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Investment For Your Future
Panther designed a unique modular system which consists primarily of 2 components.
The FlexGripKit is a universal tool for multi-purpose use. It can be extended according to your needs.
Get big already with the standard kit!
Panther entwickelte ein einzigartiges Baukastensystem, das im wesentlichen aus 2 Bauteilen besteht. Das
FlexGripKit ist ein universelles Werkzeug für vielseitigen Einsatz. Es kann beliebig nach Ihren Bedürfnissen
erweitert werden.
Bereits mit dem Standard Kit kommen Sie groß raus!

BasePlate

Leg

The BasePlate features a bubble level as well as versatile holes and threads for various purposes.
All legs are identical and can be extended to your requirement. They have a flexible ratchet to cover different angles, made for difficult setups. Each leg can except a seat or any kind of accessories (e. g. lamp).
No Limit - Just Creativity!
Die mit einer Libelle versehene BasePlate bietet vielseitige Bohrungen und Gewinde für unterschiedliche
Anwendungen.
Alle Arme sind identisch und können, je nach Bedarf, verlängert werden. Sie haben eine flexible Rastung
und können in unterschiedlichen Winkeln eingestellt werden um selbst schwierige Situationen am Set zu
lösen. Jeder Arm kann einen Sitz oder anderes Zubehör (z. B. Lampen) aufnhemen.
Kein Limit - Absolute Kreativität!

No Limit - Just Creativity
The FlexGripKit covers following
product categories:

Das FlexGripKit deckt folgende
Produktkategorien ab:
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Table Dolly (linear, curve + freestyle)
LowBoy / HiHat
Bazooka Base (3-12 legs)
Camera Base
Rigging System (tubes 33-50mm)
Slider (on ground or tripod)
Tracking Dolly (36 + 62cm)
Doorway Dolly (with Tire Set and steering)

Table Dolly
The special thing about the Table Dolly is the
WheelBall, which allows not only curved and
linear movements, but also „freestyle“ shots.
Das spezielle am Tischdolly sind die WheelBalls.
Sie erlauben nicht nur lineare und Kurvenfahrten
sodern auch „Freestyle“ Aufnahmen.

Freestyle

Curve

Linear

Tischdolly (linear, Kurve + Freestyle)
LowBoy / HiHat
Bodenstern (3-12 armig)
Camera Base
Rigging System (Rohre 33-50mm)
Slider (auf Boden oder Stativ)
Schienendolly (36 + 62cm Spur)
Doorway Dolly (mit Luftradsatz und Deichsel)

LowBoy / HiHat
The LowBoy / HiHat can be equipped with
100 / 150mm bowl or with a Mitchell Plate.
Levelling feet can be placed directly to the
BasePlate or for bigger footprint, to extention
legs. The internal bubble level always keeps
you safe!
Der LowBoy / HiHat kann mit einer 100 / 150mm
Kugelschale oder einer Mitchell Platte ausgestattet werden. Die Nivellierfüße können direkt
an der BasePlate oder an Verlängerungsarmen
für eine größere Standfläche montiert werden.

Bazooka Base
It can be set up with 3 or more (up to 12) legs. The flexible design with
the ratchet makes tuff situations easy. High payload capacity of up to
250kg (550lbs) is achieved due to strong, high grade aluminium.
Es kann mit 3 oder mehr (bis zu 12) Armen aufgebaut werden. Das flexible Design der Rasten vereinfachen schwierige Aufbausituationen. Hohe
Traglasten von bis zu 250kg werden durch die Verwendug von stabilem
konstruktal-Aluminium erreicht.

Flexible Legs

The FlexGripKit becomes a Studio
Dolly if used with studio wheels.
In Verwendung mit Studiorädern
wird aus dem FlexGripKit ein Studio
Dolly.

Camera Base
In combination with a rotating seat, the
FlexGripKit becomes a Camera Base for e. g.
sport events.
In Verbindung mit einem drehbaren Sitz wird
aus dem FlexGripKit eine Camera Base für z. B.
Sportveranstaltungen (Stadion).

Rigging System
Using the same ratchet connection of the legs, the clamp is ready to be used for scaffold mounting or
rigging. This clamp is designed to hold all tubes with diameters from 33mm to 50mm and can be rotated
in two axis.
Die um zwei Achsen verschwenkbare Schelle des FlexGripKit hat das gleiche flexible Rasten-Design der
Arme und eignet sich deshalb bestens zum Riggen. Die Schelle wurde so konstruiert, dass alle Rohre mit
einem Durchmesser von 33mm - 50mm geklemmt werden können.

Slider
Normally, sliders are limited by the length of their rail. Not with the FlexGripKit! You decide
the lenght due to a railsystem which can be extended to your needs. It can also be
combined with curved rails.
Normalerweise sind Slider durch die Länge ihrer Linearführung begrenzt. Nicht so beim FlexGripKit! Sie entscheiden die Länge
durch ein Schienensystem, welches
nach Ihren Bedürfnissen verlängert
werden kann. Es kann sogar
mit Kurvenschienen kombiniert
werden.

A high grade aluminium tube wheighs only 1,9kg (4lbs) and has a length of 1,5m. Special length upon request. The FlexGripKit slider can be operated on 36cm or 62cm gauge.
Das hochwertige Schienenrohr aus Aluminium wiegt lediglich 1,9kg und hat eine Länge von 1,5m.
Sonderlängen auf Anfrage. Der FlexGripKit Slider kann auf 36cm oder 62cm Spur verwendet werden.

Smooth and silent sliding is guaranteed by using high quality bearings, and an offset positioning of the
rubber counted wheels.
Levelling is easy by means of levelling feet if layed down the floor or by simply adjusting the height of the
stand if mounted on a higher level.
Ruhige und leise Kamerafahrten werden durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagern und der assymetrischen Anordnung der mit Gummi beschichteten Rädern garantiert.
Auf dem Boden werden die Schienen mit Nivellierspindeln nivelliert. Beim Einsatz in größerer Höhe druch
das verstellen der Stative.

Tracking Dolly
You can convert the FlexGripKit to a Tracking Dolly by adding
4 identical platforms. High payload capacity of up to 250kg
(550lbs) enables to ride the cameraman and assistant. The standard track gauge of 62cm allows this Tracking Dolly to ride on all
common tracks which are standard around the world.
As an option economical and compat rubber tracks are available.
Durch Hinzufügen von 4 identischen Plattformen wird das
FlexGripKit ein Tracking Dolly. Die hohe Traglast von 250kg ermöglicht es den Kameramann und seinen Assistenten zu fahren.
Die Standard Spurweite von 62cm erlaubt diesem Tracking Dolly
auf allen üblichen Schienen zu fahren, welche auf der ganzen
Welt zum Standard gehören.
Als Option sind wirtschaftliche und kompakte Rubber Tracks
verfügbar.

Rubber Tracks

Doorway Dolly

Push Bar Connection

A further modification would be an upgrade with
a tire set. Wheighing less than 19kg (42lbs) this
Doorway Dolly gives you the freedom you need!
Eine weitere Variante ist ein Upgrade mit einem
Luftradsatz. Mit einem Gewicht von weniger als
19kg bietet Ihnen dieser Doorway Dolly die Freiheit
die Sie brauchen!

Supreme operation is achieved by using the electrical driven P1 column. Get more information of
P1 Dolly System in its corresponding Flyer.
Die oberste Anwendung wird durch die Verwendung der elektrisch angetriebenen P1 Säule
erreicht. Mehr Informationen über das P1 Dolly
System finden Sie in dem entsprechenden Flyer.

Transport
Measurements of the small transport case is 66 x 49 x 21 cm
(26 x 19 x 8“) and weighs only 7,5kg(17lbs.)

Der Transportkoffer hat kleine Abmessungen von 66 x 49 x 21 cm
und wiegt lediglich 7,5kg.

Don‘t Wait - Start Right Now
The FlexGripKit Standard version
consists of:
Die Standard Version des FlexGripKit
besteht aus:
1x
1x
1x
2x
3x
4x
8x

BasePlate
Screw / Schraube
Euro Mount
Clamp / Schelle
Levelling foot / Nivellierspindel
Distance bolt / Distanzbolzen
Leg / Arm

204775
FlexGripKit - Standard Kit

Further FlexGripKit components on request.
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