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Mit der eaSYPro PiCture schnell zu unkomplizierten Bildern

   live Stream ihrer Bilder direkt zum Computer
    Mehrgelenk-Schwenkarm und kompaktes Design
    auflösungsregler, automatische und manuelle  
 Helligkeit, autofokus

    Software mit Bildbearbeitungs-
     möglichkeiten

    HD- Qualität, 5 Megapixel Kamera 
    platzsparend zusammenklappbar
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Die easypro Picture eignet sich hervorragend zur schnellen 
Bilderfassung in der ClaritY & SuCCeSS warenwirtschaft, 
z.B. zur Dokumentation einer reparatur, einem waren-
eingang oder des Goldankaufs. Die Qualität der Bilder 
können Sie selbst von einer geringen auflösung bis zum 
brillanten HD foto hochregeln. Durch den Mehrgelenk-
Schwenkarm ist der Platzbedarf minimal. 

Die Bedienung ist sehr einfach und die Kamera muss nur 
mit einem uSB-anschluss an den Computer angeschlossen 
werden. Mit der integrierten Software sieht man das 
bewegte live-Video-Bild auf dem Computerbildschirm. falls 
ihre umgebung etwas zu dunkel ist, können Sie zusätzliches 
licht an der Kamera einschalten oder die aufnahmehelligkeit 
erhöhen. 

CHf 360
Kamera inkl. Software & einrichtung

und so funktioniert es:
1. Den flexiblen Schwenkarm wie gewünscht einstellen.
2. Das Bild mit der fokustaste einmal fokussieren. 
3. Mit einem Klick direkt am Computer die Kamera auslösen.

technische Daten:
abmessung zusammengeklappt (Breite x tiefe x Höhe): 9 x 9 x 26 cm
abmessung im Betrieb (Breite x tiefe x Höhe): 9 x 9 x 35 cm
Gewicht: 1 kg
farbe: schwarz
weitere leistungen:
Bildqualität: 5 Megapixel CMoS Sensor bis zu 30fps live-Video-erfassung 
auflösung: 2.592 x 1.944 Pixel | Maximaler aufnahmebereich: 33 x 245 cm
funktionen: autofokus, 6-facher Digitalzoom
Garantie: 24 Monate

eaSYPro PiCture
Die „all-in-one“ Juwelier fotolösung für 
schnelle und unkomplizierte Bilder.

info: Dieses Gerät ist nur in der Software inte griert nutzbar, so fern Sie es über ClaritY & SuCCeSS beziehen. Bei fremd geräten ent steht eine ein malige Ge bühr pro Gerät in Höhe von CHf 240

notebook ist 
im Preis nicht 
enthalten.
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