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DC1200 from SeaLife
One outstanding feature of SeaLife’s new 12 megapixel dive camera is its simplicity. In the past, the
diver or snorkeler had to take the hand off the camera and shutter in order to operate the zoom or the
button cluster on the back of the camera.
Now, as a first among underwater cameras, the new SeaLife DC1200 eliminates the typical button
cluster on the back of the camera in favor of five easy thumb-operated “Piano Keys”. Simplifying the
operation even more, the large shutter button extends forward with a fingertip-control lever that
allows scrolling through menus or zooming in and out without releasing your grip from the camera.
This “Central Command Lever” and the “Piano Keys” are making great underwater pictures and
videos easier than ever before. The camera’s external polycarbonate body is rubber-armored for
sure-grip handling and shock-protection in all conditions.
The DC1200 includes four specially designed underwater modes making it possible for anyone to take
sharp, colorful underwater pictures in any setting. Just in case you forget which underwater mode to choose,
SeaLife includes an Easy Set-up mode - a graphic on-screen guide that takes the guess work out of setting
up the camera for great pictures on land or underwater.
In addition the SPY mode allows the camera to take continuous pictures at set time intervals so you capture
the perfect shot of hard to photograph subjects. Capture impossible pictures when you can’t get close
enough to the subject. The SPY mode has endless applications limited only to your creativity. Two external
flash modes, one snorkeling mode, extremely fast shutter response time* and quick start-up for fast action
photography make this camera perfect for underwater photographie.
Technical Data
• 12 Megapixel CCD
• Large 3,0" LCD
• 25x zoom: 5x optical zoom plus 5x digital zoom
• Video mode (640 x 480 – 30 FPS) for shooting continuous, high-resolution digital videos with sound
• auto-focus to 4 inches (10 cm)
• Lithium battery 700mAh for 2 dives (2+ Std. or 200+ photos)
• SD and SDHC cards compatibel (recommended 4 GB, tested 16 GB)
• 12 Land Modes Automatically pre-sets the camera for the type of scene.
• Optical picture stabilisation – CCD Technologie for sharp pictures
• Manual White Balance control (includes underwater white balance card)
• Dive depth until 60 m
Expandable with one or two Digital Pro flashes SL961 and Wide Angle Lens (SL970). Available at your
authorized SUBGEAR by SEEMANN dealer beginning of May for € 499,00. For further sets and prices
please consult your SUBGEAR by SEEMANN dealer.
About SEEMANN: SEEMANN is a quality manufacturer of diving equipment and belongs to Johnson Outdoors Inc., a world wide
leading outdoor related group operating 4 product areas: diving, boats, marine electronics and outdoor equipment. The diving group
makes a third of the turnover and employees more than 400 people at 17 subsidaries spread over 13 countries on 4 continents. At least
one out of two employees is a diver and in some countries there are more than 80% divers amongst the employees. Over one third of
our employees are diving instructors too.

07. April 2010 – Pressemitteilung SUBGEAR by SEEMANN

DC1200 von SeaLife
Die neue 12 Megapixel Kamera von SeaLife mit Klaviertastatur sowie Zoom- und Menüscroll-Hebel ist
so einfach zu bedienen wie noch nie.
Die einfache Bedienung der DC1200 ist verblüffend. Bisher mussten Taucher und Schnorchler bei
der Bedienung einer Kamera stets eine Hand von der Kamera und dem Auslöseknopf nehmen, um
hinten einen Menüknopf zu drücken oder den Zoom einzustellen. Mit der neuentwickelten
Klaviertastatur und dem Zoom- und Menüscroll-Hebel ist das nicht mehr nötig. Der Fotograf hat stets
eine Hand an der Kamera und wird so keinen Schnappschuss mehr verpassen.
Die DC1200 ist die erste Unterwasserkamera, die keine typischen Menü-Knöpfe mehr auf der Rückseite hat.
Stattdessen erfreut sich der Fotograf an einer simplen Klaviertastatur mit fünf großen Tasten. Der Zoom- und
Menüscroll-Hebel ist leicht mit den Fingerspitzen zu bedienen, der feste Griff an der Kamera ist so stets
gewährleistet. Spielend wird so durch das Menü geführt. Selbst mit dicken Handschuhen sind die
Klaviertastatur und der Hebel sicher zu bedienen. Das ergonomische Design der kompakten Kamera mit
seinem großen Anti-Rutsch-Auslöseknopf sowie einer clever angeordneten Anti-Rutsch-Beschichtung am
Gehäuse sind das I-Tüpfelchen in punkto Sicherheit und Komfort.
Mit der DC1200 ist SeaLife ein kleines Wunder gelungen – die Kombination aus neuester Technik und
einfachster Bedienung zaubert ein Lächeln auf das Gesicht eines jeden Fotografen. Die Kamera wurde
speziell für die Unterwasserfotografie entwickelt, ist aber genauso komfortabel für Landaufnahmen
einsetzbar.
Der Easy Set-up Modus, eine grafische Anleitung direkt auf dem Display, ermöglicht die Einstellung in drei
kurzen, logischen Schritten. Für jede Unterwasserumgebung bestens ausgerüstet, liefern vier spezielle
Unterwasser Farbmodi die Grundlage für scharfe, farbintensive Unterwasserfotos. Dazu generiert der Spy
Mode auf Wunsch beliebig viele Serienaufnahmen in festgelegten Abständen – dies ermöglicht
außergewöhnliche Aufnahmen scheuer Tiere. Zwei externe Blitz Modi, ein Schnorchel Modus, extrem kurze
Auslöse- und Anschalt-Zeiten sowie ein schneller Zugriff auf häufig verwendetet Einstellungen machen die
Kamera perfekt für die Unterwasserfotografie.
Technische Daten
• 12 Megapixel CCD
• Großes 3,0" LCD
• 25X Zoom: 5X optischer Zoom plus 5X digitaler Zoom
• Mehr als 2 Stunden konstante Videoaufnahmezeit mit Ton (mit 4 GB SD Karte)
• Autofokus bis zu 10 cm Minimal-Abstand
• Lithium Batterie 700mAh für 2 TG (2+ Std. oder 200+ Fotos)
• SD und SDHC Karten kompatibel (Empfohlen: 4 GB, getestet: 16 GB)
• 12 Land Modi – Automatische Voreinstellung nach Art der Aufnahme
• Optische Bildstabilisation – CCD Technologie reduziert Verwackelungen
• Manuelle Weißabgleich-Kontrolle inkl. UW-Weißabgleichkarte
• 640 x 480 – 30 FPS Video Modus mit Ton
• Brennweite: 6,3 mm–31,5 mm (entspricht Kleinbild 34–170 mm) > optional erweiterbar mit WeitwinkelVorsatz SL970
• Tauchtiefe bis 60 m
Die DC1200 ist erweiterbar mit bis zu zwei Digital Pro Blitzen SL961 sowie dem Weitwinkel-Vorsatz SL970.
Die Kamera ist beim autorisierten SUBGEAR by SEEMANN Fachhändler ab Ende April für € 499,00 zu
erwerben. Das ELITE SET besteht aus der DC1200, dem Weitwinkel-Vorsatz SL970, einem Digital Pro Blitz
SL961, einer gepolsterte Tasche und einem Flash Link und kostet € 889,00.
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