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ShuttlePRO v2

Mehr Zugriff. Optimierter Workflow.
Sie haben es in der Hand.

Videobearbeitung mit der ShuttlePRO v2
In der guten alten Zeit, als wir noch Bänder wie VTR oder VCR schnitten,
verfügten Schnittpulte über Jog- und Shuttleknöpfe, mit denen man
bildweise scannen und vor- und zurückspulen konnte, um zu schneiden
oder abzuspielen. Mit der ShuttlePRO v2 können Sie dies mit digitalen
Videodateien auf Mac und PC tun. Nutzen Sie die intuitiven Steuerelemente
der Shuttle für mehr Schnelligkeit und Präzision! Neben zusätzlichen 15
programmierbaren Tasten, mit denen Sie auf oft benötigte Funktionen
aller gängigen Videoanwendungen zugreifen können, ändert die
ShuttlePRO v2 Ihren gesamten Ansatz bei der Videobearbeitung.

Es geht nicht nur um Video!

Jim Canter von creativecow.net
schreibt in seiner Bewertung:

– Die ShuttlePRO v2 von Contour wurde ursprünglich für die digitale
Videoproduktion geschaffen, eignet sich aber für die Nutzung mit einer
ganzen Palette von Multimedia-Anwendungen. Anwendungen für Musik,
Fotos oder Office, Surfen im Internet und auch Spiele – die ShuttlePRO v2
bietet bei der Computernutzung ein völlig neues Erlebnis.

"Die ShuttlePRO v2 macht einfach
süchtig. Nach einem Tag (oder
zwei) sind Sie überzeugt. Wenn Sie
professionell mit Audio oder Video
arbeiten – hier ist Ihr Werkzeug.
Sie werden es nicht bereuen!"

www.contourdesign.de

ShuttlePRO v2
Jog-Scheibe aus Aluminium
– Die ShuttlePRO v2 verfügt über eine metallene Jog-Scheibe, mit der Sie beim
Scannen einer Video-Zeitleiste bildgenau arbeiten können. Ob Sie einen Clip
trimmen möchten oder der Zeitleiste eine wichtige Effektmarkierung hinzufügen
– die Jog-Scheibe hilft Ihnen mit einem freundlichen Klick beim Finden der
Markierung. Volle Kompatibilität mit anspruchsvollen Anwendungen wie Adobe
Premiere Pro und gängigen Anwendungen wie iMovie. Ab jetzt verfügen Sie in
Ihren Videoprojekten über Keyframe-Genauigkeit.

Gummiertes Shuttle-Wheel
– Schnelle Scans Ihrer Videodateien sind mit Maus oder Tastatur eine mühsame
Sache. Das gefederte Shuttle-Wheel der ShuttlePRO v2 ist für idealen Grip
gummiert und ermöglicht Scans bei vielen Geschwindigkeiten, vor und zurück
an der Video-Zeitleiste. Finden Sie eine Szene, die Sie ändern möchten – ohne
erst die entsprechende Tastenkombination finden zu müssen.

Vorprogrammiert
– Bei der ShuttlePRO v2 wird die Benutzerfreundlichkeit großgeschrieben.
Damit Ihnen der Einstieg leicht fällt, verfügt die Software für Mac und PC über
Konfigurationsvorlagen für beliebte Anwendungen zur Videobearbeitung wie
Premiere Pro, FinalCut Pro, iMovie, Sony Vegas, GoPro Studio, Avid Media
Composer und weitere. Und zudem erkennt die ShuttlePRO v2 die Anwendung, die
Sie gerade verwenden, und wechselt automatisch zur passenden Konfiguration.
Bei komplexen Projekten macht dies die Arbeit wesentlich einfacher.

Hochgradige Konfigurierbarkeit
– Bei vielen Anwendungen der Videobearbeitung sind viele Tastendrücke oder
Mausklicks erforderlich, um einfache Aktionen durchzuführen, wie Trimmen
oder Splitten von Clips. So geht Zeit verloren. Bei der Bearbeitung verliert
man oftmals den Fokus, da man Bildschirmmenüs durchsuchen muss. Die 15
programmierbaren Tasten der ShuttlePRO v2 ermöglichen die Nutzung der am
Häufigsten genutzten Tools oder Makros, die somit immer sofort zur Verfügung
stehen. Eine Packung Aufkleber wird mitgeliefert, damit Sie alle Maustasten
passend beschriften können.

Schnell und intuitiv
– Mit einer Maus und der ShuttlePRO v2 an je einer Hand wird die Videobearbeitung
so einfach wie nie zuvor. Selbst bei der Arbeit mit Anwendungen wie Adobe
Premiere Elements, die sich an ein breiteres Publikum richten, ermöglicht die
direkte Verfügbarkeit von Funktionen mehr Professionalität und vereinfacht die
Nutzung erheblich.

Softwareausstattung

Hardwareausstattung

•

Konfigurationsvorlagen für Dutzende Anwendungen auf dem
Mac und in Windows.

•

15 voll programmierbare Tasten auf der ShuttlePRO
v2.

•

Überwacht die derzeit genutzte Anwendung und wechselt
automatisch die Einstellungen.

•

Präzise arbeitende Jog-Scheibe für Navigation und
Steuerung einzelner Bilder.

•

Mehrere Einstellung für dieselbe Anwendung.

•

Gefedertes, gummiertes Shuttle-Wheel.

•

Optimieren Sie die ShuttlePRO v2 durch Ihre eigenen,
maßgeschneiderten Einstellungen.

•

Treiber für alle gängigen Betriebssysteme von Mac
OS X und Windows stehen zur Verfügung.

•

Nutzen Sie Makro-Einstellungen in anspruchsvollen
Anwendungen wie: Photoshop und Premiere Pro.

•

Komfortable und ergonomische Gestaltung.
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