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Erfolgreicher Nachfolger 

- Die HDPRO2 Action-Kamera  

mit WiFi und 2 Zoll LCD Bildschirm 

 

Pünktlich zum  Frühlingsbeginn, präsentiert  das junge HDPRO Action-Team aus dem Raum Stuttgart 

die neue Action-Kamera HDPRO2 mit 20 Megapixeln und Full-HD Video-Auflösung 1080p 

(1920x1080/30fps). 

 

„Mit unserer neuen HDPRO2 wollten wir eine qualitativ 

hochwertige und technisch sehr gut ausgestattete  Allrounder-
Outdoor-Kamera mit umfangreichen Funktionen und viel Zubehör 

auf den Markt bringen. Ziel war es ein preisgünstiges Premium-

ActionCam-Konkurrenzprodukt zu erschaffen und ich denke, das 

ist uns hiermit gelungen!“ (Michael Kröner, HDPRO-Action-Team.) 

 

Diese Action-Kamera ist ein Muss für jeden Outdoor- und Action-

Freund oder solche die es werden wollen, getreu nach dem HDPRO2 Motto „Save Your Moment“. 

 

Wie schon der Vorgänger HDPRO1 besitzt auch die HDPRO2 ein integriertes LCD-Display, um die 
Aufnahmen während oder nach dem Erlebten direkt anzuschauen und zu teilen. Mit dem 

integrierten WiFi und der dazugehörigen gratis App (vorerst nur für iOs), können Sie mit einem 

Smartphone oder Tablet-PC nicht nur Ihre Kamera fernsteuern, sondern auch Aufnahmen live 

mitverfolgen oder sogar gleich downloaden, abspeichern und mit Freunden teilen. Die 175°-

Weitwinkelaufnahmen sorgen dafür, dass Sie nichts verpassen und alles vor die Linse bekommen. 

und mit der Outdoor-Box können Sie sogar bis zu 60 Meter unterhalb der Wasseroberfläche Videos 

und Fotos machen. Das einstellbare Hochleistungs-Mikrofon sorgt in jeder Situation für perfekte 

Tonaufnahmen. 

 

Die Kamera überzeugt durch das umfangreiche Zubehör, die qualitativ hochwertige Verarbeitung in 

Kombination mit der aktuellsten Soft- und Hardwaretechnik sowie durch viele Extra-Funktionen wie 

bspw. 180°-Überkopf-Aufnahmen, Fotos während Filmaufnahme, Zeitraffer-Video uvm. Mit den 

Anschlüssen wie HDMI, USB und dem microSD-Kartenslot für bis zu 64GB Speicherkarten bleiben 

keine Wünsche offen. 

Um Euch von der Qualität der Aufnahmen überzeugen zu können hat das HDPRO Team einen 

eigenen YouTube Kanal eingerichtet: www.youtube.com/HDPROActionTeam 

 

Desweiteren könnt Ihr auf www.facebook.com/HDPRO.Action sämtliche News und Updates über  die 

HDPRO2 erfahren. 

 

Erhältlich ist die HDPRO2 Action Cam sowie weiteres Zubehör unter www.satchef.de/ACTION-CAM 

 
(Unverbindliche Preisempfehlung: 229,90€) 


