
Das Reisestativ Carbon 150 von Braun Pho-
totechnik wächst aus einem Packmaß von nur 
37 Zentimetern auf eine Arbeitshöhe von bis 
zu 145 Zentimetern. Im zusammengeklapp-
ten Zustand sind die Beine um 180 Grad 
nach oben über den Kopf gelegt. Die Mit-
telsäule ist für bodennahe Fotos umkehr-
bar. Für festen Stand auf jedem Unter-
grund sorgen die gummierten Füße, 
die sich abnehmen und so in Spikes 
verwandeln lassen.

3. Preis
Gutschein von Pixum

Für stolze 300 Euro darf der Drittplatzierte bei Pixum einkau-
fen. Ein edles Wandbild, etwa der Galerie-Print in ungewöhn-

lichem Format von 150 mal 
50 Zentimetern oder in 
XXL-Größe von 100 mal 80 
Zentimetern wird so schnell 
zum neuen Hingucker in 
den eigenen vier Wänden. 
Mit dem Gutschein sind 
auch Wandhalterungen 
und Versand bezahlbar.

Das Mate10 Pro verfügt über eine gemeinsam mit Leica entwickelte 
Dualkamera. Eine Einheit verfügt über einen Schwarz-Weiß-Sensor, 
der Bilder mit 20 Megapixel aufnimmt. Die andere bietet einen RGB-
Sensor mit zwölf Megapixel Auflösung und optischer Bildstabilisie-
rung. Kombiniert erfassen beide Einheiten brillante und scharfe Fotos 
selbst bei schnell bewegten Motiven. Unterstützt wird die Aufnahme 
durch künstliche Intelligenz. So erkennt das Huawei Mate10 Pro un-
terschiedlichste Motive und Bewegungen. Farbe, Kontrast, Hellig-
keit, Belichtung und mehr werden entsprechend automatisch ange-
passt. Dank Blende f1.6 sind schöne Freistelleffekte realisierbar, die 
durch die Software unterstützt werden und im Nachhinein anpass-
bar sind. Das Sechs-Zoll-Display löst im Seitenverhältnis 18:9 auf. 
Das gesamte Gerät ist wasser- und staubdicht nach Schutzart IP67. 
Es kann also auch gefahrlos untertauchen. 

i 
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 3.000 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 
der Namensnennung in sozialen Netzwer-
ken zu. Die Gewinnerfotos ermittelt eine Ju-
ry. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Einsendeschluss für den Wettbewerb  
9/2018 ist der 27. August 2018.

1. Preis
vR-KameRa vuze+
Ausgerüstet mit acht Kameras ermöglicht die Vuze+ außergewöhnliche 
Aufnahmen. Dank ihrer in jede Richtung paarweise angeordneten Auf-
nahmeeinheiten nimmt sie Rundumbilder und -videos auf Wunsch sogar 
in 3D auf. Auch Livestreams sind mit ihr problemlos realisierbar. So kann 
man weltweit jeden in das eigene virtuelle Universum eintauchen lassen. 
Die Aufnahme erfolgt mit einem Knopfdruck und kann per verbundenem 
Smartphone oder Tablet-PC via App auch aus der Ferne gestartet werden. 
Bilder und Videos lassen sich im Nachhinein in der Software „VR Studio“ 
optimieren.

Aktionen WettbeWeRb

Reise-
erinnerungen
Die Urlaubszeit ist in vollem Gang oder neigt sich bereits dem Ende zu. Was 
bleibt, sind unvergessliche Eindrücke und schöne Erinnerungen. Mit den besten 
Impressionen der letzten Reise kann nun jeder attraktive Preise gewinnen.

WeRt: 300 euRo

2. Preis
huaWei mate10 PRo
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4. Preis
Reisestativ
bRaun caRbon 150

WeRt: 1.195 euRo

WeRt: 799 euRo

WeRt: 150 euRo

Das Einbeinstativ von Man-
frotto, über das sich unser 
fünfter Sieger freuen darf, ist 
mehr als nur ein reines Mo-
nopod. Im Inneren des Sta-
tivbeins verbirgt sich eine Bo-
denspinne, die einen stabilen 
Halt bietet. Praktisch: Die 
drei Beine werden herausge-
zogen und verbergen so nicht 
wie bei anderen Lösungen 
die Klemmverschlüsse.

5. Preis
manFRotto
mmxPRoa3b

WeRt: 140 euRo

Mit der farbenfrohen und in Tiefen 
von bis zu zehn Metern wasserdichten  

„W1627 Ocean“ von Aquapix erhält der 
Sechstplatzierte eine ro-
buste Kompaktkame-
ra für unterschiedliche 
Einsätze.  Sie ist 
ideal für Groß 
und Klein, 
denn die Be-
dienung ist 
kinderleicht.

6. Preis
aquaPix 
W1627 ocean

WeRt: 120 euRo WeRt: 76 euRo

Schon als gewöhnliche SD-Karte 
macht die FlashAir von Toshiba ei-
ne gute Figur und ist etwa  
schnell genug für 4K-Auf-
nahmen. Dank 
ihres integrierten 
Funksenders las-
sen sich mit ihr 
zudem alle Da-
ten drahtlos an ein 
Smartphone oder 
einen PC senden. 

7. Preis
2 × toshiba 16Gb 
FlashaiR W04

9/2018

ZUBEHÖR DES MONATS
VR-Aufnahmen

Vuze+ SEHR GUT

5/2018
GESAMTNOTE

EINBEINSTATIVE
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