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q StäDtetrip
Führt die Reise in eine Stadt, set
zen wir auf die neuen Edelkom
pakten: Sie sind mit einem bis zu 
zwölf Mal grösseren Bildsensor 
ausgerüstet als die Kompakt
knipser – so Nikons Coolpix A und 
die Fujifilm X100S; nur Sonys RX1 
hat einen noch grösseren Vollfor
matSensor. Dazu kommt ein licht
starkes Objektiv, weshalb die  
Edlen nicht billig sind. Dafür ist  
die Bildqualität eins a.

Manche sind mit einer – wieder 
angesagten – Festbrennweite aus
gerüstet wie einstige Reportage
kameras. Doch der fixe Bildwin
kel passt nicht allen Fotografen. 
Wer auf die Zoomfunktion nicht 
verzichten will, muss Sensorgrös
se einbüssen, wird aber mit einer 
Canon G1X auch glücklich.

q LuxuSferien
Ambitionierte Fotografen, denen 
Superzoomer qualitativ nicht  
genügen und die sich Wechsel
objektive wünschen, aber keine 
Spiegelreflexkamera (DSLR) rum
schleppen möchten, finden in den 

spiegellosen Systemkameras die 
ideale, aber etwas kostspielige Lö
sung. Sie sind kompakt gebaut und 
stehen in Sachen verbauter Tech
nik EinsteigerDSLRs kaum  
noch nach. Laut den GFKMarkt
forschern in Hergiswil sind sie das 
einzig leicht wachsende Segment 
im rückläufigen Kameramarkt.

Die grossen Sensoren kommen 
auch mit wenig Licht zurecht, und 
der Autofokus ist mittlerweile fast 
so fix wie der von Spiegelreflexka
meras. Packt man zum Reisezoom 
noch zwei Festbrennweiten dazu, 
trägt man immer noch leicht und 
ist für jede Situation gerüstet. 

q fotoreiSe
Wenn Sie in den Ferien Tag  
und Nacht nur eines sind, auf  
der Jagd nach dem perfekten  
Bild, dann führt kein Weg an  
Spiegelreflexkameras vorbei. Sie 
bilden punkto Qualität und Ge
schwindigkeit immer noch die 
Königsklasse. Diverse Objektive, 
ein Blitzgerät und ein kleines  
Stativ müssen dann aber ebenfalls 
mit auf die Reise. 

Sollten Sie sich jetzt zum Kauf 
einer Kamera entschieden ha

ben, überprüfen Sie unbe
dingt vorher im Laden, ob sie 
Ihnen auch sympathisch ist. 
Gut Licht, und los gehts.

* umgerechnet auf Kleinbild (KB)

Luxusferien: Spiegellose Systemkameras Fotoreise: Spiegelreflexkameras

Akku ein zweiter aufgeladener akku sollte auf Reisen dabei sein. Für 
Vielfotografierer oder Reisende ohne täglichen zugriff auf eine Steck
dose ist ein dritter oder auch vierter akku ratsam. Preis: ab 40 fr.

ADApter Steckeradapter bei Reisen ins ausland nicht vergessen. Wer 
dauernd auf achse ist, sollte einen adapter für eine autosteckdose oder 
einen eher teuren SolarzellenLader in erwägung ziehen. Preis: ab 15 fr.

StAtiv ein kleines Tischstativ wie Joby gorilla Pod (Foto) sollte immer 
mit. Der kamerainterne Selbstauslöser oder eine Fernauslöserapp 
im Smartphone sind nicht nur hilfreich für Selbstporträts, sondern auch 
für verwacklungsfreie aufnahmen. Preis: ab 80 fr.

GpS Für gPSlose Kameras gibt es gPSLogger, die in intervallen die 
Position des Fotografen aufzeichnen, um am PC automatisch die Fotos 
anhand des zeitstempels mit Koordinaten zu ergänzen. Preis: ab 80 fr.

fernSteuerunG Um eine WLanlose Spiegelreflexkamera fernaus
zulösen, gibt es WLanDongles (z. B. Cam Ranger, ca. 400 fr.), die, an 
der Kamera angeschlossen, Befehle via app empfangen. einfachere  
Varianten wie Trigger Trap (40 fr.) funktionieren per Kabelverbindung. 

SpeicherkArten es empfiehlt sich, zwei, drei 
Speicher karten zu nutzen, um bei einem Diebstahl 
nicht alle Fotos zu verlieren. Kartenetuis bewahren sie 
übersichtlich auf. Preis: SDHCKarte 32 gB ab 40 fr.

fototASche Für Ferien empfehlen sich 
Taschen etwa von Crumpler (Foto), die 
nicht nach teurer ausrüstung aus
sehen. grosse apparate verlangen 
 Taschen mit Schultergurt, die man 
rasch vom Rücken nach vorne holen 
kann. Preis: ab 25 fr.  MaRKUS ziTT

einSteLLen Der richtiGen Zeit Digitalkameras speichern aufnah
mezeit und datum in den Fotodateien. Dies hilft bei der Bildverwaltung. 
Vor Reisen in andere zeitzonen sollten Sie zeit und Datum im Menü 
an die Lokalzeit anpassen. Kameras mit gPS können das automatisch. 

fotonotiZen Fotografieren Sie ihre Parkplatznummer und Ähnliches 
als Memo. Fotografieren Sie aber auch Details wie Menükarten. Solche  
Motive sind informatives Füllmaterial in Fotobüchern und Diaschauen.

iSo-Werte mAnueLL einSteLLen Die iSOautomatik schraubt bei we
nig Licht die iSOWerte hoch, was oft körnige Bilder ergibt. Bei statischen 
Motiven wählen Sie einen niedrigen iSOWert (z. B. iSO 100) und stellen die 
Kamera auf festen Untergrund. Hilfreich ist auch der Selbstauslöser.

heLLiGkeitSkorrektur Über die eVKorrektur können Sie die  
automatik zu helleren oder dunkleren Fotos bewegen. in heller  
Umgebung ist das Resultat nicht immer deutlich am Kameramonitor zu 
beurteilen. Machen Sie mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtung.  

Sonnen- unD BLitZLicht Der einsatz des Blitzes kann im Sonnenlicht 
hilfreich sein, um eine Person vor hellem Hintergrund auszuleuchten. 
Stellen Sie dazu forcierter Blitz ein. Blitzlicht kann unerwünscht oder 
gar untersagt sein. Schalten Sie den Blitz  im Programmmodus aus 
(durchgestrichenes Blitzsymbol im Kreis). 

fiLmen Kurze Clips lockern eine Präsentation auf. Räume oder auch die 
Stimmung samt geräuschen lassen sich mit bewegten Bildern und  
Originalton besser zeigen als mit Fotos. Vermeiden Sie schnelles Schwen
ken oder zoomen, überlegen Sie sich einen einfachen Bewegungsablauf 
und verharren Sie kurz am anfang und am ende einer aufnahme. 

viDeonotiZen Sie können die Videofunktion für audiovisuelle notizen 
verwenden. Bevor Sie den namen einer Sehenswürdigkeit vergessen, 
filmen Sie sie und sprechen dazu den namen.   MaRKUS ziTT

checkliste reisezubehörtipps zum fotografieren und filmen

Olympus TG-2 panasOnic lumix FT5
onlinepreis ab 400 Fr. onlinepreis ab 340 Fr. 
Bildsensor 12 Megapixel;  
1/2,3" (6,2 x 4,6 mm)

Bildsensor 16 Megapixel;  
1/2,3” (6,2 x 4,6 mm)

objektiv 25100 mm*; f/2.04.9 objektiv 28128 mm*; f/3.35.9
masse 112 x 67 x 29 mm masse 109,2 x 67,4 x 28,9 mm
Gewicht 230 g Gewicht 213 g
WLAn/GpS nein /Ja WLAn/GpS Ja /Ja (u. Höhenmesser)
Anmerkung Lichtstarkes Objektiv, 
wasserdicht bis 15 m, stossfest bis 
2 m; druckfest bis 100 kg. 
Filigranes einstellrad 

Anmerkung Wasserdicht bis 13 m, 
stossfest bis 2 m, Fernsteuerung via 
app, Kompass, Barometer.  
Bauweise erschwert Bedienung

alternativen (Onlinepreis) Pentax Optio Wg10 (180 Fr.), Canon Powershot D 20 
(300 Fr.), Sony Cybershot TX30 (300 Fr.); nikon Coolpix aW 110 (310 Fr.)

Abenteuer: Outdoor-Kameras

nikOn D 7100 sOny slT-a 58
onlinepreis Kit ab 1200 Fr. preis Kit ab 480 Fr. 
Bildsensor 24M, DX (23,7 x 15,6mm) Bildsensor 20 MP, (23,5 x 15,6 mm)
objektiv 18–105 mm  
(27–157 mm*), f/3,5–5,6

objektiv 18–55 mm  
(27–82 mm*), f/3,5–5,6

masse 135 x 108 x 82 mm masse 129 x 96 x 78 mm
Gewicht 1205 g (inkl. Objektiv) Gewicht 720 g (inkl. Objektiv)
WLAn/GpS nein (opt. adapter)/nein WLAn/GpS nein/nein
Bewertung Hohes Serienbild 
Tempo, schneller autofokus,  
hohe Bild qualität bis iSO 3200.  
Schwer, gross, Display fix verbaut

Bewertung Top einsteigerkamera 
mit halbdurchlässigem Spiegel, 
kompakt, schnell und scharf.  
Monitor nur klapp, nicht drehbar

alternativen Canon eOS 700D (29–88 mm*, 735 Fr.), Canon 100D (2988mm*, 
700 Fr.), nikon D 5200 (27–82 mm*, 780 Fr.), Pentax K50 (1000 Fr.)
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Im Sucher: Die 
beste . . .

panasOnic lumix G6 Olympus pen e-p5
online-preis Kit ab 750 Fr. online-preis Kit ab 1000 Fr. 
Bildsensor 16 Megapixel;  
Four Third (17,3 x 13mm)

Bildsensor 16 Megapixel;  
Four Third (17,3 x 13 mm)

objektiv 2884mm*; f/3,55,6 objektiv 2884 mm*; f/3.55,6
masse 122 x 85 x 71mm masse 122 x 90 x 67 mm
Gewicht 460 g (inkl. Objektiv) Gewicht 540 g (inkl. Objektiv)
WLAn/GpS Ja/nein WLAn/GpS Ja/nein
Bewertung Sucher, WLan/nFC, 
steuerbar via Smartphone, kompakt,  
schnell, TopQualität bis iSO 1600. 
Stabilisator im Objektiv

Bewertung Stabil gebaut, schneller 
autofokus. Stabilisator intern. 
Sucher kostet zusätzlich 300 Fr.,  
geräuschvoller Stabilisator

alternativen (kit-Onlinepreis) Sony neX6 (860 Fr.), nikon 1 V2 (850 Fr.), Fuji Xe1 
(1420 Fr.), Panasonic gH3 (1480 Fr.), Samsung galaxy nX (1750 Fr. ab august) 
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NEW TASTE WITH STYLE


