
102   FOTOHITS  7-8/2016  FOTOHITS  7-8/2016   103

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 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  
7-8/2016 ist am 17. August 2016.

Das Wiegenlied aus der Oper „Porgy und Bess“ wurde angeblich über 52.000 Mal 
interpretiert, trotzdem verlor es niemals seine Kraft. Bilder der Sommerzeit, die  
ebenso viel Energie in sich tragen, haben gute Gewinnchancen im Wettbewerb.

Die kleine G9 X von Canon vereint kompakte Maße mit maximaler Bild-
qualität. Der zweite Sieger darf sich über diese Kamera mit Ein-Zoll-Sensor 
freuen, die Aufnahmen mit 20,2 Megapixel liefert. Der Ring rund um das 
lichtstarke Objektiv kann individuell belegt werden. So kann er beispielswei-
se zum Verändern einzelner Parameter dienen oder zur manuellen Scharf-
stellung eingesetzt werden. Alternativ fokussiert auch ein Fingertipp auf den 
berührungsempfindlichen Monitor. 
Videos erfasst die  G9 X in Full-HD-Auflösung. Ihre Bewegtbilder und Foto-
aufnahmen teilt die kleine Canon ganz einfach per Wi-Fi mit einem Smart-
phone oder Tablet-PC. Sie ist mit einem NFC-Chip ausgestattet, der einen 
sehr einfachen Verbindungsaufbau ermöglicht. Verschiedene Kreativmodi machen auf Wunsch 
aus einer einzigen Aufnahme mehrere Versionen, die mit unterschiedlichen Effekten versehen sind. 

2. Preis
CanOn POwershOT G9 x

summertime

1. Preis
siGma 24mm F1,4 | arT
Mit glitzernden Augen wie denen eines Kleinkinds im Süßigkeitenladen 
freute sich der Tester, als seinerzeit das Sigma 24mm F1,4 | Art in der 
Redaktion eintraf. Das Vollformatobjektiv zeichnet sich durch eine an-
nähernd perfekte Abbildungsleistung aus, nahezu ohne Verzeichnungen 
oder Abbildungsfehler. Die zuverlässige und flexible Weitwinkelfestbrenn-
weite überzeugt dank ihrer Lichtstärke sowie extremer Schärfe und hat 
sich das Siegel „Exzellent“ mehr als verdient. Schweren Herzens muss-

te FOTO HITS vom Testobjektiv Abschied nehmen, doch der 
Erstplatzierte des aktuellen Wettbewerbs erhält ei-

ne der hochwertigen Optiken 
von Sigma.

werT: 999 eurO

Aktionen weTTbewerb

In Sachen Packmaß und Gewicht macht dem Drei-
beinstativ „Carbon City Hopper II“ von Dörr so 
schnell keiner was vor. Mit weniger als einem Kilo-
gramm und einem Packmaß von nur 33 Zentime-
tern ist es bloß in etwa so groß und schwer wie 
eine Wasserflasche. Es trägt aber bis zu fünf 
Kilogramm an Fotoausrüstung. Für den Trans-
port sind die Beine um 180 Grad nach oben 
klappbar, sodass sie die Mittelsäule und 
den Kugelkopf umgeben. Ihre je fünf Seg-
mente sowie die ebenfalls ausziehbare 
Mittelsäule heben die Kamera auf eine 
Arbeitshöhe von 132 Zentimetern. 

werT: 130 eurO

4. Preis
Dörr sTaTiv 
CarbOn CiTy hOPPer ii

werT: 499 eurO
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5. Preis
sOFTCase Für aCTiOn-Cams

Der Schutzkoffer „POV 20“ von UK PRO 
verstaut eine Action-Cam sowie Zube-
hör sicher in seinem Inneren. Perfekt  
zugeschnittene Schaumstoffeinla-
gen umschließen und sichern Kame-

ra, Akkus und Fernbedienung. 
Im unteren Bereich gibt es ein 
weiteres Fach für loses Zube-
hör wie Kabel.

6. bis 8. Preis
PiCaPOCO-GuTsChein
Picapoco ist für alle da, die auf dem schnellsten Weg 
online oder per App ihre Fotobücher gestalten wollen. 
Die Bilder werden nur hochgeladen und automatisch plat-
ziert. Nach ein paar Individualisierungen erhält man schließ-
lich ein hochwertig belichtetes Fotoprodukt nach Hause. 

werT: 50 eurOwerT: 60 eurO
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3. Preis
Kaiser FOTOTeChniK 
sTuDiOLiGhT e70 KiT

Das Dauerlicht-Set von Kaiser Fototechnik er-
leichtert das professionelle Ausleuch-

ten von Foto- oder Videoaufnah-
men. Das „studiolight E70 Kit“ 
umfasst zwei Softboxen mit den 
Maßen 50 mal 50 Zentimeter 
sowie zwei Tageslichtlampen 
mit je 65 Watt Leistung. Plat-
ziert werden sie auf Leuchten-
stativen, die sich auf eine ma-
ximale Höhe von 190 Zentime-
ter ausfahren lassen. Das ganze 
Set ist leicht zusammenfaltbar 

und kann in einer mitgelie-
ferten Transporttasche 

verstaut werden.

werT: 250 eurO
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