GoPro Zubehör #2 – Die Lenkerklemme

Diesen Monat geht unsere Zubehör Serie für eure GoPro in die zweite Runde! Nachdem wir das letzte mal den
Brustgurt für euch getestet haben (Hier der Bericht) folgt nun ein weiterer Test und zwar haben wir für euch
die Lenkerklemme von einem Billiganbieter mit der originalen von GoPro verglichen. Seid gespannt auf
welches Ergebnis wir gekommen sind und wie viel € ihr sparen könnt!
Wer sich eine neue GoPro zulegt wird schnell feststellen das GoPro am Zubehör gespart hat, denn ein 3 Wege
Arm und 2 Klebepads sind wahrlich nicht viel.
Zu Zeiten einer GoPro Hero 2 lagen noch ein Stirnband, Bandhalterung usw. bei.
Wer also neue Positionen ausprobieren will muss tief in die Tasche greifen und nachrüsten.
Doch welche Produkte nehme ich hier? Welche Klemme passt? Die Kleine oder doch die Große? Hier ein
Ratgeber mit welchen Halterungen ihr möglichst viel Abwechslung in eure Videos bekommt!
Für´s Biken!
Nachdem wir euch die Position an der Brust vorgestellt haben wollen wir euch heute ein Produkt vorstellen
mit welchem ihr noch viel mehr neue Positionen ausprobieren könnt und zwar die Klemme. Sowohl von GoPro
als auch von Dritt Anbietern gibt es sie in zwei Größen, klein und groß. Wir haben für euch dieses mal die
kleine Version getestet. Der Original preis dieser liegt bei happigen 25,- €, Klemmen von Dritt Anbietern gibt
es jedoch schon für knapp 4 € inkl. Versand. Somit scheint diese Klemme eine gute Alternative zum Original zu
sein, doch taugt sie auch und hält eure GoPro selbst in heftigen und ruppigen Situationen fest? Wir haben das
für euch getestet!

Die Klemme für eure GoPro
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Auf den ersten und auch den zweiten Blick ist kein nennenswerter Unterschied zwischen originaler Klemme
und Dritt Anbieter Produkt zu erkennen. Auch in punkto Verarbeitung spielen beide Klemmen auf einem
Niveau. Lediglich der „Einschub“ für die Schraube könnte etwas genauer gefertigt sein, da er etwas zu eng
geraten ist.

Auch eine interessante Position für eure Kamera
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Ungewohnt aber interessant
Einmal am Bike montiert sitzt die Klemme fest und lässt sich nur schwer verdrehen bzw verrutschen. So muss
das sein! Auch die Aufnahmen am Pc wirken weitestgehend ruhig und sind lediglich von ein paar nicht
vermeidbaren Vibrationen etwas verwackelt.
Unser Fazit
Mit einem unschlagbaren Preis von ca 4 € bietet die Klemme von Dritt Anbietern fast die gleiche Leistung als
die knapp 20 € teurere Originalausführung von GoPro. Somit habt ihr nicht nur ein billiges, sondern auch
haltbares Produkt zu einem schmalen Kurs gekauft! Von daher erhält auch diese Klemme eine klare
Kaufempfehlung von uns!
Video
Damit ihr sehen könnt welche Positionen mit der Klemme alle ermöglicht werden und wie dieses genau
aussehen haben wir ein kleines Video für euch gefertigt.
Viel Spaß beim schauen und bis zur nächsten Zubehör Serie!
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