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VARIO JIB



VARIO JIB S

The Vario Jib S is a small version of the lovely Panther Vario Jib. 
Telescopic arms on both sides make the Vario Jib a universal piece of 
equipment for many shots.

Der Vario Jib S ist die kleinere Version des beliebten Panther Vario 
Jibs. Beidseitig teleskopierbare Arme machen aus dem Vario Jib S ein 
universell einsetzbares Gerät für viele Aufnahmen.

length
Länge

length  with extention (50 cm)
Länge mit Verlängerung (50 cm)

length  with extention (1 m)
Länge mit Verlängerung (1 m)

length weight bar (without extention)
Länge Gewichtsstange (ohne Verlängerung)

length weight bar (with extention 50 cm)
Länge Gewichtsstange (mit Verlängerung 50 cm)

Payload
Traglast

Gewicht
Weight

46 cm - 62 cm | 18‘‘ - 24,5‘‘ (8 cm steps)

up to 112 cm | 44‘‘

not allowed

40 cm | 15,5‘‘

74 cm | 29‘‘

50 kg | 110 lbs

17 kg | 37,5 lbs

VARIO JIB

The Vario Jib and Vario Jib S have both the same functions. In 
contrast to the “S“, the large Vario Jib is perfect in use for a higher 
range of camera movement, because of its longer length.

Der Vario Jib und der Vario Jib S haben beide die selben Funktionen. 
Durch die größere Grundlänge ist der Vario Jib, gegenüber dem „S“, 
perfekt geeignet um auch größere Kameraschwenks zu realisieren.

length
Länge

length  with extention (50 cm)
Länge mit Verlängerung (50 cm)

length  with extention (1 m)
Länge mit Verlängerung (1 m)

length weight bar (without extention)
Länge Gewichtsstange (ohne Verlängerung)

length weight bar (with extention 50 cm + 1 m)
Länge Gewichtsstange (mit Verlängerung 50 cm + 1 m)

Payload
Traglast

Gewicht
Weight

1.08 m - 1.64 m | 42,5‘‘ - 64,5‘‘ (8 cm steps)

up to 2.14 m | 84‘‘

up to 2.64 m | 104‘‘

74 cm | 29‘‘

74 cm | 29‘‘

80 kg | 176 lbs

22 kg | 48,5 lbs

EXTENTION

The length of the Vario Jib S can be enlarged with an extention 
(length 50 cm). The 1 m extention of the large Vario Jib is not allowed 
for the Vario Jib S.

Die Grundlänge des Vario Jib S kann mittels einer Verlängerung von 
50 cm erweitert werden. Die 1 Meter Verlängerung des großen Vario 
Jib ist am Vario Jib S nicht erlaubt.

EXTENTION

The length of the Vario Jib  can be extended with two extentions 
(length 50 cm and 1 m).  Please note that it is not allowed to use 
both extentions at the same time because of overload.

Die Grundlänge des Vario Jib kann mittels zwei Verlängerungen um 
50 cm + 1 m erweitert werden. Beachten Sie, dass es wegen Über-
lastung nicht möglich ist beide Verlängerungen zeitgleich zu nutzen.

adjustable

max. 112 cm
telescopic

46 cm - 62 cm

extention 50 cm
112 cm

adjustable

max. 2,64 m

telescopic
1,08 m - 1,64 m

extention 50 cm
max. 2,14 m

extention 1 m
max. 2,64 m



WHAT‘S NEW

Instead of an Euromount we designed a new Tube Adapter which 
gives you even more flexibility.
You can use all Panther accessories of the Vario Rig System and your 
creativity knows no limit. Use double Euroadapters, tube, offset 
bracket, double bracket or other accessories – with the new Tube 
Adapter all your requirements are covered on set!
 
There is also a Tube Adapter which is compatible to our Lightweight 
Jib. Existing Vario Jibs and Lightweight Jibs can be upgraded.

Anstatt des bisherigen Euroadapters ist der neue Tube Adapter mon-
tiert der Ihnen noch mehr Flexibilität gewährleistet.
Sämtliches Panther Zubehör des Vario Rig Systems ist kompatibel 
und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob Doppeleuroad-
apter, Rohr, Seitenausleger, Doppelklemmung oder vieles mehr – mit 
dem neuen Tube Adapter sind alle Anforderungen am Set gedeckt!

Es gibt auch einen kompatiblen Tube Adapter für den Leichtarm. 
Bereits existierende Vario Jibs und Leichtarme können aufgerüstet 
werden.

code (Lightweight Jib): 300684
code (Vario Jib + Vario Jib S): 300682

PRECISION

An ergonomic and easy handling as well as a quick set up facilitate 
your responsible job on set.
A pan and tilt brake with integrated friction comes with the Vario 
Jibs. They are fitted with an additional sliding weight to find the 
right balance.

Ergonomie, einfache Handhabung und schneller Aufbau erleichtern 
Ihre verantwortungsvolle Arbeit am Set. Eine integrierte Schwenk- 
und Neigebremse mit Friktion sind Standard bei den Vario Jibs. 
Um die richtige Balance zu finden sind sie mit einem zusätzlichen 
Schiebegewicht ausgestattet.

code: 140688

VERSATILE AND FLEXIBLE

Use Offset -Rig for an ergonomic camera operation.

Verwenden Sie den Seitenausleger für eine ergonomische Bedienung 
der Kamera.

The Multi-Rig allows the adjustment of the Euromount in 3 axis. 
Further information about the Multi-Rig can be found on the penul-
timate page.

Der Multi-Rig ermöglicht die Einstellung des Euroadapters in 3 Ach-
sen. Mehr Informationen über das Multi-Rig finden Sie auf der vor-
letzten Seite.

The Vario Jibs can be combined with existing Panther accessories.
Creativity is everything!

Die Vario Jibs können mit vorhandenem Panther Zubehör kombiniert 
werden.
Kreativität ist alles!

3-axis



adjustable

adjustable

COMFORT

In order to achieve maximum comfort for the cameraman, 
the Vario Jibs can be perfectly operated on a dolly if you ex-
tend the base area of the dolly with a e. g. ground platform. 
This allows a perfect stand so the Jib Arm can be moved 
perfectly.
Disturbing reflections on set are prevented by the sturdy, 
black anodized design.

Um maximalen Komfort für den Kameramann zu erreichen, 
können die Vario Jibs perfekt am Dolly bedient werden, in-
dem man die Grundfläche des Dollys mit einer 
z. B. Bodenplattform erweitert. Dies ermöglicht eine stabile 
Standfläche von der aus der Jib Arm perfekt geführt werden 
kann.
Starke Reflexionen am Set werden, wie von Panther ge-
wohnt, verhindert durch das robuste, schwarz eloxierte 
Design.

WORLDWIDE LOVED

The Vario Jib can be also operated electrically with the 
A-Round-Kit.
To have maximum flexibility you can mount it on any dolly.

The Vario Jib is a worldwide loved and helpful tool. This 
product family is extended by the Vario Jib S to be prepared 
for every situation on set.

Die Vario Jibs können mit Hilfe des A-Round-Kits auch elek-
trisch betrieben werden.
Um maximale Flexibilität zu erreichen können sie auf je-
dem Dolly montiert werden.

Der Vario Jib ist ein weltweit beliebtes und gerne eingesetz-
tes Tool. Mit dem Vario Jib S wird diese Produktfamilie er-
weitert um für alle Anforderungen am Set gewappnet zu 
sein.

MAKE IT PERFECT

To make it perfect, the Vario Jib is transported in only one 
case - even with the extention.

Um den Vario Jib perfekt zu machen wird er selbst mit der 
Verlängerung in nur einem Koffer transportiert.

MULTI-RIG

The new Multi-Rig is an universal accessory tool. Depending on 
the configuration you can turn it in up to 3 axis. Spring suspended 
locking pins prevent accidental rotation - even at high load.

It has the same length (34 cm / 13‘‘) like long offset bracket (107406) 
and double bracket long (176674).

Das neue Multi-Rig ist ein universell einsetzbares Zubehörteil. 
Je nach Konfiguration kann es in bis zu 3 Achsen gedreht werden. 
Gefederte Rastbolzen verhindern ein unbeabsichtigtes Verdrehen - 
auch bei hoher Last.

Es hat die selbe Länge (34 cm) wie der lange Seitenträger (107406) 
und die Doppelklemmung lang (176674).

INFINITE POSSIBILITIES

With the Multi-Rig your bowl (or any other compatible accessories) 
can be rotated 360° to bring it in the right position. In addition to 
that it is possible to remove one or two axis. This ensures maximum 
flexibility on set and you can cover all requirements.

Mit dem Multi-Rig ist es möglich die Kugelschale (oder jedes andere 
kompatible Zubehör) um 360° in Ihre gewünschte Position zu brin-
gen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine oder zwei Achsen zu 
entfernen. Dies gibt Ihnen weitere Flexibilität am Set und unendliche 
Möglichkeiten um jeder Anforderung gerecht zu werden.

COMPATIBILITY
The Multi-Rig is compatible to most of our products, due to its bra-
cket with 80 mm diameter. 

Das Multi-Rig ist, durch seine Klemmung von 80 mm Durchmesser, 
kompatibel zu den meisten unserer Produkte.

3-axis 2-axis 1-axis
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Vario Jib Accessories

Vario Jib Extention 50 cm

Offset Rig

Multi-Rig

Vario Jib Extention 1 m

Weights for
Vario Jib

A-Round Kit

Vario Rig System
(see seperate configurator)

Weights for
Vario Jib S


