
Das Dauerlicht, das der Sechstplat
zierte fortan sein Eigen nennen darf, 
ist nur 18 Millimeter dick, aber äußerst 
leuchtstark. Die 116 LEDs erzeugen 
eine Beleuchtungsstärke von 200 Lux. 
Die Helligkeit ist stufenlos dimmbar.

Der Kugelkopf MagicBall 50 von Novoflex ist 
mit allen Stativen kombinierbar. Seine ein
fache Bedienung durch den Feststellgriff 
ermöglicht eine punktgenaue Führung 
und Fixierung der Kamera mit nur einer 
Handbewegung. Eine 
Friktionseinstellung 
hilft, die Verstellkraft 
dem Kameragewicht 
anzupassen. Die Verarbeitung von hochwer
tigen Materialien vermindert die Vibrations
übertragung auf ein Minimum.

Maximale Ausstattung bei minimalem Gewicht – dafür steht das Befree GT von 
Manfrotto. Das aus Carbonfaser gefertigte Reisestativ wiegt gerade einmal 
1.550 Gramm, kann aber Kameras und Zubehör mit einem Gesamtgewicht von 
bis zu zehn Kilogramm schultern. Es ist zusammengeklappt gerade einmal 43 
Zentimeter hoch und somit kaum größer als die aufgeschlagene FOTO HITS. 
Dank seiner in vier Segmente unterteilten Beine, die mit Drehverschlüssen 
arretiert werden, erreicht das Befree GT aber eine maximale Arbeitshöhe 
von 162 Zentimetern. Die Stativschulter besitzt einen Easy Link, der zu
sätzliches Fotozubehör anschließen lässt.
Der AluminiumKugelkopf (MH496BH) ist sehr intuitiv einstellbar. Die 
drei Bedienelemente dienen zum Festklemmen der Kugel, der Friktions
kontrolle sowie zur Erstellung von Panoramaschwenks. Seine Schnell
wechselplatte ist mit Manfrotto RC2 und ArcaSwiss kompatibel, so sind 
fast alle Kameras schnell und mühelos zu montieren.

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 diesem Wettbewerb darf der 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  
11/2018 ist der 28. Oktober 2018.

1. Preis
walimex pro Studio-akkublitz 
mover 400 ttl + FunkauSlöSer
Der Sieger des Wettbewerbs darf sich über eine echte Bereicherung sei
ner Fotoausrüstung freuen: Der Mover 400 TTL von walimex pro weiß 
sowohl Studio als auch OutdoorFotografen zu begeistern. Dank seines 
Akkus ist er nämlich überall flexibel einsetzbar. Mit Leitzahl 70 und ei
ner Leistung von 400 Wattsekunden leuchtet er kraftvoll je
des Motiv aus. Die minimale Blitzdauer beträgt 1/10.000 
Sekunde, womit sich jede noch so schnelle Bewegung 
im Bild „einfrieren“ lässt. Das Gerät ist sehr einfach zu 
bedienen. Alle Einstellungen sind komfortabel auf dem 
rückseitigen LCDisplay ablesbar. Außerdem verfügt 
es über einen integrierten Funkempfänger. Prak
tisch, dass der Erstplatzierte gleich den zu seiner 
Canon oder NikonKamera pas
senden Fernauslöser dazu 
erhält.

retro
Der römische Epiker Ovid meinte: „Lasst andere die alten Zeiten preisen; ich 
bin froh, dass ich in dieser Zeit geboren bin.“ Wer trotzdem gerne nostalgischen 
Erinnerungen nachhängt und diese fotografisch ins rechte Licht zu rücken ver-
steht, ist bei diesem FotoHITS-Wettbewerb genau richtig.

112   FotoHITS  11/2018

4. Preis
novoFlex magicball 50

wert: 387 euro

wert: 250 euro

Mit nur 1,25 Kilogramm ist der Solstice 
Rucksack von Tenba ein echtes Leicht

gewicht. Trotzdem bietet er 
ein Volumen von 20 Litern. 
In seinem gut gepolsterten 
Inneren lassen sich so ei
ne DSLR und bis zu sechs 
Wechselobjektive oder 
weiteres Zubehör unter
bringen. Der Zugriff er
folgt gut geschützt über 
die Rückseite.

5. Preis
tenba ruckSack 
SolStice 20l

6. Preis
nanguang 
luxpad 23

wert: 140 euro

Diese aktive Stabi
lisierungshilfe sorgt 
für ruhige Videos 
mit dem Smart
phone. Der Steady 
Butler Mobile kann be
wegte Motive  selbstständig im 
Blick behalten. In ihm ist ei
ne 4.000 Milliamperestun
den starke Powerbank inte
griert, die ihre Energie etwa an 
Smartphones abgeben kann.

7. Preis
rollei Steady 
butler mobile

2. Preis
manFrotto beFree gt carbon

wert: 170 eurowert: 680 euro

3. Preis
gutSchein von pixum

Für 300 Euro darf sich der Drittplatzierte im gesamten Pro
duktportfolio von Pixum austoben. Ein edles Wandbild, et

wa der GaleriePrint in 
XXLGröße von 100 mal 
80 Zentimetern, wird so 
schnell und einfach zum 
neuen Hingucker in den 
eigenen vier Wänden. Mit 
dem Gutschein sind auch 
Wandhalterungen und Ver
sand bezahlbar.

wert: 300 euro

wert: 100 euro
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