
Erweiterbarer Selfie-Stick | Integrierter Fernauslöser | 
Kompakt | Leicht | Schwarz

General information

Dieser einfach zu bedienende Nedis® Selfie-Stick ist die 
perfekte Ergänzung für alle - auch für Hobby- und 
Freizeitfotografen. Schalten Sie einfach den Selfie-Stick 
ein, und koppeln Sie ihn über Bluetooth® mit Ihrem 
Smartphone, um mithilfe des integrierten Fernauslösers 
Fotos aufzunehmen. Das kompakte und leichte Gehäuse 
besteht aus hochwertigem Aluminium, und die Oberfläche 
ist eloxiert; so werden Robustheit und Langlebigkeit 
sichergestellt.

Der Selfie-Stick ist mit seinem von 15 bis 48 cm 
ausziehbaren Arm und seiner um 180 Grad drehbaren 
Smartphone-Halterung am Ende des Arms sehr flexibel. 
Die Halterung eignet sich für alle gängigen Smartphone-
Größen, denn sie ist von 60 bis 88 mm verstellbar.

Der sofort einsatzbereite, kabellose Auslöser am Arm 
ermöglicht Ihnen, schnell schöne Fotos zu machen, 
während das Smartphone in der Halterung sitzt. Auch über 
entladene Batterien müssen Sie sich keine sorgen 
machen, denn der mitgelieferte Lithium-Akku reicht für 40 
Stunden Fotografieren. 

Durch die leichte Konstruktion aus Aluminium und das 
kompakte und zusammenklappbare Design ist dieser 
Selfie-Stick der ideale Reisebegleiter. Beeindrucken Sie 
alle Ihre Freunde mit diesem 2-in-1-Selfie-Stick-Stativ!

Features

• Arm auf bis zu 48 cm ausziehbar und mit einer um 180 
Grad drehbaren Smartphone-Halterung
• Smartphone-Halterung von 60 bis 88 mm einstellbar
• Liefert gestochen scharfe Bilder
• Die Smartphone-Halterung ist für fast jedes Smartphone 
geeignet
• Der austauschbare Akku unterstützt mehr als 40 
Stunden Aufnahmezeit
• Mit dem direkt einsatzbereiten Auslöser am Arm können 
Sie Bilder mit nur einer Hand aufnehmen - funktioniert gut 
mit allen iPhones und Android-Smartphones

Sales information

Order code: SEST201BK
Product 
description:

Erweiterbarer Selfie-Stick | Integrierter 
Fernauslöser | Kompakt | Leicht | 
Schwarz

Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 45 mm 40 mm 170 mm 117 g
50 250 mm 200 mm 415 mm 6320 g



Specifications

Farbe: Schwarz
Feature: Bluetooth
Gebrauch: Selfie
Gewicht: 81 g
Bluetooth-Version: v4.2
Länge, zugeklappt: 15 cm
Material: ABS / Aluminium Alloy
max. Länge: 480 mm

Package contents

Selfie-Stick
Lithium-Knopfzelle CR1632
Kurzanleitung
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