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Es liegt in der Natur der Fotografie, dass sie sich 
ständig verändert, erneuert. Trends werden oft von neu-
en, technischen Möglichkeiten angestossen. Kameras 
mit immer kürzeren Verschlusszeiten ermöglichen bei-
spielsweise nie dagewesene Actionaufnahmen. Höhe-
re ISO-Empfindlichkeiten lassen Aufnahmen auch un-
ter schwierigen Lichtbedingungen gelingen. Drohnen 
wiederum erweitern unser Spektrum an Perspektiven. 
Eindrückliche Beispiele dafür sehen Sie im Portfolio 
von Michel Jaussi in der Mitte dieses Magazins.

Drohnen wecken hier und dort aber auch Ängste, 
lassen Bedenken bezüglich unserer Privatsphäre auf-
kommen. Und ihre Bedienung ist nicht ganz so einfach, 
wie es auf den ersten Blick scheint. Deshalb erlässt 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt klare Regeln. Lesen Sie 
mehr dazu in unserem Praxisteil auf Seite 23. 

Auch in dieser Ausgabe informieren die Fomak-
Mitglieder über interessante Produkte und Neuheiten. 
Und sollten Sie Reflexe lieber auf Ihrem iPad lesen, 
möchte ich Ihnen unsere Website www.fomak.ch ans 
Herz legen. Da finden Sie viele interessante Artikel und 
das Reflexe Magazin zum Downloaden als PDF-File.

Viel Spass beim Lesen von Fomak Reflexe!
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:: Polaroid wartet zum Geburtstag mit einer Sofortbildkamera mit Videofunktion auf
Rechtzeitig zum 80. Geburtstag hat Polaroid seinen klassischen Sofortfotodruck auf-
gefrischt. Er ist jetzt auch im Format 3x4-Zoll erhältlich. Mit der modernen 
20 MP Digitalkamera, einem interaktiven LCD-Touchscreen, 1080p 
HD-Video und integriertem Drucker, lassen sich Bilder mit klassischen 
oder lustigen Rahmen, Texten, Filtern, Stickern und Zeichnungen dru-
cken und speichern. Genau genommen, ist die Polaroid Pop eine Digi-
talkamera. Sie bietet einen 20 MP Bildsensor, der auch Full-HD Videos 
aufzeichnen kann. Dazu ist auch ein Mikrofon eingebaut. Ausserdem ver-

fügt die Kamera über ein integriertes Blitzlicht. 
Die Kamera hat einen Touchscreen für die Einstellun-

gen und ein Digitalzoom. Fotos und Videos 
speichert sie auf einer microSD-

Karte. Bildübertragung und 
Fernsteuerung per WLAN und 
Bluetooth sind ebenfalls an Bord. 

Damit ist die Pop mit einem Smart-
phone oder Tablet koppelbar. Die 

Bilder lassen sich mit diversen Filtern 
aufpeppen. Beim Druck setzt Polaroid 

auf das sogenannte ZINK-Fotopapier. 
Die Abkürzung steht für «Zero Ink».

 Es handelt sich um ein tintenloses 
Verfahren. Stattdessen aktivieren sich im 

Papier enthaltene Farbkristalle durch Hitze.
Das Design der Polaroid Pop ent-

stand in Zusammenarbeit mit dem 
amerikanischen Designstudio Ammuni-
tion. Ammunition hatte zuvor schon den 

mobilen Sofortbilddrucker Polaroid Zip sowie die 
Lifestyle-Action-Videokameras Polaroid Cube und Polaroid Cube+ entworfen.

 www.gmc-ag.ch

::Multiblitz setzt auf hybride Lösung für Film und Foto
LED-Lichtquellen erfreuen sich immer höherer Beliebtheit. Sie 
bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Halogenleuch-
ten. Multiblitz zielt mit dem V6 auf Filmemacher und Fotografen, 
die auf Dauerlicht setzen. Innovativ und zeitgemäss, leicht und 

leistungsstark und mit einer auf Hauttöne abgestimmten Farb-
temperatur zwischen Warm- und Neutralweiss, bietet das V6 
einen Lichtstrom von 6000 Lumen, eine Leistung vergleichbar 
mit 650W Halogenlicht. Es ist mit einem der modernsten und 
leistungsfähigsten LED-Modul überhaupt ausgerüstet, dessen 
Lebensdauer bei über 50‘000 Stunden liegt. 
Die besonders hohe Lichtausbeute (Lm/W) ist nur einer der vie-
len Vorteile gegenüber Halogen-Lichtquellen: Es gibt keine Wär-
meentwicklung und Hitzeanreicherungen an LED-Modul und 
Lichtformern, dadurch werden z.B. «hitzebeständige» Softboxen 
hinfällig. Der geringe Stromverbrauch macht das V6 zu einer 
wirtschaftlichen, universell einsetzbaren Lichtquelle für Foto und 
Video. Die Ausstattung mit dem P-Bajonett bietet unbegrenzte 
Gestaltungsmöglichkeiten. An einem PROPAC Akku kann das V6 
bis zu 150 Minuten bei voller Leistung eingesetzt werden.
 www.owy.ch

::Manfrotto Manhattan: modernes, urbanes Look & Feel 
Der Manfrotto Manhattan Rucksack ist so konzipiert, dass er sich 
gut zur Arbeit oder überall auf Reisen mitnehmen lässt. Der inne-
re Einsatz kann herausgenommen werden, wodurch der Käufer 
eine zweite Tasche erhält. Diese Tasche ist mit dem äusserst 
funktionalen, neuen «Flexy Camera Shell» ausgestattet, einem 
innovativen Schutzsystem, das von Manfrotto konzipiert wurde. 
Der Mover 50 ist gross genug, um darin eine DSLR-Kamera mit 
einem aufgesteckten 70-200|2.8 Objektiv sowie bis zu vier wei-
tere Objektive und ein Blitzgerät verstauen zu können. 
Im oberen Bereich befindet sich ausserdem Platz für eine 
spiegellose Kamera mit einem aufgesteckten Standard-Zoom-
objektiv sowie ein zusätzliches Objektiv. Um die Fotoausrüstung 
zu entnehmen besteht ein sicherer Rückenzugang oder ein 
einfacher Zugang von oben. Im vorderen Bereich ermöglicht 
die NeverLose Stativ-Schlaufe das Mitnehmen eines Stativs, 
Skateboards, sowie persönlicher Dinge. Der Mover 50 kann als 

Schultertasche oder als schicker 
Manfrotto Manhattan Rucksack 

getragen werden. 
Zwei gepolsterte Fächer im In-
neren erlauben es, einen 15,6 
Zoll Laptop und ein 9,7 Zoll 
iPad Pro mitzunehmen. Sollte 
die Fotoausrüstung einmal 
nicht benötigt werden, lässt 
sich das Innenteil herausneh-
men und der Rucksack kann 
als perfekte Alltagstasche 
verwendet werden. Qualitativ 
hochwertige Stoffe, so wie 
man sie aus der Raumfahrt 
kennt, schützen die Tasche vor 
Beschädigungen und das be-

schichtete Material an der Unterseite 
sorgt dafür, dass die Tasche leicht gesäubert werden kann.  
 www.lbag.ch/mn001
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::Gitzo feiert Geburtstag mit exklusiven Sondereditionen
Der Stativhersteller Gitzo feiert Geburtstag: Vor hundert Jahren 
hat Arsène Gitzhoven sein Unternehmen gegründet. Zum 
Anlass des Jubiläums präsentiert Gitzo das «Arsène Gitzhoven 

Traveler» Stativ, 
benannt nach dem 
visionären Grün-
der, der die Firma 
1917 erschuf. Es 
bestimmt ein neues 
Paradigma mit der 
Kombination aus 

technischer 
Perfektion, 
exquisitem, 
ikonischem 
Design und 
transzen-
denter 
Funktions-
kunst. Das 

Stativ ist in 
einer limitierten Edition von weltweit 100 Exemplaren erhält-
lich. Mit der neuen Optik ganz in schwarz sticht es von Kopf bis 
Fuss hervor: Neu entworfene Stativspinne, Schliessringe und 
Wählzeilen für ein Stativ, das noch unverwechselbarer ist.
Nicht ganz so exklusiv, aber ebenfalls in limitierter Auflage 
von 1917 Exemplaren, wird das «100 Year Anniversary Edition» 
Stativ erhältlich sein. Es bietet eine exquisite neue Optik und 
Griffigkeit in hochwertiger Anmutung, brandneue Magnesium-
Stativspinne, neue Schliessringe und Wählschalter zum An- 
winkeln der Beine. Gitzo präsentiert mit Stolz die neuen Fluid-
Gimbalköpfe, mit denen die perfekte Kombination aus Fluid-Be- 
wegung und optimalem Gleichgewicht erreicht wird.
Speziell für Fans von Gitzo Traveler kreiert das Unternehmen 
zudem eine einzigartige Kollektion hochwertiger Kamera-
taschen. www.perrot-image.ch

::Tamron hat‘s getan: neues 18-400 mm Superzoom
Tamron hat das neue 1: 3.5-6.3 /18-400mm Di II VC HLD (Modell 
B028) vorgestellt, das weltweit erste Ultra-Tele-Megazoom für 
APS-C-DSLR-Kameras, mit diesem Brennweitenbereich. Seit der 
Markteinführung des AF 1:3.8-5.6 / 28-200mm Aspherical im Jahr 
1992 hat Tamron die technischen Möglichkeiten mit jedem neuen 
Objektiv weiter ausgereizt. Mit einer maximalen Brennweite von 
400mm (entspricht 620mm im Kleinbild) bietet das brandneue 

Megazoom-Flaggschiff einen einmaligen Zoomfaktor von 22,2x. 
Dies bringt entfernte Motive noch näher heran und bietet dem 
Kunden eine bemerkenswerte Flexibilität. Darüber hinaus über-
zeugt es mit einer aussergewöhnlichen optischen Leistung über 
den gesamten Brennweitenbereich – von Weitwinkel- bis hin zu 
extremen Tele-Aufnahmen. Mit diesem neuen Objektiv und seiner 
wetterfesten Konstruktion kombiniert Tamron die Kunst der Foto-
grafie mit der Freude am Reisen. Ein Objektiv für unzählige foto-
grafische Möglichkeiten – egal ob atemberaubende Landschaften, 
neon-beleuchtete Städte oder detaillierte Porträts. Der einmalige 
Ultra-Tele-Bereich macht es dabei so einfach wie nie, Tiere und 
Sportarten zu fotografieren und mit dem maximalen Abbildungs-
massstab von 1:2,9 können Fotografen sogar in die Welt der Tele-
Makro-Fotografie eintauchen. Das Tamron 1:3.5-6.3/18-400mm 
Di II VC HLD ist seit Ende Juli im Handel verfügbar. Erhältlich ist es 
mit Canon-EF- oder Nikon-F-Anschluss. www.perrot-image.ch

::Sigma: Höchstleistung im neuen Standardzoom 24-70mm
Fotografen möchten ein Allzweck-Objektiv, das aufgrund sei-
ner Funktionen eine Vielzahl an Aufnahmesituationen abdeckt. 
Sie wünschen sich ein optisches Design, das sich ideal für 
moderne, hochauflösende Digitalkameras eignet, einen Hyper-
Sonic-Motor (HSM) für einen ultraschnellen Autofokus, einen 
optischen Stabilisator (OS) mit leistungsstarker Stabilisator-
Wirkung, einen staub- und spritzwassergeschützten Anschluss 
mit Gummidichtung und einen Metall-Tubus für ein stabiles, 
verlässliches Gefühl. Das von Grund auf neu entwickelte 
1:2,8/24-70mm Objektiv von Sigma liefert die Leistung und 
Funktionalität, mit der Profi-Fotografen gelungene Aufnahmen 

für Nachrichten, in der Natur und ande-
ren Bereichen erstellen können. 

Drei SLD-Glaslinsenelemente 
(Special Low Dispersion) und 
vier asphärische Linsenelemente 
sorgen für eine Reduzierung 
von Abbildungsfehlern. Um eine 

hervorragende Bildqualität von 
der Bildmitte bis zum Rand des 
Fotos sicherzustellen, minimiert 
das optische System Koma, bei 
denen die Lichtstrahlen zerstreut 
würden, und Farbquerfehler, die 
nicht über die Blendensteuerung 
korrigiert werden können. Das 

optische System reduziert zudem  
Verzeichnungen, die oft bei Weit-

winkelaufnahmen auftreten. In der 
Nikon-Variante verfügt das Objektiv über den 

elektromagnetischen Blendenmechanismus und ist so in der 
Lage, die Signale des Kameragehäuses zu verarbeiten. An-
schlüsse: Canon, Nikon, Sigma. www.owy.ch

::Fujifilm: bald  weitere Objektive für GFX Mittelformatsystem
Seit der Premiere des GFX Mittelformatsystems werden die GFX 
50S Kamera und die GF Objektive von professionellen Fotogra-
fen und passionierten Fotoenthusiasten hoch geschätzt. Jetzt 
gibt Fujifilm bekannt, das System im nächsten Jahr weiter aus-
zubauen. Die Objektiv-Roadmap 2018 für das G-Bajonett sieht 
vor, das Line-up um ein Teleobjektiv und einen Telekonverter zu 
ergänzen. Damit werden dann insgesamt sieben Objektive und 
ein Konverter im Brennweitenbereich von 18mm bis 277mm 
(KB) verfügbar sein. Die Tele-Festbrennweite GF250mm F4 R LM 
OIS WR bietet den gleichen Bildwinkel wie ein 198mm-Objektiv 
für das Kleinbildformat. Die Offenblende von 1:4 ermöglicht 
einen attraktiven Bokeh-Effekt. Der Telekonverter GF1.4X TC WR 
bewirkt eine 1,4-fache Verlängerung der Brennweite ohne dabei 
die hohe Abbildungsleistung des Mittelformatsystems zu beein-
trächtigen. Er wird mit dem neuen GF 250mm F4 kompatibel 
sein, dessen Bildwinkel mit Konverter dem eines 350mm-Objek-
tivs (277mm KB-Äquivalent) entspricht. Darüber hinaus kündigt 
Fujifilm an, das GFX System weiter auszubauen. www.fujifilm.ch
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::Zeiss Milvus 1:1,4/35mm für Canon und Nikon: Dank hoher Lichtstärke ideal für Available Light und Porträt
Das Zeiss Milvus 1:1.4/35mm, das mittlerweile zehnte Objektiv der Zeiss Milvus-Familie, eignet sich dank seiner Lichtstärke 
besonders für die Porträtfotografie. Durch die hohe Anfangsöffnung lässt sich das Motiv schön vom Hintergrund  
abheben, der Fotograf kann kreativ mit Schärfe und Unschärfe spielen. Auch für Available Light und Landschaftsfotografen 
ist das Zeiss Milvus 1.4/35mm eine gute Wahl: Die 35-Millimeter-Brennweite ist ein echter Allrounder.  
Mit dem manuellen Fokus kann man sehr exakt scharfstellen, das weiche Bokeh sorgt für einen tollen Bildlook und schon  
bei Offenblende lässt die Bildqualität keine Wünsche offen. Wie alle Objektive der Zeiss Milvus-Familie ist es vor Staub-  
und Spritzwasser geschützt, auch der Einsatz bei schlechtem Wetter ist kein Problem. Das Gehäuse aus Metall macht  

das Objektiv robust und langlebig. 
Asphärische Linsen, spezielle Glassorten und eine aufwändige Korrektur – 

 Zeiss hat dem Objektiv ein komplett 
neues Optikdesign verpasst: Da-

durch sind die Fotos praktisch 
frei von Farbfehlern. Aufgrund 

ihrer hohen Abbildungsleis-
tung sind die Zeiss Milvus-
Objektive für leistungsstarke 
Digitalkameras ausgelegt.
Die zehn Objektive der Zeiss 
Milvus-Familie zwischen 15 
und 100 Millimetern eignen 
sich auch für Filmproduktio-
nen: Der manuelle Fokus mit 

grossem Drehwinkel kann 
mithilfe eines Zeiss Lens Ge-

ars mit einem Follow-Focus-
System bedient werden. Durch 

die De-Click-Funktion lässt sich 
die Blende bei der Version für 

Nikon-Kameras stufenlos einstellen.  
Ein weiterer Vorteil fürs Filmen: Zeiss  

hat die Farbdarstellung der zehn Objektive aufeinander abgestimmt.  
Filmer können also zwischen den Brennweiten wechseln und haben trotzdem einen einheit-

lichen Farblook. Das neue Zeiss Milvus 1.4/35mm Objektiv für Canon und Nikon ist ab Juli 2017 zum Preis  
von CHF 2‘149.– erhältlich. www.lbag.ch/ze001

::Tamrac: Apache steht für niveauvolles Understatement
Tamracs Apache-Fototaschen widerspiegeln den Zeitgeist. Diese 
Taschenserie setzt bewusst auf Understatement und lässt den 
Retro-Style aufleben. Der Kassenschlager ist in drei Grössen 
erhältlich. Er richtet sich an Individualisten und verzichtet auf das 
Label «Fototasche». Dennoch braucht der Fotograf nicht auf 
die Vorzüge und praktischen Features zu verzichten, die eine 
Fototasche mit sich bringt. Als Material kommt schokobraunes, 
gewachstes Leinen zum Einsatz. Leinen, in den USA «Canvas» 
genannt, sind geschichtlich tief verwurzelt. Die Vorteile von 

Canvas ist die hohe Belastbarkeit. 
Durch die spezielle Webtechnik erhält 

das Material eine hohe 
Zugspannung, womit 

es ein Leichtes ist, 
grosse Gewichte 
damit zu trans-
portieren. Canvas 
kann 80% seines 
Eigengewichts in 
Wasser aufneh-
men. Die Fasern 
quellen dabei auf 

und das Gewebe 
schliesst sich, um 

so seine wasserab-
weisenden Eigen-

schaften zu zeigen. Im 
trockenen Zustand ist Canvas atmungsaktiv mit 

windabweisenden Eigenschaften. Der nahezu lautlos zu öffnen-
de und schliessende Deckel, der einen schnellen Zugriff auf die 
Fotoausrüstung gewährt, wird mittels eines bruchfesten Sicher-
heitsverschlusses aus robustem, verschleissresistentem Duraflex 
verschlossen. www.gmc-ag.ch

::Priolite ermöglicht High Speed Fotografie im Studio
Priolite setzt neue Massstäbe für die High Speed Fotografie mit 
Studioblitzen. Die meisten DSLR-Kameras bieten als kürzeste 
Blitz-Synchronzeit eine 1|250 Sekunde an. Wird in Verbindung 
mit Studioblitzen eine kürzere Zeit benutzt, erhält man in der 
Aufnahme schwarze Streifen, die grösser werden je kürzer die 
Verschlusszeit gewählt wurde. Priolite hat eine revolutionäre 
Lösung entwickelt, mit der alle Verschlusszeiten, die die Kamera 
bietet, genutzt werden können – selbst bis zu der ultra-schnellen 
1/8000 Sekunde. Dabei wird dem Kamerasensor die 
volle Lichtleistung des 
Studioblitzes zugeführt. 
Als Einstelllicht ist ein 
innovatives LED-Array 
vorhanden, das eine 
äquivalente Lichtleis-
tung von ca. 80 Watt 
Halogen abgibt. LEDs 
haben eine fast unlimi-
tierte Lebensdauer und 
können ohne Veränderung der 
Farbtemperatur gedimmt werden. 
Die Gehäusebasis des MBX500 
Hot Sync bildet ein durchgängiges 
Stranggussprofil. Es hält alle Bauele-
mente sicher, so ergibt sich ein extrem 
robustes System. Das MBX500 Hot Sync ist mit einem bidirektio-
nalen Fernbedienungsmodul ausgestattet. Dieses Modul arbeitet 
mit dem Priolite Fernbedienungsmodul zusammen, welches auf 
den Hot Shoe der Kamera aufgesteckt wird. Nahezu alle Funkti-
onen des Blitzgerätes können ferngesteuert werden. Das Priolite 
Adaptersystem ist kompatibel zum Bowens S-Typ Bajonett und 
zu allen Hensel Reflektoren mit dem Klemm-Mechanismus.
 www.lbag.ch/pl001
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::Benro Slim Stative sind besonders schlank und leicht
Stativhersteller Benro hat zwei neue Stativkits vorgestellt. Die 
Benro Slim sind besonders schlank und leicht. Mit einer maxima-
len Traglast von 4 kg sind die zwei Stativkits ideal für spiegellose 
Kameras oder kompakte DSLR-Kameras. Ausserdem sind die 
Stative extrem leicht und damit perfekt für die Reise, Wanderung 
oder Trekkingtour geeignet.

Die Benro Slim Stativkits zeichnen sich aus 
durch ein besonders platzsparendes Design. 
Das Packmass ist in der Tat so schlank, dass 
sich die Slim Stativkits leicht verstauen oder 
komfortabel am Rucksack anbringen und 
transportieren lassen.
Die neuen Stativmodelle sind in Alumini-
um- oder Carbonausführung erhältlich. 
Beide Slim Stativkits haben ein hervor-
ragendes Preis-/Leistungsverhältnis. 
Sie sind mit einem abnehmbaren 
Kugelkopf im Arca-Swiss-Style aus- 
gestattet und werden mit einer pas-

senden Stativtasche geliefert.
Die neue, schlanke Stativspinne 

ermöglicht ein kompaktes Trans-
portmass. Dank der anodisierten 
Aluminium-Drehverschlüsse lassen 
sich die Stativbeine mit einer 
halben Umdrehung öffnen und 
schliessen.

Die Arca-Style Schnellwechselplatte mit ¼” 
Kameraschraube (D-Ring) sorgt für sichere 

Befestigung. Der Stativrumpf besteht aus leichtem Magnesium. 
Die Stativbeine lassen sich an drei Positionen arretieren, um 
jedes Stativbein individuell den Gegebenheiten anpassen zu 
können. Die Stativkits werden geliefert mit einem abnehmbaren 
Kugelkopf. Ein grosser Bedienknopf und eine Panoramaskala 
vervollständigen das neue Stativ. Beide Modelle werden mit einer 
Tasche ausgeliefert. www.gmc-ag.ch

::Havanna Sol von Kobold leuchtet heller und konstant
Die neu entwickelte LED-Leuchte Havanna Sol von Kobold ist 
ein kompaktes Lichtwunder. Die Leuchte eignet sich als Film-, 
und Fotografieleuchte. Die verbaute hochwertige LED Matrix 
erreicht einen CRI von >90 bei einer Farbtemperatur von 5300 
Kelvin. Dieses tageslichtähnliche Licht lässt sich gut mit vor-
handem Umgebungslicht kombinieren oder als eigenständige 
Beleuchtung einsetzen. 
Die Leuchte lässt 
sich über den 
gesamten Regel-
bereich stufenlos 
dimmen. Mit 
dem integrierten 
elektronischen 
Vorschaltgerät ist 
die Inbetriebnah-
me einfach und 
schnell. 
Dank der linsenba-
sierten Lichtführung 
erzeugt die Leuchte 
einen Lichtstrom von 
bis zu 10‘000 Lux. In der 
Praxis bedeutet das eine 
Beleuchtungsstärke von bis 
zu 3‘100 Lux auf zwei Meter. 
Dank dem optional erhältlichen 
broncolor-Adapter können alle 
Lichtformer von broncolor ver-
wendet werden. Durch die geringe 
Abwärme der LED Matrix können 
auch Softboxen bedenkenlos verwendet werden.
Die Leuchte ist äusserst robust verarbeitet und mit dem ge-
räuscharmen und innovativen Kühlsystem wird ein reibungslo-
ser Betrieb aller technischer Spezifikationen über die gesamte 
Nutzungsdauer sichergestellt. www.lbag.ch/bk001

::Sigma erweitert das Sortiment der Cine-Objektive mit zwei Festbrennweiten
Sigma hat bereits im Frühjahr zwei neue Sigma Cine-Objektive der FF-High-Speed-Prime-Line präsentiert. Es handelt sich 
um das 14mm T2 FF und 135mm T2 FF. Somit umfasst die FF-High-Speed-Prime-Line nun sieben Objektive von 14mm bis 
135mm und T1.5 bis T2, wodurch die filmischen Inszenierungsmöglichkeiten deutlich erweitert werden. Basierend auf der 
herausragenden optischen Leistung des Sigma 1:1,8/14mm DG HSM | Art und des  
Sigma 1:1,8/135mm DG HSM | Art, die bereits Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden, 
erweitern diese beiden neuen Objektive die Brennweitenpalette der Cine-Line. Abhängig 
von seinen Anforderungen kann der Nutzer zwischen einem Fokusring mit Fuss- oder mit 
Meterskala wählen. Gegen einen kleinen Aufpreis kann Sigma den Ring auch nach dem Kauf 
austauschen. Bei den vollständig fluoreszierenden Versionen der Cine-Objektivproduktlinie 
verfügt jeder Ring über Zahlen oder Masseinheiten in Leuchtfarbe, um Aufnahmen 
im Dunkeln zu erleichtern. (Sowohl die vollständig fluoreszierenden als auch die 
Standardversionen verfügen über Typ-Angaben, Einstellmarkierungen und Objektiv-
ansetzindex in Leuchtfarbe.) 
Für Sigma sind Objektive ein wertvolles Gut. Daher wird der Anschluss-Wechsel-Ser-
vice auch für die neuen Cine-Objektive angeboten. Dieser kostenpflichtige Service 

hat sich bereits bei vielen Sigma-Objektiven bewährt und ermöglicht es, 
Sigma Cine-Objektive vom EF- oder E-Mount in den EF- bzw. E- 

Mount umzurüsten. Wird das Kamerasystem gewechselt, kann 
das Anschlusssystem ausgetauscht werden, damit weiterhin 
die leistungsstarken Sigma-Objektive benutzt werden können. 
Die FF-High-Speed-Prime-Line umfasst den Bereich von 14mm 
bis 135mm und die Objektive bieten T1.5 oder T2.  Die Objektive 
sind mit dem Vollformat kompatibel, und ihre optische Leistung ist 
für hochauflösende Aufnahmen wie beispielsweise 6K - 8K ausgelegt.
Die Objektive sind mit Vollformat-Sensoren kompatibel, dennoch kompakt und ihre Auflö-
sung ist anderen High-End-Festbrennweiten überlegen. Mit den sieben Festbrennweiten-

Objektiven der FF-High-Speed-Prime-Line entfällt die Notwendigkeit, die Beleuchtung für 
unterschiedliche Cuts zu ändern. Damit erfüllen sie die Anforderungen professioneller Film-

schaffender. www.owy.ch
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::Gimbals von Zhiyun stabilisieren Videoaufnahmen mit DSLR-, Systemkameras, Actioncams und Smartphones
Zhiyun ist ein noch relativ junger Name – dahinter steht die Guilin Zhishen Information Technology Co.,Ltd. Der chinesische  
Hersteller hat sich auf sogenannte Gimbals spezialisiert. Das Wort «Gimbal» kommt aus dem englischen und heisst  

Kardanische Aufhängung / Lagerung. Dabei ist das Objekt in zwei Ebenen gelagert. Bei ausgewogenem Schwer-
punkt ermöglicht diese spezielle Lagerung dem Objekt in der Mitte eine dreidimensionale 

Bewegung. Somit werden Neigungen der Umgebung automatisch ausgeglichen. Dieses 
Prinzip wird zum Beispiel auf Schiffen angewendet, um Messinstrumente auch bei starkem 
Wellengang in der Waage zu halten. Gimbals werden auch benötigt, um Kameras bei Video-
aufnahmen zu stabilisieren. Zhyiun bietet zudem motorisierte Gimbals an, die eine Fernsteu-
erung der Kamera ermöglichen. Insbesondere bei Aufnahmen mit Drohnen ist es wichtig, 
dass die Kamera unabhängig von der Flugbahn der Drohne gekippt und geschwenkt werden 

kann. Der Zhiyun Crane-M ist der erste 3-Achsen-Gimbal welches weitgehend kompatibel 
ist mit fast allen Smartphones, Actionskameras und Kompaktkameras auf dem Markt. Mit einem Gewicht 

von nur 740g, ist der Crane-M klein genug um in einen Rucksack zu passen und ihn so überall hin mitneh-
men zu können. Mit allen Funktionen des ursprünglichen Crane – aber für höhere Funktionalität gebaut und 
neu konstruiert. Im Verhältnis von Grösse und Gewicht ist der Crane-M leichter, kleiner und leistungsfähiger als 
der Crane. Bei einem Gewicht von nur 740g hat der Crane M eine Nutzlast von 125g–650g. Er unterstützt eine 
Reihe von Kameras, Kompaktkameras und Smartphones. Die Liste der kompatiblen Kameras wächst beständig. 
Der grosse Bruder, der Crane, kann sogar Spiegelreflexkameras wie eine Canon 5D aufnehmen und stabilisieren. 

Solange der Crane in der Hand gehalten wird, lässt sich  
die Rotation der Kamera mit einem kleinen Joystick  
kontrollieren. Je nach Betriebsmodus wird die Kamera  

stabilisiert oder bewegt. Ist die Kamera auf einem Stativ fixiert,  
lassen sich deren Bewegungen mit einer App vom Smartphone  
aus steuern. USB-Anschlüsse ermöglichen zudem Firmware  
Updates. Das Modell Rider M ermöglicht es, eine Actioncam an  
einem Helm, einer Velogabel oder einem Auto zu befestigen. 
Der Evolution ist speziell für kleine Actioncams wie die GoPro 
konzipiert, die Smooth-Linie schliesslich wurde eigens für alle 
Smartphones entwickelt.  www.perrot-image.ch

::Sigma: EISA-Award für das lichtstarke 135mm DG HSM | Art
Die European Imaging and Sound Association (EISA ) hat ihre 
Preise vergeben und dabei das Sigma 1:1,8/135mm DG HSM | Art 
als bestes Objektiv für Spiegelreflexkameras ausgezeichnet. 
Das Sigma 1:1,8/135mm DG HSM | Art ist ein vielseitiges Objektiv. 
Die Brennweite von 135mm gilt als klassische Porträtbrennwei-
te. Die Schärfe ist selbst bei offener Blende von 1:1.8 besser als 
abgeblendete Mitbewerber. Es gibt einfach keinen Grund, dieses 
Objektiv nicht bei voller Öffnung zu verwenden. Sigma hat es 
nach Ansicht der Jury geschafft, den Autofokus schnell und 
präzise zu machen, was bei einem Objektiv mit dieser Öffnung 
beeindruckend ist. Zudem erzielt die weit geöffnete Blende eine 
besonders schöne Hintergrundunschärfe (Bokeh). Das Sigma 

1:1,8/135mm DG HSM | Art ist das sechste Festbrennweiten-
Objektiv der Produktlinie, das eine 35mm-Vollformat-Abdeckung 
bietet. Sein Anschluss ist staub- und spritzwassergeschützt. Es ist 
kompatibel mit dem Anschluss-Konverter MC-11 und dem Sigma 
USB-Dock.  www.owy.ch

::Novoflex: Dank Adapter ältere Objektive weiter verwenden
Novoflex Objektiv-Adapter erlauben den Austausch von Objektiven  
verschiedener Kamerasysteme untereinander. Jetzt lassen sich 
Fremdobjektive auch an Fujifilm G-Modellen verwenden. Objektiv-
Adapter erleichtern den 
Umstieg von einer 
Kamerageneration zur 
anderen oder sogar 
den Wechsel des 
Kamerasystems. Sie 
geben Fotografen 
eine grössere 
Flexibilität bei der 
Objektivwahl 
und erlauben 
den Zugriff auf 
Optiken längst 
vom Markt ver-
schwundener Kame-
rasysteme. Die Adapter 
sind hochpräzise gefertigt 
und bieten einen exakten 
Ausgleich der Auflage-
massdifferenzen beider Systeme. Angeschlossene Objektive 
können manuell bis in den Unendlichbereich fokussiert werden. 

Manche Adapter unterstützen sogar die Autofokusfunktion der 
Kamera. Die Beschränkungen von Kamerasystemen aufzuheben 
und ihren Besitzern den Zugang zu einer erweiterten Welt der Fo-
tografie zu vereinfachen, sieht Novoflex als eine Grundaufgabe all 
seiner Produktentwicklungen: Ein markenübergreifendes System 
zu schaffen, wo alle Einzelteile unterschiedlichster Systeme sich 
miteinander verknüpfen lassen. Das gilt ganz besonders auch für 
die Objektiv-Adapter, mit denen die Integration von Objektiven 
unterschiedlichster Marken in das eigene Kamerasystem geschaf-
fen wird. Auf der Webseite hilft der Adapterfinder Interessenten 
dabei, den richtigen Adapter für die gewünschte Kamera-Objektiv-
Kombination auszumachen. www.perrot-image.ch
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::Sigma 1:5-6.3/100-400mm Supertele: Neueste Technologie
Ein Ultra-Tele-Zoom-Objektiv mit optischem Stabilisator (OS) er-
möglicht es dem Fotografen, in fast jeder Situation zu fotografie-
ren. Durch den engen Blickwinkel eines Teles lässt sich die Per-
spektive dramatisch komprimieren und der Hintergrund flexibel 
gestalten. Ultra-Tele-Objektive hatten bisher jedoch auch einige 
typische Nachteile. Wie die Andeutung «Tele-Riese» zeigt, waren 
sie tendenziell gross und schwer. Es war daher mühsam, sie zu 

tragen. Mit dem Ziel, ein Ultra-Tele-Objektiv zu 
schaffen, das sehr viel praktikabler ist, 
hat Sigma seine neuesten Technolo-
gien in dem Sigma 1:5-6.3 /100-400 
mm DG OS HSM | Contemporary 
verbaut. Mit seiner herausragenden 
Kombination aus optischer Leistung 
und Kompaktheit ist dies ein Ultra-Te-
le-Objektiv, das sich wunderbar tragen 
und einsetzen lässt. Während die robus-
te Funktionalität und aussergewöhnli-
che Bildqualität eines Ultra-Tele Zoom 
Objektivs erhalten blieben, hat Sigma 
ein erstaunlich kompaktes Gehäuse für 
eine 400mm-Optik geschaffen. Das Sig-
ma 1:5-6.3 /100-400 mm DG OS HSM 
| Contemporary bietet die kompakte 
Grösse, das geringe Gewicht und das 
Preisleisungverhältnis eines 70-300mm-
Objektivs. In der Nikon-Variante verfügt 
das Objektiv über den elektromagneti-
schen Blendenmechanismus und ist so 
in der Lage, die Signale des Kamerage-
häuses zu verarbeiten. Das Objektiv ist 
erhältlich mit Anschlüssen für Canon, 
Nikon und Sigma. www.owy.ch

::Das neue Fujinon XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro  
Fujifilm erweitert das Objektivangebot seines X Systems 
um das lichtstarke Makro-Objektiv Fujinon XF80mm F2.8 
R LM OIS WR Macro. Das neue Wechselobjektiv bietet eine 
mittlere Tele-Brennweite von 122mm (äquivalent zum 
Kleinbildformat) und eine maximale Blendenöffnung von 
1:2.8. Zudem erlaubt es als erstes XF Objektiv einen Abbil-
dungsmassstab von 1:1. 
Wie alle XF Objektive zeichnet sich das XF80mm F2.8 R 
LM OIS WR Macro durch eine überragende Bildqualität 
aus. Der optische Aufbau umfasst 16 Elemente in zwölf 
Gruppen, darunter eine asphärische Linse sowie eine 
Super-ED- und drei ED-Linsen. Chromatische und 
sphärische Aberrationen werden erfolgreich re-
duziert und über die gesamte Bildfläche wird eine 
hohe Auflösungsleistung erzielt. 
Da der Tubus wetterfest abgedichtet ist, kann das 
XF80mm F2.8 bedenkenlos in nassen und schmut-
zigen Umgebungen eingesetzt werden. Insgesamt 
elf Dichtungen schützen das Innenleben gegen 
Feuchtigkeit und Staub. Die Frontlinse ist mit einer 
wasser- und schmutzabweisenden Fluor-Vergütung 
versehen, die sich besonders leicht reinigen lässt. 
Das Makro-Objektiv ist mit einem neuen Autofokussys-
tem mit Innenfokussierung ausgestattet. Die Scharfstellung 
erfolgt über das sogenannte Floating Focus System, das auf 
zwei hochpräzise gesteuerten Fokusgruppen im vorderen 
und hinteren Bereich des Objektivs beruht. 
Abbildungsfehler bei unterschiedlichen Fokuseinstellungen lassen sich so effektiv minimieren; insbesondere Aberrationen, die 
bei sehr kurzen Aufnahmedistanzen auftreten, werden dadurch vermieden. Der neue optische Bildstabilisator (OIS) ist speziell für 
Makroaufnahmen ausgelegt. Die Stabilisierung ermöglicht bis zu fünf Blendenstufen längere Belichtungszeiten. 
Das XF80mm F2.8 Makro-Objektiv ist kompatibel mit den Telekonvertern XF1.4X TC WR und XF2X TC WR und ist ab November 
2017 in Schwarz verfügbar.
 www.fujifilm.ch

::Kodak Photo Printer Mini2
Gerade mal so gross (oder besser: klein), wie ein Smartphone. 
Das ist der Photo Mini Printer von Kodak. Und genau dafür ist er 
konzipiert – um Bilder direkt aus dem Smartphone vor Ort aus-
zudrucken. Dazu wird ein Thermosublimationsverfahren (CMYK) 
mit 256 Helligkeitsstufen (oder konkret 16,7 Millionen Farben) 
verwendet. Gesteuert wird der Drucker auch vom Tablet aus, die 
Bilder werden per WiFi oder NFC übertragen. 
Der kleine Drucker versteht sich mit Android und iOS Betriebs-
systemen. Als besonderer Clou ist der Kodak Photo Printer Mini 
netzunabhängig. Er arbeitet mit einem starken 620mAh Lithium 
Polymer Akku und kann somit jederzeit und überall Fotos aus-
drucken. Dies dauert in der Regel weniger als eine Minute. Der 
Akku ist in rund 1,5 Stunden wieder aufgeladen. Pro Ladung 
schafft der Photo Printer Mini rund 20 Bilder. Erhältlich ist der 
Kleine in drei Farben. Er wiegt 238 g und misst 76.1 x 152.8 
x 24mm. Er verfügt zudem über einen Standard Micro USB-
Anschluss. 
  www.gmc-ag.ch
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GMC Trading AG
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen
Tel. +41 44 855 40 00
www.gmc-ag.ch

Die neue Polaroid Snap Touch (5,1x7,6 cm) vereint das 
Beste! Sie ist eine Sofortbildkamera, eine Digitalkamera, 
ein Drucker und erst noch eine Videokamera. 
8,9 cm LCD-Touchscreen • neuer, verbesserter 13-Megapixel- 
CMOS-Sensor für hochauflösende Bilder und 1080p Full 
HD-Videoaufnahmen • integrierter Drucker mit ZINK® Zero Ink 
Printing Technology (arbeitet ohne Toner oder Farbpatrone) 
für blitzschnelle und exzellente Vollfarbenbilder (2x3") auf 
selbstklebendes Fotopapier • Bluetooth-Verbindung • Passbild- 
und Serienmodus • Selbstauslöser• Selfie-Spiegel • Micro-SD-
Karte (bis 128 GB) • Micro-UBS-Anschluss • Mikrofon und Laut- 
sprecher • Gehäuse in 6 Farben.

Das Zubehör der Extraklasse – der mini Polaroid ZIP Mobile 
Printer: ZINK® Zero Ink Printing Technology • Bluetooth oder 
NFC Technologie für Direktdrucke vom Handy oder Tablet •  
Mini-Masse 7,4x12x2,3 cm • 186 g, starke Lithium-Batterie 
mit 500 mAh für ca. 40 Vollfarbenausdrucke 2x3" • kurze 
Akku-Ladezeit mit 1,5 Std. 

Die ultimative digitale Sofortbildkamera der neusten Generation

Polaroid Snap Touch™
neu mit LCD-Touchscreen auch für Videoaufnahmen.

::Fujinon GF 45mm F2.8 R WR für Mittelformatsystem GFX
Fujifilm erweitert sein spiegelloses GFX-Mittelformatsystem um 
das Weitwinkelobjektiv Fujinon GF 1:2,8/45mm R WR. Mit einer 
Brennweite von 36mm (äquivalent zum Kleinbildformat) ist 
das ab November 2017 erhältliche 
spritzwasser- und staubge-
schützte Objektiv besonders 
vielseitig einsetzbar und 
eignet sich dank seiner 
kompakten und leichten 
Bauweise vorzüglich 
für die Reportage- und 
die Streetfotografie. Der 
optische Aufbau umfasst 
elf Elemente in acht 
Gruppen, darunter eine 
asphärische Linse und 
zwei ED-Glaselemente, 
die optische Abbil-
dungsfehler effektiv 
minimieren. Die 
Fokusgruppe besteht 
aus sechs Elementen, 
die beim Scharfstellen 
gleichzeitig bewegt wer-
den und so eine bei jeder 
Aufnahmeentfernung gleich-
bleibend hohe Bildqualität garantieren. 
Die Nano GI-Vergütung verhindert Streulicht und Reflexe im In-
nern des Objektivs, die durch schräg einfallendes Licht hervorge-
rufen werden. Trotz seiner hohen Abbildungsleistung ist das GF 
45mm F2.8 überraschend handlich. Es wiegt nur 490 Gramm 
und ist mit Abmessungen von 84mm x 88mm (Durchmesser x 
Länge) sehr kompakt. 
 www.fujifilm.ch

::Tamron erneuert das lichtstarke 1:2,8/24-70mm Standardzoom
Tamron hat soeben ein neues, lichtstarkes Zoomobjektiv, das SP 
1:2.8/24-70mm Di VC USD G2 (Modell A032), für Vollformat-DSLR-
Kameras auf den Markt gebracht. Das 24-70mm G2 ist ein lichtstarkes 
2,8er-Zoom und wurde im Vergleich zum Vorgänger umfassend 
überarbeitet, um höchste Bildqualität und Leistung zu bieten. Die 
neue Dual-MPU (Micro Processing Unit) ermöglicht einen schnelleren 
Autofokus mit verbesserter Genauigkeit und die weltbeste Bildstabili-
sierung seiner Klasse (CIPA Standards von fünf Blendenstufen). 
Tamrons exklusive eBAND-Beschichtung reduziert Streulicht und Licht-

reflexe im Inneren des Objektivs. Selbst 
bei Gegenlichtaufnahmen werden mit 

dem neuen Tamron SP 1:2.8/24-
70mm Di VC USD G2 makellose, 

brillante Bildergebnisse erreicht. 
Zusätzlich ist beim Modell A032 

die Frontlinse mit einer wasser- 
und fettabweisenden Fluor-
vergütung versehen. Das neue 
Tamron SP 1:2.8/24-70mm 
Di VC USD G2 ist an allen 
kritischen Stellen mit spe-
ziellen Dichtungen gegen 
Eindringen von Spritzwas-
ser und Staub geschützt. 
Anspruchsvolle Fotogra-
fen können 
 das neue lichtstarke 

Zoom-Objektiv für zahl-
reiche Anwendungsmög-

lichkeiten verwenden, darunter 
Landschaft, Porträt, Reportagen, 

Reisen und vieles mehr. Das neue SP 
1:2.8/24-70mm Di VC USD G2 ist seit August 2017 verfügbar. Erhältlich 
ist es mit Canon-EF- oder Nikon-F-Anschluss.  www.perrot-image.ch
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::Perspektiven: Fujifilm veröffentlicht Objektiv-Roadmap 
Fujifilm aktualisiert seine Objektiv-Roadmap für die X Serie und 
kündigt für 2018 zwei neue Fujinon XF Objektive an. Das aktuelle 
Line-up, das bereits heute 23 Objektive und zwei Telekonverter 
umfasst, wird um ein Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektiv und ein 
extrem lichtstarkes Teleobjektiv erweitert. 
Das XF 8-16mm F2.8 R LM WR bietet eine Brennweite von 12-
24mm (äquivalent zum Kleinbildformat) und eine Offenblende 
von 1:2.8. Zusammen mit dem XF 16-55mm F2.8 R LM WR und 
dem XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR gehört es zur Reihe der 
lichtstarken 1:2.8 Zoomobjektive, mit denen sich der Brennwei-
tenbereich vom Ultra-Weitwinkel bis zum Tele komplett mit einer 
hohen Lichtstärke abdecken lässt. 
Das Teleobjektiv XF 200mm F2 R LM OIS WR bietet eine Fest-
brennweite von 305mm (KB) und eine hohe Lichtstärke von 1:2. 
Es ist prädestiniert für Sport, Natur und Wildlife. In Kombination 
mit den Telekonvertern Fujinon XF1.4X TC WR und Fujinon 
XF2.0X TC WR wird das XF 200mm F2 zu einem Super-Teleob-
jektiv mit den Leistungsmerkmalen 280mm F2.8 (KB: 427mm) 
bzw. 400mm F4 (KB: 610mm).  www.fujifilm.ch

GMC Trading AG
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen

Tel. +41 44 855 40 00
www.gmc-ag.ch

Best Light-Performance.
Das erstklassige Rohmaterial, die präzise Verarbeitung und eine 

aufwändige Beschichtungstechnik zeichnen Hoya Filter aus. 

HD-Filter von Hoya erreichen beste Licht-Transmissionswerte. 

Unerwünschte Lichtrefl exe können reduziert und Farbsättigung 

sowie Kontrast verbessert werden, ohne dass die allgemeine 

Farbbalance beeinträchtigt wird. 

GMC Trading AG
Hertistrasse 31
8304 Wallisellen
Tel. +41 44 855 40 00
www.gmc-ag.ch

Die neue Polaroid Snap Touch (5,1x7,6 cm) vereint das 
Beste! Sie ist eine Sofortbildkamera, eine Digitalkamera, 
ein Drucker und erst noch eine Videokamera. 
8,9 cm LCD-Touchscreen • neuer, verbesserter 13-Megapixel- 
CMOS-Sensor für hochauflösende Bilder und 1080p Full 
HD-Videoaufnahmen • integrierter Drucker mit ZINK® Zero Ink 
Printing Technology (arbeitet ohne Toner oder Farbpatrone) 
für blitzschnelle und exzellente Vollfarbenbilder (2x3") auf 
selbstklebendes Fotopapier • Bluetooth-Verbindung • Passbild- 
und Serienmodus • Selbstauslöser• Selfie-Spiegel • Micro-SD-
Karte (bis 128 GB) • Micro-UBS-Anschluss • Mikrofon und Laut- 
sprecher • Gehäuse in 6 Farben.

Das Zubehör der Extraklasse – der mini Polaroid ZIP Mobile 
Printer: ZINK® Zero Ink Printing Technology • Bluetooth oder 
NFC Technologie für Direktdrucke vom Handy oder Tablet •  
Mini-Masse 7,4x12x2,3 cm • 186 g, starke Lithium-Batterie 
mit 500 mAh für ca. 40 Vollfarbenausdrucke 2x3" • kurze 
Akku-Ladezeit mit 1,5 Std. 

Die ultimative digitale Sofortbildkamera der neusten Generation

Polaroid Snap Touch™
neu mit LCD-Touchscreen auch für Videoaufnahmen.

::Fujitsu Batterien: leistungsstark und auslaufsicher
Man spricht nur selten über sie, doch ohne sie würden so einige 
Geräte unserer Branche nicht funktionieren. Die Rede ist von 
verlässlichen und leistungsstarken Batterien in Top-Qualität.  

Fujitsu Batterien sind dafür bekannt, 
ein sicherer Begleiter zu sein, egal 
wohin es geht. Dank einer speziellen 
Nylon-Dichtung sind sie auslauf-
sicher. Auch bei –20° Celsius liefern 

sie eine konstante Leistung. Zudem gibt es sie in der umwelt-
freundlichen, wiederaufladbaren Version.
Fujitsu Premium Alkaline AA/AAA: Die Premium Qualität von 
Fujitsu zeichnet sich durch eine maximale Laufzeit in allen Ge-
räten aus. Sie liefert in hoch- als auch niedrig-konsumierenden 
Geräten die maximale Betriebsdauer.
Fujitsu Universal Power Alkaline AA/AAA: Die universalen Fujitsu 
Batterien erbringen eine sehr gute Leistung in Geräten. Aus-
serdem sind sie dank der hochspezialisierten Nylon Dichtung 
auslaufsicher und 10 Jahre haltbar.
Fujitsu Ready to use | High capacity AA/AAA (wiederaufladbar): 
Die umweltfreundlichen, wiederaufladbaren AAA-Akku-Batterien 
von Fujitsu können bis zu 2‘100 Mal geladen werden. Ihre Span-
nung bleibt auch nach einem Gebrauchsjahr bei 85%. 
Fujitsu Ready to use AA/AAA (wiederaufladbar): Die stärkste Bat-
terie von Fujitsu liefert 2450 mAh für Power-Shootings oder im 
Einsatz in anderen energiehungrigen Geräten. Zudem funktio-
niert sie auch bei eiskalten Temperaturen von –20° Celsius.
 www.lbag.ch/fjb001

::Diese Kodak-Kamera druckt ihre Bilder gleich selbst aus
Die Minishot Instant Kamera von Kodak druckt ihre Bilder gleich 
selbst aus. Sie ist mit einem 10 Megapixel Sensor, Autofokus und 
automatischem Weissabgleich ausgerüstet. Dreht man die kleine 
Kamera um, wird sie zum Drucker. Doch damit nicht genug. Die 
Kodak Instant Mini ist auch in der Lage, die Bilder auf ein Smart-
phone oder Tablet zu senden. Dazu ist sie mit WiFi-Schnittstelle 
ausgerüstet. Die ausgedruckten Bilder sind in etwa so gross, wie 
eine Kreditkarte.
 www.gmc-ag.ch



«Fotografie bedeutet für mich viel Lebensfreude und Bereicherung, da sie mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt» © Michel Jaussi

Michels Gearbox:

Kamera: 
Hasselblad H6D
Canon EOS 5DSR

Objektive : 
Zeiss

Drohne: 
DJI M600 Pro
DJI Ronin MX

Licht:
Bron, mobile Generatoren

Nicht nur als Autofotograf on 
Location hat sich Michel Jaus-
si längst einen Namen ge-
macht, heute ist er vor allem 
als Fotograf von Landschaf-
ten gefragt. Die inszenierten 
Landschaften sind seine Spe-
zialität. Für die erfolgreichen 
Kampagnen der Marken ATU, 
ABB, Auto Scout 24, BKW, 
Motorex, VW, Krombacher 
Bier, Swisscom oder den Kan-
ton Aargau konnte er bereits 
Bildstrecken realisieren. Offe-

ne und weite Landschaften 
sind seine Leidenschaft.
Viele dieser Aufnahmen wur-
den aus der Luft gemacht, sei 
es aus dem Helikopter, mit 
einer Drohne, oder weniger 
spektakulär, auch mit einem 
Hochstativ. Der Einsatz von 
Drohnen (man spricht auch 
von Multikoptern) in der Fo-
tografie ist zwar nicht neu. 
Die kleinen Modelle sind er-
schwinglich und auch beina-
he für jedermann beherrsch-

Michel Jaussi
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bar geworden. Wer sich 
allerdings mit dem Modell 
auseinandersetzt, welches 
Michel Jaussi benutzt, wird 
sich intensiv mit der Bedie-
nung der Drohne und mit den 
damit verbundenen Gesetzen, 
den vielen Bedingungen und 
Auflagen beschäftigen müs-
sen. Ganze 15 Kilogramm 
wiegt nämlich diese Drohne, 
über 160 Zentimeter beträgt 
die Spannweite. An diesem 
Fluggerät hängt die neuste 

reflexe
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Hasselblad H6D am Gimbal 
(so heisst die bewegliche Auf-
hängung für die Kamera) und 
liefert Aufnahmen mit 100 Mil-
lionen Pixel. Die Drohne und 
die Kamera werden vom Bo-
den aus gesteuert. Meist wird 
die Drohne auch von einem 
Drohnen-Piloten bedient. Der 
Fotograf Michel Jaussi kann 
sich so mit einer weiteren 
Steuerung voll und ganz auf 
die Bedienung des Gimbals 
und der Kamera, sowie die 
Bildgestaltung konzentrieren. 
Die Drohne ist ein gutes Hilfs-
mittel, aber letztendlich immer 
nur ein Mittel zum Zweck. Mi-
chel Jaussi setzt sie ein, wenn 
sich keine andere Möglichkeit 
bietet oder wenn er eine ganz 
bestimmte Perspektive sucht. 
Eine Drohne kann viel näher 
an ein Objekt gesteuert wer-
den, als ein Helikopter. Ande-
rerseits empfinden es viele Fo-
tografen als angenehmer, mit 
dem Sucher am Auge zu foto-
grafieren und dabei gleichzei-
tig die Landschaft – mit beiden 
Augen – dreidimensional zu 
erleben. Beim Drohnenflug 
muss der Fotograf sich auf das 
Display verlassen. Das heisst, 
er muss dieses interpretieren 
können. Die Drohne ist aber 
nicht überall einsetzbar, gera-
de in der Nähe von Flughäfen 
wird es heikel. Wenn Skyguide 
nein sagt und der Tiefflug des 
Helikopters auch nicht geneh-
migt wird, bleibt nur noch die 
grosse LKW-Bühne, da kommt 
man immerhin auch noch auf 
76 Meter Höhe.
Ganz wichtig ist für Michel 
Jaussi auch die Bildsprache, 
sein eigener Stil. Diesen hat 
er in unzähligen Arbeiten ent-
wickelt und kultiviert. Zudem 
bereitet er die Aufnahmen ge-
wissenhaft vor, macht Notizen, 
Skizzen und Probeaufnahmen 
mit einer kleineren Drohne. 
Offene und weite Landschaf-
ten sind bis heute seine Lei-
denschaft geblieben. Zu ver-
schiedenen Themen realisiert 
er auch immer wieder freie 
Arbeiten. Grosse Erfolge durfte 
er mit seinen Serien zu den er-
neuerbaren Energien erfahren. 
Seine Arbeitsgebiete sind ne-
ben Landscape, Transportation, 
Architecture, CGI, Industry und 
Corporate. Zum letzteren darf 
er auch immer wieder ganz-
heitliche Bildwelten für Un-
ternehmen umsetzen. Michel 
Jaussi gehört zum dritten Mal 
in Folge zum Kreis der 200 
Best Ad Photographers World-
wide by Lürzers Archive.
 www.jaussi.com
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Gura Gear und Tamrac perfektionieren ihre Rucksäcke 
ganz speziell für abenteuerlustige Fotografen

Nach dem Umzug von Kalifor-
nien nach Utah, dem Sitz des 
neuen Besitzers Gura Gear, po-
sitioniert sich Tamrac neu unter 
den führenden Taschen-Mar-

ken. Als Toplinie hat sich die 
Anvil-Serie herauskristallisiert.
Tamracs Anvil Rucksäcke sind 
in sechs Grössen verfügbar, 
so gibt es unter anderem die 
Anvil 17, 23 und 27 Rucksäcke, 
sowie den Anvil Super 25, die 
genug Platz für professionelle 
DSLR-Kameras mit Batteriegriff, 
samt Objektiven und Zubehör 
bieten. Darüber hinaus lassen 
sich die Rucksäcke mit meh-
reren Kameragehäusen und 
Objektiven, mit Mittelformat-
Systemen, längeren Teleobjek-
tiven und jeder Menge Zube-
hör bestücken. Die Zahl hinter 
der Bezeichnung «Anvil» steht 
für das Volumen in Litern. 
Tamracs Anvil 27 ist ein grosser 
Fotorucksack, der darauf aus-
gelegt ist, mehrere Profi-DSLR 
Bodies mit angesetzten Objek-
tiven und Zubehör zu tragen. 
Speziell für Fotografen, die 
grosses Equipment benötigen. 
Die neuen Tamrac Anvil Ruck-
säcke kombinieren die inno-
vativsten Features der Tamrac 
Expedition-Serie mit moder-
nen Materialien, Designs und  
handwerklicher Qualität. 

Ein Unternehmen, zwei Brands: Tamrac und Gura Gear haben 
sich spezialisiert auf Fotografen, die ihre Ausrüstung unter 
härtesten Bedingungen transportieren müssen.

Hergestellt aus besonders 
leichten, widerstandsfähigen 
Materialien, orientiert sich 
Tamrac an den Wünschen der 
Nutzer. 
Funktionalität gewährleisten  

Features, wie ein Quick Re- 
lease Stativ-Tragesystem, 

womit sich Stative 
in nahezu jeder 

Grösse auf der 
Rückseite des 
Rucksacks 
befestigen 
lassen. Das 
neue und 
komfortable 
Luft-Tra-
gesystem 
sorgt für 
ungeahnten 

Tragekom-
fort, dass 
selbst bei 
schwerem 
Equipment 
ermüdungs- 
 freies 

Arbeiten 
gewährleistet. 

Frontal angebrachte Schmet-
terlingstaschen bieten Platz 
für kleineres Zubehör und ge-
statten einen schnellen Zugriff 
auf Speicherkarten und Akkus. 
Wer mit Laptop unterwegs 
ist, findet im Inneren der Anvil 
ein gut geschütztes Fach für 
Geräte bis 15 Zoll. 
Hergestellt werden die Anvil 
Rucksäcke aus umweltfreund-
lichen, PVC-freien Materia-
lien. Sie sind wasserfest und 
nahezu unverwüstlich und 
bieten lange anhaltenden 
Schutz für das empfindliche 
Equipment. Langlebiges und 
leichtes Duraflex Material und 
die patentierten YKK Reissver-
schlüsse sorgen für enorme 
Sicherheit. Die YKK Reissver-
schlüsse verschliessen jeden 
Anvil Rucksack wasser- und 
staubdicht und sind trotzdem 
angenehm leichtgängig. 
Duraflex schützt die Ausrüs-
tung zudem vor extremen 
Temperaturschwankungen 
und starker UV-Strahlung, was 
vor allem bei Einsätzen unter 
gleissender Sonne sowie bei 
Hitze und Kälte von Vorteil ist.
Jedes Anvil-Modell ist, typisch 

Tamrac, mit einem wasser-
festen Regencover ausge-
stattet. Erstmals bei Tamrac 
kommt der abnehmbare und 
M.O.L.L.E.-kompatible Hüftgurt 
zum Einsatz. Dieser lässt sich 
auch unabhängig von den 
Anvil Rucksäcken benutzen. 
Das neue System sorgt also 
für höchste Funktionalität, 
Tragestabilität und Komfort.
Die Toplinie von Gura Gear 
heisst G Series. Diese Kamera-
rucksäcke wurden von Gura 
Gear entwickelt, jedoch einige 
Zeit unter dem Tamrac Label 
angeboten, was bei vielen 
Konsumenten für Verwirrung 
sorgte. Deshalb wurde jetzt 
das Sortiment angepasst und 
es ist wichtig festzuhalten, 
dass Gura Gear ein eigener 
Brand ist. Diese Rucksäcke 
richten sich an Outdoor- und 
Expeditionsfotografen. Sie 
sind gemacht für Safari, Boots-
fahrten und andere abenteu-
erliche Situationen. Dabei 
kommt dem sogenannten 
Butterfly Access System eine 

zentrale Bedeutung zu. Diese 
Konstruktion ermöglicht näm-
lich den Zugriff zur Ausrüstung, 
auch auf engstem Raum. 
Das grosse, verschliessbare 
Hauptabteil nimmt mehrere 
Profigehäuse auf, teilweise so-
gar mit angesetztem Objektiv. 
Zudem finden weitere Objek-
tive, Blitzgeräte und Zubehöre 
Platz. Die dicke Polsterung 
schützt die Ausrüstung. Sie 
lässt sich frei einteilen und so 
der jeweiligen Situation und 
den Wünschen der Besitzer 
anpassen. 
Ein speziell geschütztes Fach 
nimmt zudem ein Laptop 
oder Tablet bis maximal 38cm 
Grösse auf. Die G Serie bietet 
zudem viele Innentaschen, 
YKK-Reissverschlüsse, Tasche 
für eine Wasserflasche, ver-
staubares Tragegurtsystem 
für den Transport in Flugzeu-
gen, und einen Regenschutz, 
sowie ein Staubbeutel für 
die Aufbewahrung, wenn 
der Rucksack gerade nicht 
gebraucht wird. 
 wwww.gmc-ag.ch



REVOLUTIONÄR. IN JEDER HINSICHT.
Change the Game: Die neue OM-D E-M1 Mark II bietet Profi s, was sie brauchen: eine atemberaubende Geschwindigkeit 

und Bildqualität sowie maximale Mobilität. Sie ist ein absolutes Spitzenmodell, eins, das selbst in rauen Umgebungen 

zuverlässig arbeitet. Und damit das immer so bleibt, bietet OLYMPUS den neuen PRO Service – so zuverlässig und schnell 

wie die OM-D E-M1 Mark II.

Mehr Informationen erhalten Sie bei ausgewählten OLYMPUS Partnern 

oder auf: www.olympus.ch I #omdrevolution



Lomography ist eine weltweit 
aktive Organisation, die sich 
der analogen, experimentel-
len und kreativen Fotografie 
verschrieben hat. Mit Millionen 
von Followern und Freunden 
auf der ganzen Welt umfasst 
das Konzept von Lomo-

graphy einen interaktiven, 
lebendigen und manchmal 
sogar verschwommenen, 
verrückten Lebensstil. Mit der 
beständig wachsenden Kollek-
tion an innovativen Kameras, 
Instant-Produkten, Filmen, 
Objektiven und fotografischen 
Accessoires, wird die originelle 
Fotografie zelebriert. Es geht 
darum, zu absorbieren und die 
Welt einzufangen. 
Was mit der legendären Lomo 
LC-A begann, trug viel dazu 
bei, die analoge Kreativität 
weiter zu verbreiten. Die 
Supersampler, die Lubitel 
166+, die Horizon und Fisheye 
Kameras, die Diana F+ und 
Diana Mini, der Spinner 360°, 
die Sprocket Rocket, LC-Wide, 
La Sardina und LomoKino, wie 
auch die Belair X 6-12, die 
Konstruktor, die LC-A 120 und 
nicht zuletzt die Lomo’Instant 
fanden grossen Anklang bei 
der Fangemeinde.
Die Lomo’Instant ist sowohl 
für Fotografie-Experten als 
auch für Anfänger geeignet, 
denn sie ist vollgepackt mit 
leicht bedienbaren Funktionen 
und ermöglicht unendlich vie-
le Experimente. Diese coole 
Kamera ist in den Versionen 
Automat, Mini und Wide 
erhältlich.
Mit der Belair hat Lomo 
eine bezaubernde und auch 
bahnbrechende neue Mit-
telformatkamera entwickelt, 

Mitte Juli 2017 hat Light + Byte die Schweizer Distribution der 
Marke Lomography übernommen. Ab sofort ist ein vielfältiges 
Sortiment an Kameras und Zubehör erhältlich. 

die nicht nur hinsichtlich der 
hochqualitativen Linsen neue 
Standards für Lomographen 
setzt, sondern auch einige an-
dere aufregende Innovationen 
mitbringt, die das Beste aus 
diesem grossartigen Format 
herausholen.

Wer sich mit einem ferti-
gen Produkt nicht gleich 
zufriedenstellen lässt, 
darf sich selber ans Werk 
machen. Im Konstruk-
tor Super DIY Kit findet 
sich alles, was es für 
die ultimative Kons-
truktor-Erfahrung 
braucht. Es beinhal-
tet eine Konstruktor 

35mm SLR Kamera zum 
Selbstzusammenbauen, 
zwei Konstruk-
tor Linsen für 
besondere 
Makroaufnah-
men, sowie 
das Magnify-
ing Chimney 
Hood Kit für 
eine ver- 
grösserte Bild-
betrachtung.
Die Diana 
Kamera ist eine echte Plas-
tikschönheit aus den 60er 
Jahren des vorigen Jahrhun-
derts. Sie avancierte vor allem 
aufgrund ihrer unwirklich 
anmutenden, strahlenden 
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Lo-Fi Bilder schnell 
zum Kultobjekt. Die 
brandneue Diana 
F+ versteht sich 
als originalgetreue 
Nachbildung und 
liebevolle Hom-
mage an diese 
klassische 
Kamera und 
wurde zusätz-
lich noch mit 
einigen ausser-
ordentlich nützli-
chen Neuerungen 
versehen.
Obwohl sie aus-
sieht wie eine einfache 
Sardinenbüchse, bringt die 
La Sardina viele tolle Funktio-
nen mit. Sie verwendet ganz 
gewöhnlichen 35mm Film, 
hat eine umwerfend weitwink-
lige Linse und kann magische 
Doppelbelichtungen machen! 

Ausserdem 
gibt es sie 

auch als 
DYI Kit.

Die Spro-
cket Rocket 
Superweit-
winkel-
Panora-
makamera 
eröffnet 

eine neue Lomographische 
Dimension. Geladen mit 
einem einfachen 35mm liefert 
sie ein überbreites Negativ-
format (es wird der gesamte 
Film belichtet – inklusive der 
Perforation).

Die 360° Spinner bannt wirk-
lich alles um seine stolzen Be-
sitzer auf Film: Dieses 35mm 
Wunder entlockt jedem ein 
«Wow!» 
Jeder Tag und jede Nacht ruft 
nach einem Film, der all die 
schönen Farben zum Leben 
erweckt. Mit den Lomo-Filmen 
lassen sich die Farben ganz 
nach Geschmack hervorhe-
ben und spezielle Farbeffekte 
sowie Linien, Punkte und 
vieles mehr auf die Urlaubs-
Fotos bringen. Passend zur 
Lomography Marke, kommen 
die Kameras in stylischen Ver-
packungen daher, weshalb sie 
sich auch ideal als Geschenk 
eignen.
  www.lbag.ch/lom001

Lomography: don‘t think, just shoot, oder: wenn richtig oder 
falsch unerheblich ist und nur Einzigartigkeit zählt
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Verführerisch – Die ultra-kompakte Systemkamera Fujifilm 
X-E3 bietet viele Extras und Zugang zu 23 Objektiven  

Fujifilm erweitert seine erfolg-
reiche X Serie um die kompak-
te spiegellose Systemkamera 
X-E3. Das neue Modell ist mit 
einem 24,3 Megapixel X-Trans 
CMOS III Sensor im APS-C-
Format und dem leistungsstar-
ken Bildprozessor X Prozessor 
Pro ausgestattet. 
Die X-E3 ist die handlichste 
Sucherkamera der X Serie. 
Das Gehäuse ist optimal 
ausbalanciert und liegt, dank 
der ausgeprägten Griffmulde, 
bequem in der Hand. Die Ka-
mera hat zudem einen Fokus-
Joystick. Mit ihm kann der 
Fokusbereich komfortabel und 
schnell eingestellt werden, 
ohne dabei die Kamera vom 
Auge nehmen zu müssen.
Auf der Oberseite der Kamera 
gibt es zwei mechanische 
Einstellräder aus Aluminium, 
eines der Räder dient zum 
Einstellen der Belichtungszeit, 
das andere zur Belichtungs-
Korrektur. 
Darüber hinaus besitzt die 
X-E3 einen AUTO-Modus, 
der sich über einen Schalter, 
oben auf der Kamera, bei 
Bedarf ganz einfach ein- 
und ausschalten lässt. Ist er 
aktiviert, erkennt die Kamera 
die jeweilige Motivszene und 
wählt automatisch eine pas-
sende Einstellung. Nebst dem 
elektronischen Sucher verfügt 
die X-E3 über einen 7,6 cm 
(3 Zoll) grossen Monitor mit 
Touchscreen-Funktion. Ist der 
«Touch-Modus» aktiviert, kön-
nen diverse Aufnahme- und 

Als bisher handlichste aller Kameras der X-Serie bietet die 
X-E3 einen Sensor mit 24 Megapixel, mechanische Einstellrä-
der und eine App zur Fernsteuerung.

Wiedergabe-Modi gewählt 
werden. Die Kombination aus 
dem 24,3 Megapixel X-Trans 
CMOS III-Sensor im APS-C-
Format und dem X Prozessor 
Pro sorgt für eine herausra-
gende Bildqualität und Schnel-
ligkeit. Nach dem Einschalten 
ist die Kamera in nur 0,4 
Sekunden bereit zur ersten 

Aufnahme, die Auslösezeit 
ist mit nur 0,050 Sekunden 
praktisch nicht wahrnehmbar. 
Auch bei der Aufnahme zeigt 

sich die Leistungsfähigkeit der 
X-E3. Der Aufnahmeintervall 
liegt bei 0,25 Sekunden und 
dank eines grossen Autofokus-
Bereichs sowie eines verbes-
serten Algorithmus, stellt die 
Kamera innerhalb von nur 
0,06 Sekunden auf das Motiv 
scharf. Aufgrund des ebenfalls 
neu entwickelten Algorithmus 
zur Motiverkennung ist die 

X-E3 zudem in der Lage, 
selbst kleinere sich bewe-

gende Objekte doppelt 
so schnell zu verfol-
gen wie die vorherige 
Kamerageneration.

Die X-E3 ist die erste 
Kamera der X Serie, die 
mit einer energiesparen-
den Bluetooth-Funktion 
ausgestattet ist. Bereits 
vor der Aufnahme lässt 
sich die Kamera mit dem 
Smartphone oder Tablet 
verbinden. Mithilfe der 
App «Fujifilm Camera 
Remote» können die 
Bilder dann mit gerings-

tem Energieverbrauch ganz 
einfach übertragen werden.
Die X-E3 nimmt Videos wahl-
weise in Full HD oder Ultra HD 

(4K) auf. Die beliebten Filmsi-
mulationen, für die die X Serie 
berühmt ist, lassen sich auch 
auf Filmaufnahmen anwen-
den. Die Filmaufnahme lässt 
sich auch über einen externen 
Monitor kontrollieren, der über 
ein HDMI-Kabel direkt mit der 
Kamera verbunden werden 
kann. Die X-E3 hat zudem 
einen Eingang für ein externes 
Mikrofon.
Fujifilm bietet insgesamt  
23 Objektive und zwei Tele-
konverter für die X Serie an. 
Das Line-up deckt den kom-
pletten Brennweitenbereich 
vom Ultra-Weitwinkel bis zum 
Super-Tele ab. 
Das Angebot umfasst fünf 
besonders lichtstarke Fest-
brennweiten, mit denen sich 
die hohe Bildqualität der X-E3 
in vollem Umfang ausreizen 
lässt. Mit separat erhältlichem  
Zubehör, beispielsweise  
Bajonettadaptern und Makro- 
ringen, lässt sich das fotografi-
sche Potenzial der Kamera zu-
sätzlich erweitern. Die Fujifilm 
X-E3 wird in den Farbvarianten 
Schwarz und Silber ab Okto-
ber 2017 erhältlich sein.
 www.fujifilm.ch



Hochwertiges Glas und Flugzeugaluminium 
machen NiSi Filter einzigartig

In der Fotografie werden op-
tische Filter in zwei Gruppen 
eingeteilt: Einerseits gibt es für 
Objektive mit Filtergewinde  
runde Schraubfilter, und 
andererseits Flächen- oder 
Einschubfilter, die in einen Fil-
terhalter geschoben werden.  
Der Vorteil von Flächenfil-
tern besteht darin, dass man 
diese an mehreren Objektiven 
verwenden kann, und man 
lediglich den Adapterring 
passend zum Objektiv wählen 
muss. Zudem lässt sich ein 
ND-Verlaufsfilter leicht in die 
gewünschte Position schieben.
NiSi hat sowohl Schraub- als 
auch Flächenfilter im umfang-
reichen Sortiment. Sämtliche 
Filter, die in der Schweiz an- 
geboten werden, sind aus 
hochwertigstem Glas gefertigt. 
Die optische Leistung erfüllt 
damit höchste Ansprüche. 
Dank der Nanobeschichtung 
sind die Filter optimal vor 
Kratzern geschützt. Sie lassen 
sich einfach reinigen, sodass 
sie lange Freude bereiten.
Als Schraubfilter sind Schutzfil-
ter, UV-Filter, Polarisationsfilter 
circular und Graufilter ND1000 
in den verschiedensten Durch-
messern verfügbar.
Die Flächenfilter sind in drei 
verschiedenen Grössen erhält-
lich: Für 100mm-, 150mm- 
und 180mm-Filter. Bei allen 
drei Systemen wird der Filter-
halter aus mattschwarzem 
Flugzeugaluminium herge-
stellt. Er ist deshalb extrem 
robust und langlebig.
Das 100mm System deckt die 
meisten Objektive mit Filterge-
winde ab; entsprechende 
Adapterringe gibt es von 
49mm bis 82mm. Es können 
maximal drei Einschubfilter 

Filter und Filterhalter für die Landschaftsfotografie: Dank 
enormer Vielseitigkeit und höchster Qualität bleiben bei NiSi 
kaum Wünsche offen. 

plus der Polfilter zusammen 
benutzt werden. Dabei besteht 
ein besonderer Vorteil in der 

Möglichkeit, den einschraub-
baren Polfilter, unabhängig 
von der Position des Filterhal-
ters, zu drehen. Somit können 
ND-Verlaufsfilter und Polfil-
ter problemlos zusammen 
verwendet werden. 
Den Polfilter gibt es auch in 
einer zusätzlichen «Land-
scape»- Ausführung mit 
höherer Sättigung. Die 
ND-Verlaufsfilter werden in 
4 verschiedenen Ausführun-

gen (Soft, medium, 
hard und reverse) 
in diversen Stärke-
stufen angeboten, 
IR ND Graufilter in 
12 Abstufungen bis 
IR ND1000000 mit 
20 Blendenstufen. 
Weitere interessante 
Filter wie der «Natu-
ral Night» sowie der 
«Horizon» runden 
das Sortiment ab.

Für Superweitwinkel-Objektive 
mit fest eingebauter Sonnen-
blende (ohne Filtergewinde) 
kommt das 150mm System 
zum Einsatz, in einigen Fällen 
das 180mm System. Bei die-
sen Objektiven wird der Filter-

halter passend zum Objektiv 
benötigt. Inzwischen sind 

Filterhalter für die 16 wich-
tigsten Objektive von Canon, 
Nikon, Tamron, Samyang, 
Sony, Olympus, Sigma, Zeiss, 
Pentax, Tokina und Voigtlän-
der lieferbar; das 150mm Sys-
tem zudem auch als Ausfüh-
rung mit 95mm oder 105mm 

Filtergewinde. Bei 
einigen Filter-
Haltern (150mm: 
Nikon 14-24/2,8, 
Canon TS/E 
17mm; 180mm: 
Canon 11-24mm) 

besteht die Möglichkeit, den 
Halter mit einem Adapterring 
zu ergänzen, damit das Sys-
tem auch auf Objektiven mit 
Schraubgewinde eingesetzt 
werden kann. Je nach Halter 
können zwei oder drei Ein-
schubfilter ver-wen-
det werden. Im 
Sortiment sind  
Pol-, IR ND 
Grau-, ND-
Verlaufs- und 
Natural 
Night-Filter zu 
finden. Beim 
100mm und 
150mm System 
werden jeweils 
drei attraktive Kits 
angeboten, die in 
den Abstufungen 
«Starter», «Advanced» 
und «Professional» einen inte-
ressanten Preisvorteil bieten. 
 www.perrot-image.ch
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Ott + Wyss AG · Fototechnik · 4800 Zofingen
Telefon 062 746 01 00 · info@owy.ch · www.owy.ch 

FRÜHER TESTETE MAN OBJEKTIVE MIT HOCHAUFLÖSENDEN KAMERAS -  
HEUTE TESTET MAN HOCHAUFLÖSENDE KAMERAS MIT SIGMA OBJEKTIVEN.

Lichtstarke F1.8 Objektive, die bahnbrechende Auflösung und beste Bild qualität liefern. Die SIGMA Art  

Produktelinie begeistert mit einer erstaunlichen Abbildungsleistung, die höchsten Standards entspricht.

sigma_art_14_135_210x297mm_d+f_gruppe_v2.indd   1 05.08.17   17:21
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Die Olympus OM-D E-M10 Mark III ist so einfach zu bedienen 
wie ein Smartphone und dank Retrolook ein Klassiker

Die E-M10 Mark III ist die 
Kamera, mit der sich die Welt 
neu entdecken lässt. Denn 
die OM-D verfügt über eine 
Ausstattung, die es erlaubt, 
Kreativität spontan zu entfalten 
und fotografische Fähigkeiten 
zu entwickeln, je länger man 
mit der Kamera unterwegs ist. 
Auch diejenigen, die wenig 
Vorkenntnisse haben, können, 
dank der vier neuen Kamera-
modi, mühelos professionell 
anmutende Aufnahmen 
machen. Auf diese kann über 
das verbesserte, intuitiv zu be-
nutzende Wahlrad zugegriffen 
werden. Sie ermöglichen über 
die Short-Cut-Taste (gleich 
neben dem On-Off-Schalter) 
und das Touchdisplay eine 
Menüführung ähnlich dem 
Smartphone, für eine sehr 
schnelle Auswahl und Realisie-
rung gewünschter Effekte und 
Kameraeinstellungen: Der AU-
TO-Modus (ehemals iAUTO) 
wurde grundlegend überar-
beitet. Er erkennt Unschärfen 
durch Kameraverwacklungen 
jetzt sogar im Dunkeln. 
Der Scene (SCN)-Modus wur-
de erweitert und ermöglicht 
durch die Auswahl von sechs 
Themen mit vordefinierten 
Einstellungen, Einfluss auf die 
gewünschten Ergebnisse zu 
nehmen. 
Der Advanced Photo (AP)-Mo-
dus wurde hinzugefügt, damit 
Funktionen wie Live Composi-
te, Live Time, Mehrfachbe- 
lichtung, HDR, Panorama, 
Keystone-Korrektur, Belich-
tungsreihen oder Focus 
Bracketing eingesetzt werden 
können, ohne dafür das Menü 
aufrufen zu müssen. Ausser-
dem kann die Kamera hier 
lautlos geschaltet werden, 
damit sich niemand während 
der Aufnahmen gestört fühlt.
Im (ART)-Modus gibt es einen  
neuen Art Filter: Bleach Bypass, 
Typ I gibt Metalloberflächen 
einen glänzenden Effekt, 
wohingegen Typ II eine be- 
sondere Farbdarstellung und 
den nostalgischen Effekt 
einiger bekannter Kinofilme 
nachahmt.
Der aktuellste TruePic Vlll Bild-
prozessor aus dem Flaggschiff 

Langzeitbelichtungen, Focus Bracketing Mehrfachbelichtun-
gen, sogar Live-Composite- und Live-Bulb-Funktion lassen 
sich über Short-Cut-Tasten und Touchdisplay aktivieren. 

OM-D E-M1 Mark II und die 
einzigartige 5-Achsen-Bild-
stabilisation (IS) von Olympus 

ermöglichen in nahezu jeder 
Aufnahmesituation tolle 
Ergebnisse. Gestochen scharf 
und nicht verwackelt, sogar 
bei wenig Licht und ohne 
Stativ. Die neue E-M10 Mark 
III verfügt ausserdem über 121 
Kontrast-AF-Messfelder, die 
fast die gesamte Bildfläche 
abdecken. Dadurch lässt sich 
überall auf dem Screen fokus-
sieren. Der kontinuierliche 
AF kann die Bewegung 
eines Motivs verfolgen. 
Besonders nützlich für 
Porträtaufnahmen sind 
Face Priority AF und Eye 
Detection AF, die automa-
tisch für scharfe und korrekt 
belichtete Gesichter sorgen.
In Zeiten, die man mit Fami-
lie und Freunden verbringt, 
ist immer etwas los. Aber oft 
sind die Ergebnisse schnel-
ler Schnappschüsse ent-

täuschend – das Geschehen 
ist unscharf und der Moment 
verpasst! Wer mit der E-M10 
Mark III fotografiert, wird er-
staunt sein, welche Ergebnisse 
sich mit dem Hochgeschwin-
digkeits-Autofokussystem (AF) 

von Olympus erzielen lassen. 
Dazu kommt der superschnel-
le Touch-AF: Einfach das Dis-
play leicht berühren und das 
Motiv ist mit perfekter Schärfe 
eingefroren.
Videos halten 

Erinnerungen lebendig. Mit 
der E-M10 Mark III gelingen 
sie in bester 4K-Qualität, und 
weil das IS-System in die 
Kamera integriert wurde, sogar 
mit jedem angeschlossenen 
Objektiv! 
Die elegante OM-D E-M10 
Mark lll ist so kompakt und 
leicht, dass man sie auf jede 
Reise mitnehmen kann – und 
sie eigentlich immer dabei 
haben will. Eingebauter Su-
cher, Blitz und WLAN – alles 
in einem kompakten und 
robusten Body, der angenehm 
in der Hand liegt und dank des 
vergrösserten Handgriffs per-
fekt zu halten ist. Die Kamera 
verfügt über ein neigbares 
Display mit Touchsteuerung 
ähnlich einem Smartphone. 
Leicht zu bedienende Einstell-
räder und Tasten aus Metall 
sowie gut sichtbare Icons, 
ideal, um unterwegs ohne 
grossen Aufwand kreativ zu 
sein. Besonders stylish wird die 
E-M10 Mark lll durch ihr eige-
nes Echtleder Body Jacket in 
schwarz oder braun und den 
praktischen automatischen 
Objektivdeckel LC-37C.
Mit der in die E-M10 Mark III 
integrierten WLAN-Funktion 
bleiben Anwender immer ver-
bunden. Die Olympus Image 
Share (OI.Share) App macht es 
ganz einfach, schöne Fotos 
und Videos ohne Computer 
mit Freunden zu teilen. 
Einmal mit der App verbun-
den, können Smartphone oder 
Tablet sogar genutzt werden, 
um die Kamera auszulösen 
oder den Fotos GPS-Daten 
hinzuzufügen.
 www.olympus.ch

Ott + Wyss AG · Fototechnik · 4800 Zofingen
Telefon 062 746 01 00 · info@owy.ch · www.owy.ch 

FRÜHER TESTETE MAN OBJEKTIVE MIT HOCHAUFLÖSENDEN KAMERAS -  
HEUTE TESTET MAN HOCHAUFLÖSENDE KAMERAS MIT SIGMA OBJEKTIVEN.

Lichtstarke F1.8 Objektive, die bahnbrechende Auflösung und beste Bild qualität liefern. Die SIGMA Art  

Produktelinie begeistert mit einer erstaunlichen Abbildungsleistung, die höchsten Standards entspricht.
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Auf dieses Objektiv warten Astrofotografen: Sigma  
präsentiert das einzige 1:1,8/14 mm Ultraweitwinkel

Sigma hat sie erhört – die un- 
zähligen Fotografen, die sich  
des nächtens auf die Suche  
nach den spektakulärsten 
Standorten machen, um die 
Milchstrasse zu fotografieren. 
Das 14mm-Objektiv mit ultra- 
weitem Bildwinkel und der 
Lichtstärke von 1:1,8 beschert 
in der Tat eine neue Dimen-
sion visueller Erlebnisse. 
Mit seiner 35mm-Vollformat-
Abdeckung, 14mm-Brennwei- 
te für einen besonders grossen 
Bildwinkel und einer 1:2-über-
treffenden Lichtstärke von 
1:1,8, ist das Sigma 1:1,8/14mm 
DG HSM | Art das lichtstarke  
Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das 
einzige, das derzeit auf dem 
Markt erhältlich ist. Obwohl es 
bereits einige Zoom-Objektive  
gibt, die 14mm abdecken, ist 
diese Lichtstärke ein nie zuvor  
erreichter Wert. Der extreme  
Bildwinkel und die Naheinstell-
grenze von 27cm lassen einen 
Nahaufnahmen mit präsentem  
Hauptmotiv im Vordergrund 
und eindrucksvoll weit aus-
gedehntem Hintergrund ge-
stalten – mit diesem Objek-
tiv geht der Bildwinkel weit 
über das normale menschli-
che Sehvermögen hinaus. Sein 
Bildwinkel und seine Licht-
stärke 1:1,8 sind auch Grund 
dafür, dass sich dieses 14mm-
Objektiv neben der Land-
schafts- und Architekturfo-
tografie auch hervorragend 
für Aufnahmen vom Sternen-
himmel und anderer nächtli-
cher Himmelsszenen eignet. 

Gianni Krattli, der u.a. mit sei-
ner Aufnahme der Milchstras-
se aus einem Linienflugzeug 

Möglichst weitwinklig und möglichst lichtstark – das sind 
kurz zusammengefasst die wichtigsten Eigenschaften, die 
sich Astrofotografen von einem Objektiv wünschen.

für Furore sorgte, sagt: «Bei der 
Astrofotografie wird ein mög-
lichst lichtstarkes Objektiv be-
nötigt. Da ich die Bilder an-

schliessend gross drucke, ist  
es aber auch wichtig, dass die 

Schärfe bis an den Rand 
des Bildes gut und die Ver-
zerrung minimal ist. Bis 

jetzt war dies nur mög-
lich mit Hilfe eines Star-
trackers, der die Erdro-
tation ausgleicht. So 
konnte man die Schwä-
chen der Objektive 
kompensieren und so-
mit höhere F-Num-

mern verwenden. Mit dem 
1:1,8/14mm kommt man 
einer startrackerlosen Fo-
tografie bereits näher». 
Die Lichtstärke des neu-

en Ultraweitwinkels bietet das 
notwendige Potenzial, mög-
lichst viel Licht bei kurzen Ver-

schlusszeiten einzufangen. 
Gianni Krattli erklärt: «Durch 
die Blende 1.8 bei 14mm kann 
die Verschlusszeit kürzer und 
der ISO Wert tiefer gehalten 
werden. Bei den aktuell verfüg-
baren 14mm-Objektiven muss-
te man mit hohen ISO Werten 
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arbeiten, was dem Bild natür-
lich mit viel Rauschen zusetzte.  
Ausserdem soll das Sigma Ob-
jektiv an den Rändern sehr we-
nig Verzerrung (Coma) haben, 
was z.B. beim Sigma 20mm 
bei 1:1.4 noch sehr ausgeprägt 
war. Will heissen, Sterne waren 
nicht mehr punktförmig, son-
dern sahen mehr aus wie Vö-
gel. In meinen Tests musste ich 
beim 20mm doch immer mit  
Blende 2.2 fotografieren».
Drei FLD-Glaselemente  
(«F» Low Dispersion) und vier 
SLD-Glaselemente (Super  
Low Dispersion) minimieren  
Farbquerfehler, die sonst häufig  
bei Aufnahmen mit Ultra-Weit- 
winkel-Objektiven sichtbar  
werden. Als Frontlinse mini-

miert die grosse präzisions-
blankgepresste asphärische 
Linse mit 80mm Durchmes-
ser effektiv die Verzeichnung. 
Dieses Objektiv mit exzellenter 
Randausleuchtung überzeugt 
durch aussergewöhnliche 
Bildqualität von der Bildmitte  
bis zum Rand. 
Da der Anschluss besonders 
anfällig für Staub und ande-
re Fremdkörper ist, wurde bei 
diesem Objektiv Gummidich-
tungen verbaut, die das Ein-
dringen von Schmutz verhin-
dert. Das Frontlinsenelement 
verfügt zudem über eine was-
ser- und ölabweisende Be-
schichtung, so dass das Objek-
tiv auch im Regen, in der Nähe 
von Wasser oder unter ande-
ren schwierigen Bedingungen 
gut eingesetzt werden kann.
In der Nikon-Variante verfügt 
das Objektiv über den elektro- 
magnetischen Blendenmecha-
nismus und ist so in der Lage, 
die Signale des Kameragehäu-
ses zu verarbeiten. Diese Eigen- 
schaft sorgt für eine präzise 
Blendensteuerung und gleich-
bleibende Leistung bei auto- 
matischer Belichtung (AE) im  
Serienbildmodus.
(Hinweis: Bei einigen Kamera- 
gehäusen kann die Funktio-
nalität eingeschränkt sein).
Das Objektiv zeichnet sich zu-
dem aus durch einen schnel-
len AF mit Manual-Override. 
Die Funktionsweise der Ma-
nual-Override-Funktion kann 
sich in Abhängigkeit vom An-
schluss unterscheiden.
Das Ultraweitwinkel ist kom-
patibel mit dem Anschluss-
Konverter MC-11, zudem ist 
das Sigma USB-Dock verfüg-
bar, das individuelle Anpassun-
gen der Funktionsweise er-
möglicht. Wie bei allen Sigma 
Art Objektiven, ist auch beim 
14mm der Anschluss-Wech-
sel-Service möglich, womit das 
Objektiv – falls notwendig – 
zu einem späteren Zeitpunkt 
auch an einer anderen Kame-
ra verwendet werden kann.
Das Objektiv wird in Japan her-
gestellt und durchläuft die End-
kontrolle mit dem Sigma-eige-
nen MTF-Messsystem «A1». Im 
Objektivtubus ist das Jahr der 
Veröffentlichung eingraviert.
Das Objektiv ist erhältlich mit 
Anschlüssen für Canon, Nikon  
und Sigma. www.owy.ch
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Drohnen – auch Flugroboter oder Multi-
kopter genannt – erfreuen sich bei Foto-
grafen steigender Beliebtheit. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, ermöglichen  
Drohnen doch Aufnahmen aus unge-
wohnten Perspektiven. Luftaufnahmen 
wirken auf so manchen Betrachter schon 
deshalb spektakulär, weil sie – besonders  
für Amateure – eben 
nicht so einfach zu ha-
ben sind. Wer aus einem 
Linienflugzeug fotogra-
fiert, hat meist keine be-
friedigende Sicht auf die 
Landschaft unter ihm. 
Helikopter sind teuer und 
sie starten in der Regel 
auch nur bei guter Witte-
rung. Wird mit Drohnen 
fotografiert, so ist die Ka-
mera im Freien, meist un-
terhalb des Flugkörpers 
an einem Gimbal befes-
tigt. Dank ausgeklügelter 
Fernsteuerung kann die 
Kamera um 360° gedreht 
und nach oben und un-
ten geschwenkt werden.
Drohnen können aber 
noch viel mehr: Sie sind 
beispielsweise in der 
Lage eine Gletscherspal-
te zu erkunden, vermiss-
te Personen in schwer 
zugänglichem Gelände 
aufzuspüren und die Fassade von histori-
schen Bauwerken und Denkmälern zu er-
kunden, was sich gerade in der Architek-
tur und in der Denkmalpflege auszahlt. 
Wird die Drohne mit einer Videokame-
ra ausgerüstet, kann sie zudem spekta-
kuläre Aufnahmen von Sportereignis-
sen, Volksfesten und ähnlichem liefern. 
Die steigende Nachfrage nach Drohnen  
führt natürlich auch zu einem beinahe un-
überschaubaren Markt für Fotodrohnen. 
Da gibt es Modelle mit eingebauter Kame-
ra. Andere lassen sich mit Actioncams,  
manche – allerdings schon etwas grössere  
und teurere Modelle – können mit einer  
professionellen Spiegelreflexkamera aus- 
gerüstet werden. 
Preiswerte Drohnen lassen oft eine stabili-
sierende Kamerahalterung vermissen. Des-
halb wirken die Videoaufnahmen oftmals 
sehr wacklig. Die Flugzeiten solcher Güns-
tigmodelle liegen bei rund 15 Minuten 
und die Flughöhe bei zirka 50 Meter.
Wer mehr investieren will, kann unterdes-
sen sogar eine Hasselblad-Kamera am  
Gimbal befestigen. Dann ist allerdings 
Teamarbeit angesagt: Drohne und Kamera 
werden vom Boden aus gesteuert. Meist 
wird die Drohne auch von einem Drohnen- 
Piloten bedient. Und genau darin unter-
scheiden sich Profis von Amateuren. Wer 
sich eine Drohne besorgt, kann nicht ein-

fach sorglos drauflos fliegen. Es gilt immer,  
wichtige Regeln zu beachten. So darf man  
zwar ohne Bewilligung (Stand September  
2017) in der Schweiz ferngesteuerte Multi- 
kopter unter 30 Kilogramm Gesamt- 
gewicht mit direktem Augenkontakt des 
Piloten fliegen lassen. Als offizielle Teilneh-
mer an Flugveranstaltungen und auf Mo-

dellflugplätzen, sowie in der freien Natur  
und über bewohntem Gebiet ohne
Menschenansammlung (über zwei Dut-
zend Personen auf engem Raum) dürfen  
Drohnen ebenfalls frei steigen. Dabei  
sind allerdings Privatsphäre und Natur- 
schutzgebiete zu beachten.
Zwingend eine Bewilligung braucht es 
aber, wenn ein Multikopter mit Video- 
brille gesteuert und ohne zweiten Piloten 
mit Augenkontakt gesteuert wird. Über-
steigt das Gewicht des Fluggeräts 30 Kilo- 
gramm, wird es im Freien näher als 100 
Meter an einer Menschenansammlung 
oder über 150m Höhe in einem der auf 
der beim BAZL erhältlichen Kontrollzonen 
geflogen, ist dies ebenso bewilligungs-
pflichtig: Seit der Gesetzesrevision vom 
1. August 2014 gilt neu eine Bewilligungs-
pflicht für das Überfliegen grösserer Men-
schenansammlungen, z.B. bei einem Fest, 
einem Umzug oder einer Sportveranstal-
tung. Auch wenn Hobby-Drohnen zu-
sätzlich zur Fernsteuerung mit GPS ver-
sehen sind, können sie ausser Kontrolle 
geraten und andere Personen gefährden.
Das Gesetz schreibt zudem vor, dass im 
Umkreis von fünf Kilometern um zivile und 
militärische Flugplätze, ohne Bewilligung 
durch den Flugplatzleiter oder die Flug- 
sicherung Skyguide, keine Modellflugzeu-
ge oder Drohnen betrieben werden dür-

Drohnen eröffnen der Fotografie neue Perspektiven, sie 
bergen aber auch Risiken und Nebenwirkungen 

fen. Um jeden grösseren Flugplatz gibt 
es zudem eine sogenannte Kontrollzone 
(CTR), die einen grösseren Radius als  
fünf Kilometer aufweist. In dieser  
Kontrollzone dürfen Drohnen und Modell-
flugzeuge nur bis 150 Meter über Grund 
geflogen werden.
Ausserhalb dieser Zonen gilt es zu be-

denken, dass ab einer Höhe von 150 Me-
tern über Grund über unbewohntem 
und 300 Meter über bewohntem Ge-
biet auch kleine Flugzeuge oder Helikop-
ter anzutreffen sind. Diese haben kaum 
eine Chance, eine Drohne oder ein Mo-
dellflugzeug rechtzeitig zu erkennen 
und können daher kaum ausweichen. 
Ein Zusammenstoss mit einer Drohne 
könnte fatale Folgen haben. Zudem sind 
immer auch die örtlichen Bestimmungen 
zu beachten. Es wäre zum Beispiel eine 
ganz schlechte Idee, ohne Bewilligung 
eine Drohne in der Nähe des Wirtschafts-
forums WEF in Davos steigen zu lassen. 
So verlockend die Fotografie mit Hilfe 
von Drohnen auch sein mag, ist ein Flug-
gerät doch immer nur Mittel zum Zweck. 
Aufnahmen aus der Höhe lassen sich 
oft auch mit Hochstativen, aus Häusern, 
Krans und Aussichtspunkten realisieren. 
Und: Der Luftaufnahmen-Aspekt allein 
reicht einfach nicht aus für ein fesselndes 
Foto – kein Wunder angesichts der Inflati-
on fliegender Kameras. Gefragt ist je län-
ger je mehr eine eigene Bildsprache, ein 
Erkennungsmerkmal, das den einen Foto-
grafen von der Konkurrenz unterscheidet. 
 Werner Rolli
Informationen zu den Bestimmungen des  
BAZL finden Sie hier: 
www.bazl.admin.ch/bazl/de
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EIN MOMENT, KEINE GRENZEN
18-400 mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD WELTREKORD

ZOOMBEREICH22,2 x

„Gemacht für echte Kameras - Sorry Smartphone“

Das neue Megazoom-Objektiv von Tamron bietet unbegrenztes Fotogra� e-
Vergnügen auf allen Reisen durch Wildnis und Großstadtdschungel. 
Mit einer Brennweite von 18-400 mm – das entspricht einem 22,2 x Zoom – 
kann kein Smartphone mithalten. Reise grenzenlos mit Tamron.

18MM

400MM

Für digitale Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensor von Canon und Nikon.
Bilder zeigen reale Brennweite, schematische Objektivlänge ist nur 
beispielhaft dargestellt.
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