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RABBIT-EARS

®

OPERATING INSTRUCTIONS – BEDIENUNGSANLEITUNG
RABBIT-EARS ® –
Mounting options / Befestigungsoptionen
SAFETY INSTRUCTIONS

➔

➊
dopchoice.com/instructions/

➔
clamping screw / Klemmschraube

Adjusting width of brackets. Sliding into the barndoor brackets. Attaching the SNAPBAG®, see detail 1.
Einstellen der Halteklauen. Einschieben in den Halterahmen Anbringen des SNAPBAG®, siehe Detail 1.
➔ Installing of a SNAPBAG® – see page 2 / Installieren eines SNAPBAG® – siehe Seite 2
safety strap
Spanngurt

GOBOHEAD HOLDER
HALTER

➋

➌

➍

adapter brackets / Adpater-Klauen
➋ Adjusting the RABBIT-EARS® with additional adapter brackets to the required width.
Einstellen der RABBIT-EARS® auf die benötigte Weite mit Hilfe der Adapter-Klauen.
➌ Securing the combination of luminaire with attached RABBIT-EARS® when using the GOBOHEAD HOLDER.
Sichern der Kombination aus Scheinwerfer und RABBIT-EARS® wenn der GOBOHEAD-Halter eingesetzt wird.
➍ The GOBOHEAD HOLDER replaces the stand mounting option via stirrup and spigot of the luminaire. The GOBOHEAD HOLDER is supposed
to hold the additional front-momentum by using a SNAPBAG. Please make sure that all clamping screws offer enough fastening torque in
order to secure this mounting option.
Der GOBOHEAD-Halter ersetzt die Stativbefestigung mittels Bügel und Zapfen des Schweinwerfers, um das durch das SNAPBAG
verursachte Kippmoment nach vorne aufzunehmen. Bitte vergewissern Sie sich vom festen Halt und dem richtigen Anzugsmoment
der GOBOHEAD-Klemmschrauben.
ATTENTION: If the RABBIT-EARS® are used as a standard accessory that
slides into the accessory frame (comparable to the use of a barndoor), the
RABBIT-EARS® need to be secured by an additional safety cable. The
RABBIT-EARS® are made of metal parts with movable components – please
be aware of the corresponding crushing hazard!

ACHTUNG: Wenn die RABBIT-EARS® als Standardzubehör im Zubehörrahmen des
Scheinwerfers eingesetzt werden (vgl. mit einem Flügeltor), so müssen diese
mit einem zusätzlichen Sicherheitsseil gesichert werden. Die RABBIT-EARS®
bestehen aus metallischen Bauteilen mit beweglichen Komponenten – bitte
beachten Sie die damit zusammenhängende Quetschgefahr!
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Start with the 2 top rods – insert them into the RABBIT-EARS® poles – attach
the Velcro pads at the end of the SNAPBAG®.

Beginnen Sie mit den 2 oberen Stangen und führen diese in die RABBIT-EARS®
-Rohre ein. Befestigen Sie die Klettverschlüsse am Ende des SNAPBAG®.

1. Pre-tension / Vorspannung

Before installing the diffusor, make sure the SNAPBAG®
is on full tension by utilizing the Velcro® pads.
1. step – pre-tension / 2. step – full tension.

Bevor Sie den Diffusor installieren, muss das SNAPBAG®
mit Hilfe der Klettverschlüsse komplett aufgespannt werden.
1. Schritt – Vorspannung / 2. Schritt – volle Spannung

2. full tension / volle Spannung

CHECK THE LATEST RABBIT-EARS ® VIDEOS
www.dopchoice.com/products/rabbit-ears
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