
for many shots.
The max. payload is 80 kg/176 lbs.,
despite its compact design and weight of
only 22 kg/48lbs.

1,6 m / 5 ft.

Die beidseitig teleskopierbaren Arme
machen aus dem Vario Jib ein universell
einsetzbares Gerät für viele Aufnahmen.
Die max. Traglast beträgt 80 kg. Dabei ist
der Vario Jib äußerst kompakt und wiegt
lediglich 22 kg.
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A pan and tilt brake with
integrated friction comes
with the Vario Jib.
Eine integrierte Schwenkund Neigebremse mit Friktion
sind Standard beim Vario Jib.
The Vario Jib can be operated manually
or electrically.
The ground platform or running board bracket
offer enough space for operation.
Der Vario Jib kann manuell und elektrisch
betrieben werden.
Die Bodenplattform oder der Haltearm
bieten für die Bedienung
genügend Standfläche.

An ergonomic and easy handling as well as q
responsible job on set.

Ergonomie, einfache Handhabung und schn
verantwortungsvolle Arbeit am Set.

The Vario Jib is a Jib arm and
light crane in one.
Der Vario Jib ist Jib Arm
und Leichtkran in einem.
extension

3axis
The Multi-Rig allows the adjustment
of the Euromount in all possible angles.
Der Multi-Rig ermöglicht die Einstellung des
Euroadapters in allen Achsen.

The Vario Jib can be combined with existing
Panther accessories.
… creativity is everything!

quick set up facilitate your

Der Vario Jib kann mit vorhandenem
Panther Zubehör kombiniert werden.
… Kreativität ist alles!

neller Aufbau erleichtern Ihre

Vertical and horizontal movements can be achieved in
combination with the Jib Glider. The “banana effect”
can be equalized.
Vertikale und horizontale Fahrten erreicht man in
Kombination mit dem Jib Glider.
Der „Bananeneffekt“ kann
ausgeglichen werden.

telescopic
max 2,6 m / 8.5 ft.

Vario Jib

Multi-Rig

Offset Rig

Multi Rig Adapter

HighLow Rig

Jib Glider

Even with the extension, the Vario Jib is
transported in only one case.
Der Vario Jib wird selbst mit
der Verlängerung in nur einem
Koffer transportiert.

Extension

A-Round Kit
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Cable

Weights
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