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• extra fortified body
• software upgrade allowing limits and column travel

in a specified range
• reinforced connectors in the handset cable and blue

alloy rocker switch
• H wheels with robust disc brakes which run a full

circle 3 m inner diameter
• standard rotatable Euro Mount
• additional noise reduction via a new motor
• balljoint suspended gas springs avoid unwanted

tension and guarantee improved life span and
running smoothness of the column

• newly improved Combi Charger and more powerful
batteries

• verstärkter Body
• neue Limit Programmiermöglichkeit
• neues sehr stabiles Hand-

reglerkabel mit hochwer-
tigem Kamerastecker
und blauer Aluwippe

• H Räder mit robusten
Scheibenbremsen für den
3 m Kreis 

• serienmäßig mit drehbarem
Euroadapter

• erneut leisere Motoren
• Kugelgelenk gelagerte und

dadurch spannungsfreie
Gasfedern garantieren noch
bessere Laufruhe und längere
Lebensdauer der Säule

• neue leistungsstarke Combi
Charger und noch stärkere
Batterien

Economical Time-tested Easy

The performance enhanced Classic 3 Dolly –

incorporating these premium new highlights:

Here it is: The Panther Classic 3. 
History is ongoing!

Hier ist der Panther Classic 3. 
Die Geschichte geht weiter!

Oscar Golden Frog



The Panther Classic is economical
The Panther Classic's design concept is as simple as it is robust. This means
longevity and practically maintenance-free operation.  The electro-mechani-
cal drive has proved itself over decades.  It is not only quiet, but has also in
practice shown itself to be extremely reliable and durable. As a result, the
maintenance and repair costs and are very low.

The Classic in its basic model already has much to offer. With its CPU-con-
trolled center column and its pivoting wheel arms, it can be easily adapted to
many diverse shot angles.
Together with the Panther Classic accessory program, you can realize almost
any shot with only one dolly system.

Das Konstruktionskonzept des Panther Classic ist so einfach wie robust. Das
bedeutet Langlebigkeit und nahezu Wartungsfreiheit. Das elektromechanische
Antriebskonzept hat sich über Jahrzehnte bewährt. Es ist nicht nur leise son-
dern hat sich in der Praxis als extrem belastbar und zuverlässig herausgestellt.
Das bedeutet, dass die Wartungs- und Reparaturkosten sehr gering sind.

Schon in der Grundausstattung hat der Classic sehr viel zu bieten. Durch
seine prozessorgesteuerte, zentrale Säule und den einschwenkbaren Rad-
armen passt er sich vielen Motiven an.
In Verbindung mit dem Panther Classic Zubehörprogramm realisieren Sie mit
nur einem Dolly am Set nahezu alle Kameraeinstellungen.

Cinec Award



The Panther Classic is time-tested

Smooth drives, in particular for zoom
shots, are unmatched due to the paten-
ted Panther column. Due to its precision,
the column needs no adjustment and
therefore no service.

Die Laufruhe, insbesondere bei Tele-Auf-
nahmen, ist auf Grund der patentierten
Panther Säule unübertroffen. Aufgrund
ihrer Präzision benötigt die Säule keine
Justage und ist daher wartungsfrei.

The Panther Classic has many possible wheel configu-
rations (see configurator). 
The dolly efficiently adapts to different situations, due
to the wheel arms' quick-locks. It doesn't matter
whether the dolly is on studio floor, tracks or ice. 
The Panther Classic can be steered on all 4 wheel
arms due to its symmetric geometry.

Für den Panther Classic gibt es eine Vielzahl von Rad-
kombinationen (siehe Configurator).
Aufgrund der Schnellverschlüsse an den Radarmen
kann sich der Dolly blitzschnell unterschiedlichen
Einsätzen anpassen. Dabei Spielt es keine Rolle, ob
der Dolly auf Studioboden, Schienen oder auf Eis ein-
gesetzt wird.
Durch seine Symmetrie kann der Panther Classic an
allen 4 Radarmen gelenkt werden.

The track wheels of the Panther Classic fit
perfect to different tube diameters.
The Panther Classic enables maneuvering
on track circles of smallest radius.

Die Schienenräder passen sich ideal an
unterschiedlichste Rohrdurchmesser an.
Der Panther Classic erlaubt das Fahren auf
Schienenkreisen mit kleinsten Radien.
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Separable carrying handles: Develo-
ped according to ergonomic aspects.

Teilbare Tragegriffe: Entwickelt nach
ergonomischen Gesichtspunkten.

Precise camera movements are easy
due to the ramps.
Die Rampen vereinfachen präzise
Kamerafahrten.

The ergonomically designed operating panel informs at a glance and ena-
bles direct control of basic functions.
Camera movements can be conveniently stored and repeated at the hand-
set by ambitious users.

Das ergonomisch gestaltete Bedienfeld der Elektronik informiert übersicht-
lich und bietet direkten Zugriff auf die Grundfunktionen.
Der anspruchsvolle Bediener kann bequem am Handregler Kamerafahrten
speichern und beliebig oft abrufen.

Snap On Batteries: Easy and quick!
Schnell und einfach!

The security bolts can be fixed in the
„open position“ thus enabling a perfect
adjustment to the tracks – in particular

in curves.

Die Rastbolzen Können in der „offen“
Stellung fixiert werden und schaffen

somit eine perfekte Anpassung an
Schienen – insbesondere in Kurven.

The Panther Classic is easy
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The U-Bangi Lifter represents a
unique camera lifting system which
enables absolutely straight vertical
drives. In contrast to all Jib arms
there is no “banana effect”. The
payload is 100 kg (220 lbs).

Der U-Bangi Lifter stellt ein einzigar-
tiges Kamerahebesystem dar, mit
dem absolut gerade, senkrechte
Fahrten realisiert werden. Der „Bana-
nen Effekt“ tritt, wie bei allen Jib
Armen, nicht auf. Traglast 100 kg.

The infinitely adjustable and separable low rig
can also be used as offset or high rig. Its paylo-
ad is 130 kg (290 lbs).

Der stufenlos einstellbare und teilbare Tiefausle-
ger kann auch als Seiten- und Hochausleger
benutzt werden. Seine Traglast liegt bei 130 kg.

The ring platform offers a comfortable stand for
the feet and more safety during panning.

Die Ringplattform bietet für die Füße bequemen
Halt und gibt mehr Sicherheit beim Schwenken.

The U-Bangi II is available in
lengths of 70 cm (2.5´),
140 cm (2.5´), 200 cm (6.5´)
and 300 cm (9.5´) and moves
the camera horizontally. The
payload is 80 kg (176 lbs). 

Der in den Längen 70 cm,
140 cm, 200 cm und 300 cm
erhältliche U-Bangi II
bewegt die Kamera auf
horizontaler Ebene. Traglast
80 kg. The Lightweight jib can be operated

manually as well as electrically at the
Classic. The running board bracket

with platform can also accommodate a
person. The payload of the Lightweight

jib is 80 kg 176 lbs).

Der Leichtarm kann sowohl manuell als
auch elektrisch am Classic bedient
werden. Der Haltearm mit Plattform

bietet Mitfahrmöglichkeit. Die Traglast
des Leichtarm beträgt 80 kg.

Low Shot – High Shot – Any Shot !

A wide range of accessories is available for the Panther Classic.

Dem Panther Classic steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung.



The Vario Jib can be operated
manually and electrically. The
Multi-Rig offers adjustment possi-
bilities in 3 axes. The ground plat-
forms offers enough space for ope-
ration.

Der Vario Jib kann manuell und
elektrisch betrieben werden. Der
Multi Rig bietet in 3 Achsen Einstel-
lungsmöglichkeiten. Die Boden-
plattform bietet für die Bedienung
genügend Standfläche. 

The Super Jib II is a system that can 
be expanded up to 10 versions. 
Here is the version for 2 persons with 
a platform payload of 220 kg (485 lbs).
The camera platform is lifted with the
hand control set.

Der Super Jib II ist bis zu 10 Versionen
ausbaufähig. Hier ist die Version für 
2 Personen mit einer Plattformtraglast 
von 220 kg. Die Kameraplattform wird
mit dem Handregler gehoben.

The Super Jib I: 
Height of 230 cm (7.5´)
max. 130 kg (290 lbs).
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Technical data:

Dimensions/Abmessungen:
Length/Länge: 84 cm (33´´)
min. width/Breite: 53,5 cm (21´´) 
max. width/Breite: 82,5 cm (32.5´´)
min. height/Höhe: 73 cm (28.5´´)
max. height/Höhe: 140 cm (55.5´´)

narrow track 
wide track 

Track width / Schienenspur 36 cm (14´´)
62 cm (24.5´´)

Wheel base/Radstand: 75 cm (29.5´´)
62 cm (24.5´´)

Ground clearance/Bodenabstand: 5,5 cm (2´´)
Ground clearance with distance axes:
Bodenabstand mit Distanzachsen: 9,5 cm (3.5´´)

Column lift/Säulenhub: 100 % 
(67 cm / 27´´)

Electrical data/Elektrische Daten:
max. speed/Geschwindigkeit: 3.5 sec. (0-100%)
Battery charging time/Batterieladedauer: 7 Std
Operating time/Betriebsdauer (20°C): 150-300 drives
temperature range/Temperaturbereich: - 20°C bis + 70°C
Weights/Gewichte:
Transport weight: 189,5 kg (198 lbs)
Operating weight with H-wheels: 144,5 kg (318 lbs)
Column lifting force: 250,5 kg (550 lbs)
Subject to technical alteration without notice

Technische Änderungen vorbehalten
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