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Alle Informationen finden Sie eben-
falls im Internet unter der URL  www.
fotohits.de/wettbewerbe 
Teilnahmeberechtigt sind Fotoama-
teure. Die Jury prüft bei allen Sie-
gern nach, ob die Bedingungen er-

füllt sind. Fotos müssen frei von Rechten 
Dritter sein und bei Porträts muss das Ein-
verständnis der aufgenommenen Person 
zur Veröffentlichung vorliegen. 
Bei jedem Wettbewerb darf jeder Teilnehmer 
maximal drei Fotos einreichen. Bilder kann 
man nur in digitaler Form im JPEG-Format 
auf der Website www.fotohits.de übermit-
teln. Die Länge der kurzen Bildseite muss 
mindestens 2.000 Pixel betragen. Die Teil-
nehmer stimmen der unentgeltlichen Ver-
öffentlichung im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb auf www.fotohits.de sowie auf 
den Websites der Wettbewerbs-Partner und 
mit Namensnennung in sozialen Netzwer-
ken zu. Die Gewinnerfotos ermittelt eine Ju-
ry. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Einsendeschluss für den Wettbewerb  
4/2017 ist am 10. April 2017.

„Jeder Tag hat seine Plage, und die Nacht hat ihre Lust“, so wusste schon Johann 
Wolfgang von Goethe die dunklen Stunden zu schätzen. FOTOHITS freut sich 
auf viele kreative Einsendungen von Sternenbildern, Lichtspuren, HDR-Aufnah-
men und einfach allem, was man bei Mondschein so erleben kann.

Eine semiprofessionelle SLR, drei Objektive, Blitzgerät und 
Zubehör sowie ein Zehn-Zoll-Tablet-PC 
finden in der Schultertasche 
Kingpin 8000 von Crump-
ler Platz. Ihr weiches 
Canvas-Außenmateri-
al macht sie zu einem 
schicken Hingucker, 
gleichzeitig bewahrt 
das Kunststoffgewebe 
am Boden vor Schäden 
wie etwa Kratzern.

3. Preis
ReisesTaTiv 
velbOn sheRpa 6350D

Das flexibel einsetzbare „Sherpa 6350D“ von Vel-
bon machte im Vergleich von 14 Studiostativen 
in FOTO HITS 9/2016 eine sehr gute Figur. Je-

des Bein ist mit Führungsschienen ausgestat-
tet, die die unteren Segmente gegen Verdrehen 

sichern. Außerdem 
verfügt es über ei-
nen Dreiwegenei-
ger, der  präzise 
Kameraeinstellun-
gen zulässt.

Der „RDB-BP100 GRY“ kombiniert 
urbanes und sportliches Design mit 

der Funktionalität, die 
anspruchsvolle Foto-
grafen erwarten dür-
fen. Er ist schnell 
und einfach in eine 
Schultertasche um-
funktionierbar. Die 
Riemen lassen sich 
mit nur einer Hand 
verstellen. 

5. Preis
aRTisan & aRTisT 
FOTORucksack

6. Preis
2× TakTsang 
helmhalTeRung
Eine Taktsang-Halterung von iShoxs 
für Action-Cams sorgt dafür, dass ra-
sante Videos schon bei der Aufnahme 
stabilisiert werden. Da Action zu zweit 
mehr Spaß macht, erhält der Sechst-
platzierte ein Set aus zwei Halterungen 
und einem Fahrradhelm.

WeRT: 240 euRO

WeRT: 70 euROWeRT: 1.099 euRO

Aktionen WeTTbeWeRb

WeRT: 160 euRO

4. Preis
cRumpleR kameRaTasche 
kingpin 8000

WeRT: 120 euRO

Die Druckspezialisten von Saal Digital 
legen höchsten Wert auf Farbverbind-
lichkeit. Mit einem Gutschein im Wert 
von 70 Euro lässt sich aus dem ge-
samten Fotobuchsortiment bestellen.

7. Preis
70-E-guTschein 
vOn saal DigiTal

Mit der edlen Kompaktkamera G9 X Mark II von Canon hat der zweite 
Sieger einen schlanken und vielseitigen Begleiter an der Hand. Ihr ein 
Zoll großer Sensor löst Fotos mit 20,1 Megapixel auf und ihre fest ver-
baute Optik deckt einen Brennweitenbereich von 28 bis 84 Millimetern 
entsprechend dem Kleinbildformat ab. Die maximale Blendenöffnung 
liegt bei f2,0 und bleibt mit f4,9 auch im Telebereich noch ausreichend 
lichtstark. In dem im Retro-Design gestalteten Gehäuse werkelt mo-
dernste Kameratechnik: Der Digic-7-Bildprozessor verarbeitet die Da-
ten rasend schnell und so stellt der Autofokus in nur 0,14 Sekunden das 
Motiv scharf. Dank WLAN und Bluetooth ist die Kamera leicht mit einem 
Smartphone oder Tablet-PC zu verbinden. So lassen sich die Aufnahmen 
schnell übertragen und teilen. Zudem ist die Kamera aus der Ferne bedienbar.

2. Preis
canOn pOWeRshOT g9 X maRk ii

WeRT: 499 euRO

1. Preis
TamROn sp 35mm F/1.8 Di vc usD
Mit der 35-Millimeter-Festbrenn-
weite der Tamron-SP-Serie er-
hält der Wettbewerbssieger 
ein hochwertiges Objektiv, 
das für Vollformatkameras 
berechnet wurde. Die ma-
ximale Eingangslichtstärke 
vereinfacht nicht nur Auf-
nahmen unter schwierigen 
Lichtbedingungen, son-
dern ermöglicht bei Offen-
blende auch schöne Frei-
stelleffekte mit attraktiver 
Hintergrundunschärfe. Ein 
Bildstabilisator hilft dabei, 
Freihandaufnahmen nicht zu 
verwackeln. Der Sieger kann 
auswählen, ob er seinen Ge-
winn als Ausführung für eine Ca-
non-, Nikon- oder Sony-Kamera er-
halten möchte.

SEHR GUT

9/2016
GESAMTNOTE

STUDIOSTATIVE

WeRT: 149 euRO

nachTfotogrAfie


