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iX cameras i-speed 720

bildsensor

Schneller High-End CMoS-Sensor, selektiert, für Broadcast / tV / Werbung geeignet

aufnahme

Bis zu 750.000 Bilder / Sek.

auflösung
kamera

iX Cameras i-Speed 716

preis: auf anfrage

2048 x 1536 px

Monochromkopf

(nur in Verbindung mit einer dienstleistung)

iX cameras i-speed 221

bildsensor

Schneller High-End CMoS-Sensor, selektiert, für Broadcast / tV / Werbung geeignet

aufnahme

Bis zu 204.100 Bilder / Sek.

auflösung
kamera

iX Cameras i-Speed 221

1-4 tage: 470,00 € / tag

1600 x 1600 px
Farbkopf

5-19 tage: 376,00 € / tag (-20%)

ab 20 tage: 282,00 € / tag (-40%)

scHeinwerfer HQi-ligHt 2000 w

leistung

Floodlight 2000 Watt | Boost auf 2500 Watt

funktion

Zur optimalen Ausleuchtung bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen

farbtemperatur
1-4 tage: 99,00 € / tag

5.200°K

5-19 tage: 79,20 € / tag (-20%)

ab 20 tage: 59,40 € / tag (-40%)

Scheinwerfer
scHeinwerfer taglicHt 250 w fokussierbar

leistung

250 Watt

funktion

Hocheffiziente Ausleuchtung bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, taglichtqualität,
relativ kühler Lichtkegel

farbtemperatur

1-4 tage: 41,00 € / tag

5.600°K

5-19 tage: 32,80 € / tag (-20%)

ab 20 tage: 24,60 € / tag (-40%)

Scheinwerfer

0800 3600371 (kostenfrei)
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endoskopausrÜstung fÜr HigHspeed-aufnaHmen

durchmesser

10.0 mm

doV

90°

nutzlänge

bilderfassung

Endoskopausrüstung

beleuchtung
funktion

1-4 tage: 207,00 € / tag

0,25 m

Betrieb wahlweise über okular oder Kameraadapter (inkl.)
Verschiedene XEnon Kaltlichtquellen bis 100 W
Gelfert & Küter Spezialendoskop

5-19 tage: 165,60 € / tag (-20%)

ab 20 tage: 124,20 € / tag (-40%)

ZubeHör fÜr HigHspeedkameras

Versch. Zubehör

ab tag 1: 89,00 € / tag

Stative | Leuchtenstative | Magnetstative | Haltearme | Halogenscheinwerfer |
objektive | Spezialoptiken | Pauschal, nach Absprache

Zubehör
sonstiges

ingenieur / techniker für bedienung und einweisung

73,50 € / Std.

ingenieur / techniker für reparaturen albstadt

92,-€ / Std.

ingenieur / techniker für dokumentation und auswertung

54,-€ / Std.

ingenieur / techniker für reparaturen beim kunden

103,-€ / Std.

ingenieur / techniker für spezielle gefahrenbereiche (asbest, ion. strahlung usw.)

101,-€ / Std.

ingenieur / techniker Zuschlag ausserhalb eg

+15%

ingenieur / techniker Zuschlag Übersee / naher osten / nordamerika

+25%

ingenieur / techniker Zuschlag samstag

+25%

ingenieur / techniker Zuschlag sonntag / feiertag

+50%

fahrzeit inkl. km

73,50 € / Std.

Zuschläge nacht (22:00 - 06:00 uhr) / wochenende

+25%

spesensatz

Lt. gesetzlicher Spesentabelle

Übernachtungskosten

Entspr. Beleg. ohne Zuschläge

langzeitmieten

Preis auf Anfrage

direktzubringdienst inkl. km (pauschalvereinbarung möglich)

Preis auf Anfrage

inspektionsvertrag / rahmenverträge

Preis auf Anfrage

transportzeiten paketdienst

Bei Mietanforderungen übernehmen wir die Mietkosten
für die Anlieferung, im Falle einer 24h-rücksendung
auch für die Zeit der rücklieferung per Paketdienst
(z.B. UPS, GP,...).

geräteversicherung

Ab 80,-€

Längere Mietzeiten und weitere Systeme sowie umfangreiches Zubehör auf Anfrage.

Die rufnummern für unseren 24h-Emergency-Service ﬁnden Sie auf unserer Homepage.

Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

0800 3600371 (kostenfrei)
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viZaar industrial imaging ag

viZaar industrial imaging ag

viZaar industrial imaging ag

72461 Albstadt / Germany

schulungszentrum rhein-main

west

35789 Weilmünster-Wolfenhausen / Germany

46348 raesfeld / Germany

Hechinger Straße 152

tel.: +49 7432 98375-0

Fax: +49 7432 98375-50
Freecall 0800 3600371
www.vizaar.de

info@vizaar.com

0800 3600371 (kostenfrei)
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Vertriebs-, dienstleistungs- und
Lupusstraße 17

tel.: +49 6475 91129-0

Fax: +49 6475 91129-29
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Vertriebs- und dienstleistungszentrum

Burgstraße 27

tel.: +49 170 5703130

info@highspeed-xtra.com

