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The Panther Multi Mount Kit is ideal
for mounting cameras, lamps and
accessories.
Featuring 3 powerful suction pads ,
the Multi Mount achieves a payload
of up to 80kg, depending on the
application.
The base plate allows you to mount
a camera (3/8´´) , fluid head or even
a remote head.
You can also attach a euro adapter,
which makes it compatible to many
of the Panther accessories.

1x combi mounting plate
6x universal clamps
3x rod 30cm/1ft.
3x rod 45cm/1.5ft.
1x light rod
3x vacuum cup
1x 1/4´´-3/8´´ combi screw
1x euro adapter
1x safety cable

 (100mm bowl)

Sauberkeit und Haftung:
Für die Haftung des Saugers ist die 
Sauberkeit der Oberflächen von Sauger 
und Untergrund sehr wichtig. Bitte nur 
auf glatten, geraden, gasdichten und 
geeigneten Oberflächen anbringen.

Cleanness and adhesion:
To guarantee a proper adhesion of the 
suction cup it is most important to make 
sure that the surfaces of both, the suction 
sup and the mounting surface are clean. 
Please mount the device exclusively on 
smooth, even, gas-proof and suitable 
surfaces.

Mounting with vacuum:
Remove protection cap. Position the 
suction cup on the mounting surface, firmly 
press it down and keep hold of the device. 
Now push the rocking lever with a thumb in 
the direction of the surface, then put the 
lever down. You can feel a distinct 
resistance during this process. If not, 
please repeat the procedure.

Permanent adhesion - sticking:
Normally the suction cup is attached tightly 
with an excellent permanent adhesion. 
Nevertheless the suction cup should be 
regularly removed after 12-24 hours at the 
latest. Please clean and maintain the 
device regularly using a special rubber-
care product. This measure extends the life 
of the suction cup and prevents it from 
sticking to the surface.

Safety:
In any case, especially if mounted on cars 
or overhead, the object attached to the 
Multi-Mount (e.g. a camera) has to be 
secured additionally with a safety cable or a 
tensioning strap.

Anbringung mit Vakuum:
Schutzkappe entfernen. Den Sauger 
planliegend, fest andrücken und 
festhalten. Den Kipphebel zunächst mit 
dem Daumen in Richtung Oberfläche 
drücken und dann umlegen. Ein 
deutlicher Aktivierungswiderstand ist 
spürbar. Sonst Vorgang wiederholen.

Dauerhaftung-Verklebung!
Der Sauger hält sehr fest und besitzt 
eine hervorragende Dauerhaftung. 
Trotzdem Sollte der Sauger alle 12-24 
Std. Gelüftet und entlastet werden. 
Reinigen und pflegen Sie ihn 
regelmäßig mit Gummipflegemittel. Dies 
verlängert die Lebensdauer und 
verhindert das Verkleben mit dem 
Untergrund.

Sicherheit:
In jedem Fall, insbesondere auf  Pkw 
und Überkopf, ist der Gegenstand (z.B. 
Kamera) zusätzlich formschlüssig mit 
einem Sicherungsseil/Spanngurt 
abzusichern.

Das Multi Mount Kit eignet sich zur 
Montage von Kameras, Lampen oder 
Zubehör. Mit drei Vakuum Saugern 
erreicht der Multi Mount je nach 
Anwendung eine Traglast bis 80 kg. Die 
Aufnahmeplatte ist so konzipiert, daß 
Sie direkt die Kamera (3/8´´), einen 
Schwenkkopf oder sogar
einen Remote Kopf montieren können.
Auch die Montage eines Euroadapters 
ist möglich.
So erreichen Sie die Kompatibilität zum 
umfangreichen Panther 
Zubehörprogramm.
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