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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  
7-8/2017 ist am 1. August 2017.

„Was ist der Titel ohne Mittel?“, lautet ein altes Sprichwort. Auf FOTOHITS ge-
münzt heißt das: Weil unsere Leser uns am besten kennen, legen wir nun die Ge-
staltung der Titelseite in ihre Hände. Das Siegerbild wird nämlich dort zu sehen 
sein. Dabei ist das Thema frei zu wählen, sollte aber dem FOTOHITS-Stil ent-
sprechen. Zeigen Sie uns, wie Sie uns sehen!

Das kleine Rote von Manfrotto ist ein Reisebe-
gleiter, auf den Fotografen nur ungern verzichten 
wollen. Mit nur 1.400 Gramm und einem Pack-
maß von 40 Zentimetern trägt es sich beson-
ders leicht. Der Kugelkopf lässt sich mit nur 
einem Hebel schnell und einfach lösen bezie-
hungsweise arretieren. Die Beinklemmen sind 
leicht zu lösen, sodass das Befree rasch seine 
maximale Arbeitshöhe von 144 Zentime-
tern erreicht. Es ist mit bis zu vier Kilogramm 
schwerer Ausrüstung belastbar.

Dieser Blitzkopf mit 300 Wattsekun-
den Leistung lässt sich per Kabel, Fo-
tozelle oder Funk auslösen. Die Blitz-

leistung ist stufen-
los von 1/1 bis 

1/32 regel-
bar. Das 75 
Watt starke 
Einstelllicht 
vereinfacht 
die Lichtset-

zung.

6. Preis
walimex prO 
NewcOmer 300 

7. Preis
pOlarOid
sNap+
Die „Snap+“ von Polaroid ist Sofort-
bild- und Digitalkamera in einem. Auf 
einer Speicherkarte sichert sie Fotos, 
während ein integrierter „Zero Ink“-
Drucker diese 
auch als ana-
loge Abzüge 
ausgibt. Per 
Bluetooth ist 
sie mit einem 
Smartphone 
koppelbar.

werT: 99 eurO

Aktionen weTTbewerb

5. Preis
maNFrOTTO sTaTiv 
beFree, rOT

werT: 120 eurO

Dank UHS-II-Technik 
verspricht Lexar Le-
segeschwindigkeiten 
von bis zu 300 Me-
gabyte pro Sekunde 
bei dieser 64 Gigabyte 
großen SD-Karte. Sie 
ist somit nicht nur ein 
großer, sondern auch 
rasanter Speicher für 
Fotos und Videos. Ein 
Lesegerät gehört zum Lieferumfang.

8. Preis
lexar 64-Gb-sd-
speicherkarTe

werT: 150 eurO

TiTelGewiNNer

1. Preis
FiNearT FacTOry: 180 × 120 cm
acryl-silikONkaschieruNG

Der Sieger kann einen ganz 
besonderen Abzug seiner ei-
genen Motive bestellen: FINE-
ART FACTORY fertigt ein Bild 
im Format 180 mal 120 Zen-
timeter mit einer Acryl-Silikon-
kaschierung an, die durch  
höchste Farbbrillanz und De-
tailwiedergabe überzeugt. 
Durch das fünf Millimeter star-
ke Acrylglas entsteht eine be-
sonders intensive Tiefenwir-
kung und das dauerelastische, 
hochtransparente Spezialsili-
kon sorgt für Bildqualität über 
Jahrzehnte. Ein Aufhängesys-
tem garantiert eine einfache 
Montage. Die Oberfläche lässt 
sich in glänzend, matt oder 
entspiegelt wählen. werT: 800 eurO

4. Preis
FeiyuTech 
Gimbal G4 prO

Für perfekt stabilisierte Filmaufnahmen mit 
dem Smartphone ist das Gimbal G4 Pro von 

FeiyuTech die richtige Wahl. Der Viertplatzierte 
kann sich über dieses Zubehör freuen, das über 
drei Achsen die Kamera immer perfekt ausrichtet. 

Verschiedene Modi, wie das Bewegen nur um eine 
Achse, erweitern die Vielseitigkeit. Ein kleiner Joy-
stick lässt den Aufnahmewinkel in alle Richtungen 
anpassen. Besonders praktisch: Die Halterung 
nimmt alle gängigen Smartphones auf.

werT: 199 eurO

Der zweite Sieger darf sich über das Smart-
phone P10 von Huawei freuen. Besonders 
Fotografen hat es einiges zu bieten: Die Du-
al-Hauptkamera löst Bilder mit bis zu 20 Me-
gapixel auf und verfügt über zwei Leica-Op-
tiken und einen integrierten Bildstabilisator. 
Mit f2,2 sind sie besonders lichtstark und 
es gelingen ausdrucksstarke Fotos in Farbe 
und Schwarz-Weiß. Sogar ansehnliche Bo-
keheffekte lassen sich erzielen. Videos wer-
den in 4K-Auflösung gespeichert.

werT: 599 eurO

Das kompakte Dreibein mit dem komplizierten 
Namen konnte im Outdoor-Stativ-Vergleich in 
FOTO HITS-Ausgabe 6/2017 die Tester überzeu-
gen. Aus einem Packmaß von nur 38 Zentime-
tern wächst es auf eine maximale Arbeitshö-
he von 153 Zentimetern. Die Stabilisierungs-
leistung ist hervor-
ragend. So lässt es 
sich unterwegs auch 
beispielsweise auf 
stark befahrenen 
Brücken einsetzen.

2. Preis
smarTphONe 
huawei p10

3. Preis
hama prOF. premium 
duO carbON, 153 – ball 

SEHR GUT
GESAMTNOTE

6/2017

OUTDOOR-STATIVE

werT: 180 eurO

werT: 249 eurO
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