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Teilnahmebedingungen
Alle Informationen finden Sie unter der Internetadresse www.fotohits.de/wettbewerbe/
Teilnahmeberechtigt sind alle Fotoamateure. Interessenten dürfen also ihren Lebensunterhalt nicht hauptsächlich mit der Fotogra-
fie bestreiten, kein fotografisches Gewerbe angemeldet haben oder mittels einer Lehre ausgebildete Fotografen sein. Die Jury prüft 
bei allen Siegern, ob die Bedingungen erfüllt sind.
In jeder Runde kann ein Teilnehmer maximal drei Fotos einreichen.
Bilder können nur in digitaler Form im geläufigen JPEG-Format übermittelt werden.
Fotos lassen sich unter der Webadresse www.fotohits.de hochladen. Per E-Mail oder Post eingesandte Bilder können leider nicht 
berücksichtigt werden.
Über die Gewinnerfotos entscheidet eine Jury.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss für die Runde 4 ist der 25. Mai 2011.
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Eine ausladende Landschaft mag eine Augenweide sein. Doch wer zudem einen außergewöhnlichen 
Blickwinkel einnimmt, kann sogar optische Delikatessen ablichten. Es warten großartige Aussichten 
unter dem Wasserspiegel, aus der Luft oder im Bauch einer Maschine.
Ein Tipp fürs Hochladen: Panoramen sind gewöhlich mehrere Megabyte groß. Damit sie durch die Da-
tenprüfung unseres Upload-Programms kommen, müssen sie eventuell verkleinert werden.

„panorama“
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1. preis 
eine penTax opTio Wg1

2. preis 
ein dia-Film-scanner von rollei

DER GROSSE FoToHITS     WeTTbeWerb 2011

Die neue Optio WG1 kann man unbesorgt mit an den Strand oder zu al-
len anderen Freizeitvergnügen mitnehmen. Sie nimmt selbst eine raue Be-
handlung nicht übel und liefert zuverlässig Bilder.
Zu den erstaunlichen Leistungen der Kompaktkamera gehören: Sie über-
steht unbeschadet einen Sturz aus 1,5 Metern Höhe. Außerdem hält sie 
dank eines robusten Gehäuses einem Druck bis 100 Kilogramm stand. Da-
her kommt sie garantiert auch nicht in Kinderhänden zu Schaden, egal wie 
grob sie behandelt wird. Besonders erfreulich ist, dass sie tolle Unterwas-
serfotos ermöglicht. Denn die Optio WG1 ist tauchfest bis zu einer Tiefe 
von zehn Metern, was sie selbstverständlich auch vor Gischt am Strand 
schützt. Da sie zudem staub- und frostsicher bis minus 10 Grad Celsius ist, 
begleitet sie einen Fotografen auf wirklich jeder Expedition.
Mit der Optio WG1 stößt man nicht nur in die Tiefe und Weite vor. Sie ist 
auch besonders gut für die Mikrowelt ausgerüstet. So kommen Insekten, 
Fische und Blumen formatfüllend aufs Bild. Im Supermakro-Modus kann 
man bis zehn Zentimeter an ein Objekt heran. Der Clou aber ist, dass die 
Kamera mit einem Ringblitz am Objektiv ausgestattet ist, ähnlich wie ihn 
Profis einsetzen. Ein gewöhnlicher Blitz würde über einen Gegenstand di-
rekt vor der Frontlinse glatt hinwegstrahlen. Doch die fünf LEDs setzen ihn 
immer ins beste Licht.
Auch sonst ist die Kamera für viele Lebensbereiche gerüstet. Ihr Brenn-
weitenbereich beginnt bei 28 Millimetern (umgerechnet ins Kleinbildfor-

mat), weswegen ein großer Bildwinkel erfasst werden kann. Mit seiner Hil-
fe gelingen großartige Landschaftsaufnahmen ebenso wie Gruppenfotos in 
engen Räumen. Die längste Brennweite beträgt 140 Millimeter, was fünf-
faches Zoomen erlaubt. Die Bilder hält ein Sensor fest, der sie mit 14 Me-
gapixel sehr fein auflöst. Daher lassen sie sich im Format DIN A3 und grö-
ßer zu Papier bringen.
Gerade ein Urlaub, in dem man viel erlebt, verlangt natürlich auch bewegte 
Bilder. Um das Leben in allen Details einzufangen, steht daher eine Video-
funktion zur Verfügung. Sie filmt im hochauflösenden Standard 720p, also 
mit 1.280 mal 720 Pixel. Damit gelungene Ergebnisse garantiert sind, ist 
die Pentax mit einem Verwacklungsschutz ausgestattet, der Schluss mit 
ruckeligen Filmen macht. Er gleicht kleine Zitterbewegungen aus, indem 
die Pixel auf dem CCD digital verschoben werden. Diese Funktion kommt 
dem Benutzer auch bei normalen Aufnahmen zugute.

Der Scanner DF-S 290 HD verbindet die digitale mit der analogen Welt. So kann man 
deren jeweilige Vorteile nutzen, ob man nun alte Diabestände digitalisiert oder weiter 
den bewährten Film vorzieht. Dias und Filmnegative gelangen hervorragend aufge-
löst in die digitale Welt: Der Scanner liest sie mit 2.400 Pixel pro Zoll (ppi) ein. Dafür 
verwendet er einen Bildsensor, der mit neun Megapixel bestückt ist. 
Manche Fotografen scheuen das Scannen, da es zeitaufwändig ist, jedes einzelne 
Dia einzulegen. Hier schafft der DF-S 290 HD Abhilfe: Er ist fähig gleich mehrere 
automatisch einzulesen. Zu diesem Zweck ist er mit einem Schlitten ausgestattet, 
in den die Rähmchen einfach eingelegt werden. Nachdem alles digitalisiert wurde, 
kommt die beigelegte Software „Zoner Photo Studio“ zum Einsatz. Sie besitzt eine 
Stapelverarbeitung, die mehrere Filter wie „Entrauschen“, „Farbtemperatur anpas-
sen“ oder „Bildoptimierung“ auf komplette Verzeichnisse anwenden kann.
Bevor man die Bilder am Computer bearbeitet, kann man sich schon von ihrer 
Qualität überzeugen. Dafür besitzt der DF-S 290 HD einen Farbmonitor, der ei-
ne Bilddiagonale von 7,62 Zentimeter aufweist. Sie lassen sich sogar auf einem 
hochauflösenden Fernseher betrachten, da sie per HDMI-Ausgang übertragbar sind. 
Zum Lieferumfang gehören neben dem Schlitten und der Software eine Reinigungs-
bürste, jeweils ein HDMI-, USB- und AV-Kabel sowie ein Stromadapter. 
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3. preis 

4. bis 13. preis

loWepro classiFied 200 von daymen

Je ein ceWe FoTobuch 
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Die Kamerataschen der Classified-AW-Serie kommt allen Fotografen ent-
gegen, die unbeschwert reisen wollen. Sie lassen sich locker auf der Schul-
ter tragen und sind trotz eleganten Designs nicht gleich als Kameratasche 
erkennbar. Dies kann auf Reisen durchaus ein Vorteil sein. Schließlich will 
man nicht jedem auf fremden Straßen signalisieren, dass man teure Tech-
nik herumträgt.
Über das stilvolle Äußere hinaus bieten die Fototaschen viel Stauraum. Der 
Gewinner erhält das Modell Classified 200 AW, das mit den Innenmaßen 
38 mal 16 mal 28 Zentimetern aufwartet. Damit besitzt es ausreichend 
Platz für eine Spiegelreflexkamera und viel Zubehör. Das größte Modell 
Classified 250 AW nimmt sogar noch in einem gesonderten Fach ein Note-
book auf.
Damit man alles möglichst schnell und bequem unterbringen kann, haben 
die Designer praktisch gedacht: Die Inneneinteilung lässt sich mit einem 
Handgriff herausnehmen. Ebenso ist die Speicherkartentasche entnehm-
bar. Und damit ein empfindlicher LCD-Monitor nicht versehentlich zerkratzt 
wird, schützt ihn ein Extra-Mikrofasertuch.
Falls man längere Strecken laufen muss, erweisen sich die Schulterta-
schen ebenfalls als äußerst funktional. Neben dem gepolsterten Trage-
riemen lassen sie sich mit einem Dreipunktgurt umschnallen. So baumelt 
nichts umher und der Fotograf kann sich frei bewegen. 

Die Taschenserie umfasst vier Modelle: Als Kleinstes besitzt das Classified 
140 AW die Innenmaße 16,5 mal 16 mal 22,5 Zentimeter. Das voluminö-
seste Produkt, das Classified AW 250, ist mit 28 mal 16 mal 28 Zentime-
tern großzügig geschnitten. 

Ein CEWE Fotobuch lässt sich frei mit eigenen Digitalfotos füllen. Ganz 
nach eigenen Wünschen kann man sie arrangieren, die Seitenfarben und 

-hintergründe wählen oder mit Dekorationen ausschmücken. Dabei hilft die 
Bestellsoftware von CEWE. 
Das besondere bei CEWE ist das wahrlich riesige Angebot: Die Bücher 
lassen sich drucken oder auf echtes Fotopapier belich-
ten. Es gibt sie von der kleinen Kladde bis zum aus-
ladenden Panoramaformat. Darüber hinaus kann 
man zwischen Einbänden aus Leder, Leinen oder 
Hardcover wählen, die es natürlich auch in 
verschiedenen Farben gibt.
Ein Fotobuch von CEWE nimmt nicht nur 
die eigenen Erinnerungen auf. In einer 
edlen Ausführung lässt es sich auch 
hervorragend verschenken. Wenn es 
besonders einfach gehen soll, stellt 
CEWE auch vorgefertigte Designs zur Aus-
wahl. Beispielsweise stehen Vorlagen für Hochzeiten und Ge-
burten bereit. Als weitere Besonderheit bietet CEWE die Reise- und Chro-

nik-Editionen. Letztere bietet Vorlagen für einen frei wählbaren Zeitraum. 
So etwa ist eine Bilddokumentation der vergangenen fünf Jahre herstellbar, 
die eine Zeitleiste, eigene Aufnahmen sowie Wissenswertes aus Sport und 
Politik enthält. Die Reise-Editionen wiederum bieten Designs für zahlreiche 
beliebte Urlaubsländer von Andalusien bis New York. Die Gewinner können 

sich ein beliebiges Fotobuch im Wert von 50 Euro bestellen.


