Montage für iPhone
Mount for iPhone

Das iPhone bietet dem ambitionierten Schützen ungeahnte Möglichkeiten wie z.B. das Erstellen von Fotos,
die Dokumentation von Trainingseinheiten als Film
oder den Einsatz als elektronische Libelle zur Vermeidung von Verkantungsfehlern sowie die Nutzung eines
immer größer werdenden Angebots an ballistischen
Apps.
Das hier verwendete RAM-Mount-System garantiert
die einfache und sichere Verbindung mit der Waffe sowie diverse Befestigungsmöglichkeiten: Ob am Handschutz oder aber direkt am Zielfernrohr mittels unserer
Klemmringe mit UNIVERSAL-Schnittstelle, es sind hier
kaum Grenzen gesetzt.
Das RAM-Klemmsystem mit seinen gummierten Kugeln wirkt ausserdem schockabsorbierend. Ausführliche Testreihen haben seine Haltbarkeit unter Beweis
gestellt.

Our new mounting bracket opens new possibilities
for the dedicated shooter. For example, the shooter can use the gun-mounted iPhone to take photos,
create videos of training sessions or use it as a virtual
bubble level to help hold the firearm level. In addition
it substantially increases the practical usability of the
many ballistic apps available for the iPhone. The RAMMount-System allows for various mounting locations:
from the Picatinny handguard or directy to the scope
using our mounting rings with our UNIVERSAL-interface.
The RAM-Mount-System uses shock absorbing rubberized balljoints. Intensive testing has proven the
durability of this system.

iPhone Montage
mit Standard Adapter
iPhone Mount
with Standard Adapter
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Adapter 02
Adapter 02
Der im Lieferumfang enthaltene Standard-Adapter ermöglicht die Montage der RAM-Mount-Kugel vertikal
oder parallel zur Picatinny-Schiene.
Mit dem separat erhältlichen Adapter 02 kann die
RAM-Mount-Kugel im 45°-Winkel oder quer zur Schiene montiert werden.“
The included Standard-Adapter allows either a parallel or
vertical positioning of the RAM-balljoint to the Picatinnyrail.
A second, seperately availible Adapter 02 allows the
RAM-balljoint to be mounted at a 45° angle or in a diagonal
position to the rail.

Best.-Nr. Hebel
Part # Lever

Best.-Nr. Mutter
Part # Nut

Montage für iPhone 4 / 4S / Mount for iPhone 4 / 4S

T1370-0000

T2370-0000

Montage für iPhone 5 / 5S / Mount for iPhone 5 / 5S

T1370-0001

T2370-0001

Montage für iPhone 6 / Mount for iPhone 6

T1370-0002

T2370-0002

Adapter 02 / Adapter 02

T0001-186A
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