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«Das Echte suchen.»
Die neueste Ausgabe unseres CREATE-Kunden-

magazins bietet wieder spannende Einblicke in  

die Welt der Bilder, sei es die Street-Fotografie  

von Jens Krauer oder die Food-Fotografie von 

Claudio del Principe. So unterschiedlich beide  

Themen sind, so haben sie doch eines gemein-

sam: die grosse Hingabe, mit der die beiden  

Fotografen ihre Passion pflegen und dabei stets 

die Authentizität ihrer Bilder in den Vordergrund  

stellen. Diese Echtheit sieht man den Bildern auch 

wirklich an. Ein guter Ansporn für alle, die mehr 

wollen, als nur auf den Auslöser zu drücken.

Unser Heft bietet erneut einfach anwendbares  

Wissen zur Keramiktechnik. Ausserdem stellen  

wir die neu FUJI.CH-Gestaltungssoftware für Mac 

OSX vor und offerieren Ihnen mit dieser Ausgabe 

erneut drei vorteilhafte Angebote für unsere  

beliebtesten Fotoprodukte. Wir freuen uns, wenn 

Sie davon profitieren, wünschen Ihnen eine  

unterhaltsame Lektüre und viele schöne Foto- 

momente.

EDITORIAL

Walter „Wädi“ Weber –  
der „Chef“ des Teams

Fabian Müller – Grafiker 
und „kreativer Kopf“

Petra Kull – hält alle 
Fäden zusammen

Matthieu Weinstein –  
unser Internet-Genie
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Food-Fotografie
Erst knipsen, dann essen!

«Wenn ich fertig bin mit Fotografieren, ist mein Essen immer noch 
warm und ich setze mich zu den anderen an den Tisch und esse, was 
ich eben fotografiert habe. Ich bin überzeugt: Diese Authentizität spürt 
der Betrachter. Es macht die Bilder zugänglich und appetitlich».

• von Claudio Del Principe 

FOTOTIPPS
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Vom Blogger zum Kochbuchautor
Der freischaffende Werbetexter Claudio Del  

Principe startete 2007 einen Food-Blog – als einer 

der ersten in der Schweiz. Heute gilt sein Blog «ano-

nymekoeche.net» als Perle unter den deutsch- 

sprachigen Food-Blogs. «Angefangen hat alles aus  

reiner Notwehr», wie er sagt. «Die Leute in meinem 

Umfeld konnten es nicht mehr hören, dass ich 

immerzu vom Kochen und Essen redete». 

Zusammen mit einem Leidensgenossen überlegte 

er, an wen sie sich mit ihrer Kochsucht wenden 

könnten. «Es müsste so etwas wie die Anonymen 

Alkoholiker, aber für besessene Köche geben». Und 

schon war der Name geboren: Anonyme Köche.

«Für mich war es einerseits ein wunderbarer  

Tummelplatz, um mir alles von der Seele zu  

schreiben, was mich kulinarisch beschäftigte. Zum 

anderen war es auch eine reine Fingerübung.  

Endlich konnte ich mal Texte schreiben, ohne einen 

Auftraggeber im Rücken zu haben.» 

Heute ist der Blog eine Art Visitenkarte und  

Akquisitionstool in einem. Auftraggeber finden  

den Texter über seine Food-Seite und wollen mit 

ihm zusammenarbeiten. Auch Kochbuchverlage  

lassen nichts anbrennen und packen seine  

Rezepte, Geschichten und Foodfotos zwischen 

zwei Buchdeckel.

Authentische Bildsprache
«Schon im ersten Blog-Jahr meldete sich Gräfe und 

Unzer, der grösste Kochbuchverlag Deutschlands, 

um ein Buch mit mir zu verlegen.» Das Besondere 

daran: Es sollte kein Kochbuch werden, an dem 

wie gewöhnlich Rezeptautoren, Foodstylisten und 

Foodfotografen gemeinsam arbeiten, vielmehr  

sollte alles aus einer Hand kommen. Mit einer per-

sönlichen, unverwechselbaren und authentischen 

Handschrift, was Text und Bildsprache betrifft. 

«Damals fotografierte ich mit meiner ersten Digital-

kamera. Einer Leica D-Lux 3. Ich habe mehr oder  

weniger einfach drauflos geknipst. Styling und 

Nachbearbeitung waren verpönt und „total uncool“. 

Es sollte ehrlich, ungekünstelt und ungeschminkt 

aussehen.» 

Dieser neue, nüchterne und etwas maskuline  

Stil kam damals gut an. Für die Leser waren die 

fotografierten Gerichte gleichzeitig inspirierend und 

nachvollziehbar. Jeder dachte sich: Das kann ich 

auch nachkochen. Es wurde auch so etwas wie  

ein Markenzeichen: Del Principe serviert ehrliche 

Rezepte und authentische Geschichten über  

kulinarische Besessenheit. Er liebt die Reduktion 

aufs Wesentliche und entfacht damit eine heftige 

Leidenschaft fürs Kochen und Geniessen, die in so 

vielen von uns schlummert. 

«Mir war es schon damals wichtig, nur bei Tages-

licht oder available Light zu fotografieren – ohne 

Blitzlicht oder zusätzliche Ausleuchtung.» 

Quantensprung X-Pro1
Im Herbst 2014 erschien sein zweites Kochbuch 

«Italien vegetarisch» beim Brandstätter Verlag, 

Wien. Es versammelt das Beste, was die italie- 

nische Küche an traditionellen, vegetarischen  

Schätzen zu bieten hat. Auch bei diesem Projekt 

war man sich schnell einig, dass alles aus einer 

Hand kommen sollte. «Aber meine Ansprüche an 

Foodfotografie waren mittlerweile gestiegen. Für 

ein hochwertiges und langlebiges Printprodukt wie 

dieses Standardkochbuch wollte ich schärfere  

Bilder mit einer besseren Auflösung und ein  

lichtstarkes Objektiv, das bei offener Blende auch 

noch ein schönes Bokeh erzeugt. 
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«Ich suchte eine neue Kamera und nach einigen 

Tests fielen alle Spiegelreflexkameras raus, weil sie 

für mich zu schwer und zu unhandlich waren.  

Die kompakte X-Pro1 mit dem FUJINON XF 35mm 

F1.4R überzeugte schliesslich auf ganzer Linie.  

Im Gespräch mit befreundeten Foodfotografen  

stellte sich zudem heraus, dass dieses Modell die 

Kamera der Stunde war und so manchen Profi dazu 

bewegt hatte, seine Kamera mit Kleinbild-Sensor 

gegen eine solche FUJIFILM mit APS-C-Sensor  

einzutauschen.»

Minimalistisches Equipment
Del Principe investierte viel Zeit, um sich die  

passenden Requisiten und Untergründe für das  

„Italien vegetarisch“-Kochbuch zu beschaffen.  

«Ich habe eine Menge Ausflüge nach Italien 

unternommen und kenne nun so manchen  

Flohmarkt und Second-Hand-Laden, wo ich 

authentisches Geschirr, aber auch stimmige  

Textilien und alte, „lebendige“ Holzbretter fand.» 

So minimalistisch seine Rezepte und die Art des 

Anrichtens sind, so simpel ist auch der Aufbau  

seiner Fotografie. 

«Es ist ganz einfach: Wir sind eine vierköpfige  

Familie und alle haben Hunger. Wenn ich also etwas 

koche, das auch in ein Buch kommen soll, nehme 

ich meinen Teller und trage ihn von der Küche ins 

Esszimmer, wo ich eine ideale Lichtquelle habe:  

ein Fenster mit Nordlicht. Der Untergrund und  

allfällige Requisiten sind bereits ausgewählt und  

liegen bereit. Alles, was ich dann noch brauche, ist 

ein Reflektor. Den habe ich mir sogar selbst  

gebastelt: aus silbrigem Fotokarton! Mehr brauche 

ich nicht. Kein Glycerin, kein Haarspray oder  

welche haarsträubenden Mittelchen früher beim  

Fotografieren von Essen Gang und Gäbe waren.»

«Wenn ich fertig bin mit Fotografieren, ist mein 

Essen immer noch warm und ich setze mich zu den 

anderen an den Tisch und esse, was ich eben  

fotografiert habe. Ich bin überzeugt: Diese  

Authentizität spürt der Betrachter. Es macht die  

Bilder zugänglich und appetitlich.»

Reportage im Magnum-Stil
Sein aktuelles Kochbuch heisst „Ein Sommer wie 

damals», 2016 ebenfalls im Brandstätter Verlag 

erschienen. Es ist ein nostalgischer Blick auf  

das sommerliche Italien. An die ersten Ferien am 

Meer. Mit unvergesslichen Speisen, Musik und  

viel Amore. 

Beinhaltete „Italien vegetarisch“ an die hundert 

Rezeptfotos, wünschte sich der Verlag für  

dieses Buch, neben Foodfotos der sommerlichen 
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Gerichte, auch Stimmungsbilder aus den  

verschiedenen Regionen. «Unmöglich! war meine 

erste Reaktion. Die Stimmungsbilder müssen wir 

einkaufen. Ich habe weder die Ausrüstung noch  

die Erfahrung für Reportage und Landscape.»

Mein Verleger überzeugte mich aber mit den  

Worten: «Die Fotografen der Magnum-Fotoagentur 

haben damals in den 50er-Jahren mit ihren Bildern 

Geschichte geschrieben. Und was hatten sie?  

Eine Sucherkamera mit einem 35mm-Objektiv 

– genau wie du.» 

Die Portraits von Produzenten, Marktleuten und  

Gastronomen, die Landschaftsaufnahmen und die 

italienischen Bilderbuchmomente von Venedig  

bis Apulien fügen sich tatsächlich zu einem  

stimmungsvollen Ganzen zusammen. 

«Es war eine sehr schöne Arbeit, die mich mit  

vielen passionierten Leuten zusammengebracht hat.  

Man entwickelt mit der Zeit auch ein Gespür für  

den richtigen Augenblick und ein Auge für das  

perfekte Licht. Aber was mich am meisten  

befriedigt hat: Ich konnte mit dieser Kamera und 

nur einem einzigen Objektiv jedes Motiv einfangen, 

das ich wollte. Für keine einzige Aufnahme  hatte 

ich eine zusätzliche Ausrüstung gebraucht.  

Aber das Allerschönste ist: An der Frankfurter  

Buchmesse erhielt das Buch den Premio ENIT 

2016, eine Auszeichnung für den „schönsten  

Bildband über Italien“. Was will man mehr?»

IM FOKUS – CLAUDIO DEL PRINCIPE

Leidenschaftlicher Food-Fotograf, -Blogger und 
-Texter. Neben diversen Kochbuch-Aufträgen 
führt er einen erfolgreichen Food-Blog: 
www.anonymekoeche.net
www.instagram.com/claudio_anonymekoeche

Den gesamten Artikel finden Sie unter 
www.fuji.ch/create/foodblog
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Ein würdiger Rahmen  
für Ihre schönsten Fotos.
Sie haben ein wunderschönes Foto geschossen und wissen nun  
nicht, was Sie damit anfangen sollen? Keinesfalls darf es auf der  
Speicherkarte in Vergessenheit geraten – Machen Sie was draus!

Das Passende für jeden Raum
Mit dem Posterdesigner von FUJI.CH können Sie 

Ihre Fotos in den unterschiedlichsten Grössen, 

auf hochwertigen Materialien, fixfertig mit Passe-

partout, Rahmen und Aufhänge-Vorrichtung 

selbst konfigurieren. Mit einem schönen Bild und 

der passenden Aufbereitung verleihen Sie jedem 

Raum das „gewisse Etwas“ . Probieren Sie den 

Posterdesigner gleich selbst aus: die Möglich- 

keiten sind (fast) unbegrenzt.

Hartschaumplatten sind durch ihr geringes 

Gewicht auch für sehr grosse Bilder geeignet. 

Zudem sind sie formstabil und biegen sich kaum. 

Sie können mit Rahmen, Glas, Passepartout und 

Aufhängung bestellt werden, funktionieren aber 

auch bestens ohne jegliche Zusätze.

Laden Sie Ihre Lieblingsfotos in den Poster- 
designer und erstellen Sie daraus Poster und  
Wandbilder ganz nach Ihren Wünschen. 
www.fuji.ch/de/poster

POSTER UND WANDBILDER BESTELLEN

GESTALTEN MIT FUJI .CH
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Leinwände bringen stets einen künstlerischen 

Touch an die Wände, egal, ob als kleines oder  

grosses Bild. Sie eignen sich für jeden Einrich-

tungsstil und jeden Raum. Mit einem optional  

wählbaren Schattenfugenrahmen verleihen Sie 

dem Bild noch den letzten Schliff.

Der Galerieprint mit Acrylglas auf der Front und 

einer Aluminium-Verbundplatte als Trägermaterial 

erfüllt höchste Ansprüche und ist zudem absolut 

formstabil und langlebig. Wer seine Fotos als  

elegantes Premium-Bild zur Geltung bringen will, 

liegt mit dem Galerieprint absolut richtig.
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Wenn es um eine „richtige“ Digitalkamera geht, sind Systemka-
meras das Mass aller Dinge. Seit wenigen Jahren sind spiegellose 
Kompaktkameras (CSCs) dabei, den digitalen Spiegelreflexkameras 
(DSLRs) den Rang abzulaufen. 

Spieglein, Spieglein ...

• von Klaus Zellweger 

Der Sucher
Spiegelreflexkameras (SLRs) heissen so, weil das 

Motiv durch das Objektiv über einen Spiegel zum 

Sucherokular umgeleitet wird. Unmittelbar vor der 

Auslösung wird dieser Spiegel hochgeklappt, 

damit das Bild vom dahinterliegenden Sensor 

erfasst werden kann. Dieser Schwenkspiegel 

benötigt jedoch Platz – genauso wie der Prismen-

sucher selbst, der das Licht zum Auge des  

Fotografen umleitet. Entsprechend gross und 

schwer sind diese Kameras.

Bei den CSCs fällt das Licht ohne Umwege direkt 

auf den Sensor, was eine kompakte Bauform 

ermöglicht. Zwar haben alle besseren Modelle 

ebenfalls einen Sucher, doch dieser besteht nicht 

aus optischen Komponenten, sondern aus einem 

hochaufgelösten Display. Dies erlaubt ganz neue 

Ansichten, denn er zeigt genau das, was der  

Sensor der Kamera sieht. Wer zum Beispiel den 

Schwarzweiss-Modus aktiviert, sieht das fertige, 

monochrome Ergebnis, noch bevor er den Aus- 

löser drückt – inklusive Belichtung, Tiefenschärfe 

und Effekte. Ein Vorteil, den man gar nicht  

überschätzen kann. 

Allerdings haben die elektronischen Sucher auch 

einen Nachteil. Im gleissenden Sonnenlicht sind 

sie den optischen Suchern der SLRs deutlich 

unterlegen, weil die Leuchtkraft des Displays nicht 

ausreicht, um die Sonne zu überstrahlen. Das gilt 

besonders für Brillenträger, die das Okular nicht 

durch den Augenkontakt abschotten können.  

Deshalb bieten alle besseren Kameras eine  

Dioptrienkorrektur am Okular. 

Der Autofokus
CSCs haben bei der automatischen Fokussierung 

gewaltige Fortschritte gemacht und erfüllen heute 

fast alle Anforderungen. Doch manchmal ist  

einfach nur schnell immer noch zu langsam, zum  

Beispiel in der Sportfotografie. In solchen Situa- 

tionen ist eine SLR die bessere Wahl. Allerdings gilt 

das nur, wenn man sich ein Modell der Oberklasse 

anschafft – diese sind schnell, aber auch teuer. 

AF-Sensor

Bildsensor

Hauptspiegel Hilfsspiegel 
für AF-Modul

Prismen-Sucher

Bildsensor

AE-Sensor (elektronischer Sucher)

optischer Sucher

WISSENSWERTES
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MEHR INFORMATIONEN

Die ausführliche Version dieses  
Artikels mit weiteren spannen- 
den Informationen  finden Sie  
unter www.fuji.ch/create/slr-csc

Die Objektivauswahl
Ganz klar die Domäne der SLRs. Die Branchen-

riesen hatten jahrzehntelang Zeit, um Objektive für 

jeden Zweck und jede Preisklasse zu entwickeln. 

Hier bleibt kein Wunsch unerfüllt, und für Profis ist 

diese Auswahl entscheidend. 

Diese Klasse gilt zurzeit als bester Kompromiss 

zwischen Grösse, Preis und Qualität. Olympus- 

Kameras arbeiten mit einem etwas kleineren  

Sensor nach dem „Four-Third“-Standard. Alles, 

was darunter liegt, schwächelt nach Sonnen- 

untergang oder im Partykeller deutlich. Alles, was 

über APS-C liegt (Vollformat oder grösser), ist 

schwerer, grösser und teurer. Die Qualität der  

Sensoren eignet sich nicht für die Entscheidung 

zwischen einer SLR oder einer CSC, weil sie in 

derselben Liga spielen. 

Funktionelle Vielfalt
Die heutigen Kameras strotzen nur so vor Mög- 

lichkeiten, wobei die Systemkameras normaler-

weise noch eins drauflegen. Doch je mehr  

Funktionen vorhanden sind, umso wichtiger ist es, 

dass sich die Kamera an die eigenen Bedürfnisse 

anpassen lässt. Alle relevanten Funktionen sollten 

über direkte Menübefehle erreichbar sein. Noch 

besser sind echte Tasten und Räder, deren Funk-

tionen nach eigenem Gusto belegt werden können. 

Wenn die Grösse ein Thema ist
Moderne spiegellose Systemkameras können sehr 

wohl kompakt sein und gleichzeitig eine hervor- 

ragende Qualität liefern. Kaufen Sie deshalb nur 

eine Kamera, die für Sie tragbar ist – und das im 

besten Wortsinn. Die Spiegelreflexkameras der 

bekannten grossen Anbieter erfüllen mit ihrem 

enormen Zubehör zwar jeden noch so ausge- 

fallenen Wunsch, lasten jedoch schwer auf der 

Schulter des armen Fotografen. 

Quelle: Klaus Zellweger, PCtipp, Online-Artikel vom 

25.08.2014 (auszugsweise)

Bei den CSCs schwankt die Auswahl mit dem  

Hersteller. Während die einen erst ein Basis- 

sortiment anbieten, schaffen es andere, trotz  

der relativ jungen Technologie, ein respektables  

Sortiment anzubieten. Hier muss der Anwender 

anhand seiner Bedürfnisse abschätzen, ob das 

Angebot eines bestimmten Herstellers ausreicht.

Sensorgrösse und Bildqualität
Bei der Leistung des Bildsensors gilt dieselbe 

Faustregel wie beim Hubraum des Autos: grösser 

ist besser. Je mehr Fläche ein Sensor hat, desto 

mehr Licht kann er einfangen – und das verschafft 

ihm in der Dämmerung einen eindeutigen Vorteil. 

Viele SLRs haben Sensoren im APS-C-Format, 

genauso wie die besseren CSCs. Kein Wunder: 

1/2.7" (5.4 x 4 mm)

1" (13.2 x 8.8 mm)

Four-Thirds (17.3 x 13 mm)

APS-C (22.2 x 14.8 mm)

Vollformat (24 x 36 mm)

11 mm 35 mm 125 mm 400 mm

15 mm 55 mm 200 mm
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Die Grundidee ist simpel
Sie machen jeweils ein erstes Foto einer Szenerie, 

verändern einige kleine Details und machen eine 

zweite Aufnahme. Danach lassen Sie die Bilder 

nur noch in einem hübschen Digitaldruck-Foto-
buch (beschriftbares Papier) anfertigen – und  

fertig ist der selbstgemachte Kinderrätselspass!

Das benötigen Sie: 
• Fotokamera (eine kleine Digitalkamera reicht) 

• Stativ (oder einen anderen stabilen Untergrund,  

 um die Kamera darauf zu platzieren)

• Einige geeignete Aufnahmeorte (Kinderzim- 

 mer, Dachboden, Garten, …)

So gehen Sie vor:

Aufnahmeorte finden
Bei der Wahl der Aufnahmeorte sollten Sie darauf 

achten, dass diese genügend spannende, kleine 

Details bieten, damit die Unterschiede nicht sofort 

ins Auge fallen. Auch sollte sich die Szenerie nicht 

durch Wind oder Regen merklich verändern  

können. Der Garten kommt also nur an relativ 

windstillen Tagen in Frage. 

Das eigene Zimmer des Kindes, für welches das 

Suchbild bestimmt ist, bietet sich hier, mit all den 

bunten Spielsachen auf dem Boden, bestens an. 

Der vertraute Anblick gestaltet das Entdecken 

gerade für jüngere Kinder leichter und vor allem 

lustiger. «Mein Plüsch-Dino schaut hier ja auf die 

andere Seite und das Licht von meinem Feuer-

wehrauto ist nicht an!»

Fotos aufnehmen
Sie brauchen kein Profifotograf zu sein, um diese 

Bilder zu erzeugen und Sie benötigen auch keine 

teure Ausrüstung. Nur ein paar kleine Punkte gilt 

es zu beachten:

• Ev. bietet es sich an, aus dem Blickwinkel  

 des Kindes zu fotografieren, also von etwas  

 weiter unten.

• Sorgen Sie für genügend Licht im Raum.

• Machen Sie ein paar Testaufnahmen, um die  

 optimalen Kameraeinstellungen zu finden  

 oder verwenden Sie den Auto-Modus (P). 

• Verwenden Sie für die finalen Aufnahmen  

 ein Stativ oder einen anderen, stabilen Unter- 

 grund, um die Kamera zu platzieren.

• Um Verwackelungen zu vermeiden, verwen- 

 den Sie am besten den Zeitauslöser.

• Der Bildausschnitt sollte bei beiden Fotos  

 derselbe sein, bewegen Sie die Kamera also  

 nicht zwischen den beiden Aufnahmen.

Unterschiede erzeugen
Das können ganz kleine Sachen sein, wie  

beispielsweise, dass eine Puppe ihre Arme anders 

hält,  Legosteine farblich anders angeordnet sind 

oder plötzlich ein Gegenstand fehlt. 

Die meisten kennen Suchbilder noch aus ihren Kindheitstagen.  
In dieser Foto-Variante haben Sie sie aber sicher noch nie gesehen.   
Dabei lassen sich diese Kinderrätsel ganz leicht selbst erstellen – 
ideal als persönliches Rätselbuch. Los, finden Sie die Unterschiede!

KREATIVE IDEEN

Suchbilder selbst gemacht!

Machen Sie mit!
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MEHR INFORMATIONEN

Weitere Tipps sowie eine  
andere Suchbild-Variante zum  
Nachmachen finden Sie unter  
www.fuji.ch/create/suchbilder
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Finden Sie die 10 Unterschiede und kreisen Sie sie auf dem unteren Bild ein. 

Die Lösung finden Sie unter www.fuji.ch/create/suchbilder

Machen Sie mit!
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• von Jens Krauer 

Das Genre „Street Photography“
Das, was man heute als Strassenfotografie  

oder „Street Photography“ bezeichnet, ist eines 

der ersten Genres, welches mit der Entwicklung 

der Fotografie einherging. Auf visueller Ebene 

wüssten wir wenig über die Menschen aus dem 

letzten Jahrhundert, hätten Zeitzeugen nicht  

die Fotografie genutzt, um ihr Leben zu dokumen-

tieren. Seither hat dieses Genre seine Rolle nicht 

nur bewahrt, sondern ist inmitten der Bilderflut 

unserer Zeit, in verschiedenen Variationen seiner 

Ursprungsform, wichtiger als je zuvor. Street  

Photography lässt sich, im Gegensatz zu vielen 

anderen Fotografie-Genres, mit minimalem  

Aufwand betreiben. Man braucht lediglich eine 

Kamera und 1 bis 2 Objektive. Sie ist genauso  

einfach wie komplex und lebt von diesem  

Spannungsfeld. Das Einzige, was zwischen einem 

selbst und der Strassenfotografie steht, ist man 

selbst: der eigene Blick auf die Welt, die Art,  

Dinge zu sehen und zu interpretieren. Wer span-

nende Geschichten aus dem Leben entdecken 

möchte, sollte einen ruhigen, scharfen und unbe-

einflussten Blick entwickeln. Stereotypen und  

Vorurteile haben wenig Platz in diesem Prozess. 

Es ist wichtiger, wie wir sehen, als was wir sehen 

und womit wir es fotografieren. 

Das Zusammenspiel von menschlichen Elemen-

ten im öffentlichen Raum sagt viel über unsere 

Street- 
Fotografie  
Momente  
festhalten

FOTOTIPPS

«Echte Momente faszinieren.  
Dies beschränkt sich nicht nur 
auf die Strassenfotografie oder 
auf die Fotografie im Allgemeinen. 
Die Strassenfotografie jedoch 
baut fast ausschliesslich auf 
diesen echten Momenten auf.  
Sie ist mehr eine Einstellung zur 
Fotografie als eine Disziplin inner-
halb der Fotografie.»
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Gesellschaft, die Menschen und die Zeit, in der wir 

leben, aus. Die Strassenfotografie widmet sich dem  

Einfangen von eben diesen Momenten. Street- 

Fotografen machen sich auf die Suche nach dem 

unverfälschten Augenblick, der uns einen Einblick 

in das Leben erlaubt und uns etwas über uns selbst 

erzählt. Ein gutes Strassenfoto braucht Leben, 

Emotionen, eine Aussage und Energie.

Motive finden – Geschichten erzählen
Strassenfotografie lebt von Candid, also nicht 

gestellten Bildern, welche in den meisten Fällen 

ungefragt gemacht werden. Das Unbeeinflusste, 

Echte, Authentische und vor allem das Mensch- 

liche spielt die Hauptrolle. Oft findet auch nach  

der Aufnahme keine Interaktion mit den Motiven 

statt. Es empfiehlt sich zudem, sämtliche Licht- 

signale und Töne der Kamera zu deaktivieren.  

Im Moment, in dem man das Gegenüber mit dem 

Focus-Assist-Licht anstrahlt, löst sich jegliche  

Diskretion in Luft auf. 
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funktionieren muss. Kein Motiv ist reproduzierbar. 

Die Technik ist Mittel zum Zweck, um das Bild  

einzufangen. Schnell wechselnde Lichtverhält- 

nisse und sich konstant verändernde Szenerien 

erfordern Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und 

Flexibilität.  

Sensorgrössen und Megapixel spielen eine unter-

geordnete, die Grösse der Kamera selbst,  

bzw. deren Effizienz und Diskretion, jedoch eine  

entscheidende Rolle. Je leiser und unauffälliger 

die Kamera ist, desto effizienter kann der  

Strassenfotograf sie einsetzen.

Wer mit der Strassenfotografie beginnt, sollte  

sich eine feste Brennweite aussuchen und sich  

an diese gewöhnen. In den meisten Fällen sind  

sie nicht nur lichtstärker, sondern erfordern auch 

eine bewusste Auseinandersetzung mit der Bild- 

gestaltung.  Mit den drei klassischen Brennweiten  

35 mm, 50 mm und 80 mm ist man für alle Even-

tualitäten ausgerüstet.

Kleine Details können grosse Geschichten  

erzählen. Eine Hand kann für ein ganzes Leben  

sprechen. Ein Spaziergänger, der mit einer tiefen 

Verschlusszeit fotografiert, an einem spannenden 

Hintergrund vorbeiläuft oder die Silhouette eines 

Passanten in der Abendsonne, an einem architek-

tonisch spannenden Bahnhof, ergeben Bilder  

voller Spannung und Geschichten.

Ein Strassenfoto braucht aber nicht unbedingt 

Menschen im Bild. Auch Spuren und Kreationen 

von Menschen bieten sich für Bilder an, die uns 

zum Nachdenken anregen. Es ist eine gute Übung, 

einmal solche Szenen zu suchen und alltägliche 

Elemente zu kombinieren. Auch muss man sich 

nicht in oder um eine grosse Stadt bewegen.  

Es ist wichtiger, das Spannende und Erzählens-

werte an seinem Umfeld zu erkennen.

Das Werkzeug
Die Kamera ist das Werkzeug, welches im  

entscheidenden Moment schnell und zuverlässig 
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IM FOKUS – JENS KRAUER

Jens Krauer ist 
leidenschaftlicher 
Streetfotograf und 
offizieller FUJIFILM 
X-Photographer.
Sein Portfolio sowie 

weitere Infos zu ihm und seiner Fotografie 
finden Sie unter www.jenskrauer.com

Die ausführliche Version dieses Artikels mit 
weiteren Bildern von Jens Krauer finden Sie 
unter www.fuji.ch/create/streetfotografie

Technische Perfektion ist sekundär. Den Moment 

festhalten ist wichtiger als perfekte Schärfe oder 

Belichtung. Wir erinnern uns an Bilder, die uns 

etwas bedeuten und die uns etwas mitgeben.  

Wir erinnern uns nicht an das schärfste Bild oder 

das Bild mit dem besten Weissabgleich oder den 

meisten Megapixeln.

Die Zeit
Zeit ist ein kritisches Element in der Strassen- 

fotografie. Um Zeit zu gewinnen, überlassen wir 

der Kamera alle Entscheidungen, die sie besser 

beherrscht als wir selbst. Der so entstandene 

Raum wird genutzt, um sich auf das Bild zu  

konzentrieren.

«Think about the photo before and after, never 

during. The secret is to take your time. You mustn’t 

go too fast. The subject must forget about you. 

Then, however, you must be very quick.»

Henri Cartier Bresson

Blendenpriorität (Modus „A“) eignet sich ideal  

für dieses Vorhaben. Wer mit Blendenwerten  

von 5.6 bis 8 arbeitet, hat dank des erweiterten  

Schärfebereichs bessere Erfolgschancen, das 

Motiv scharf abzubilden.  Hohe ISO-Zahlen ermög- 

lichen es, auch bei knappem Licht diese Blenden-

werte beizubehalten.

Street Zen
„Street Zen“ ist die Komponente der Geduld und 

der Akzeptanz gegenüber dem, was uns die Welt 

präsentiert und der Klarheit darüber, dass sich  

dies unserer Kontrolle entzieht.  Es ist nicht un- 

gewöhnlich, über Wochen kein einziges Bild 

gemacht zu haben, mit dem man zufrieden ist. 

Nichtsdestotrotz wird jedes einzelne Foto von 

Grund auf mit der gleichen Leidenschaft angegan-

gen – unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. 

«Twelve significant photographs in any one year is 

a good crop.»

Ansel Adams 

Man weiss vorher nie, wann einem ein gutes  

Bild gelingt, aber die Gewissheit ist da, dass es 

passieren wird. Aus dieser Ruhe schöpft man die 

Kraft für das Wichtigste: das Sehen. Antizipiere 

dein Umfeld, und erkenne was als nächstes  

passiert. Reagiere in der gewonnenen Zeit und 

bewege dich an den idealen Punkt für deine Kom-

position. Integriere alle Elemente in das existente 

Umfeld und in eine bewusste Bildkomposition.  

Wer dies verinnerlicht, gewinnt die Sekunden, die 

einem ermöglichen, in kurzer Zeit eine Reihe von  

kreativen Entscheidungen zu treffen. 

Das Lesen von Menschen, Dynamiken und Licht 

ist eine essentielle Technik. Sie bereitet unge- 

meine Freude, da sie einen konstant in einem  

spielerischen Bereich hält, der nur durch einen 

Mangel an Gelassenheit über das Resultat gestört 

werden kann. In der Ruhe liegt die Kraft.
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Installieren und loslegen
1. Laden Sie die kostenlose Software unter  

 www.fuji.ch/software herunter und installieren  

 Sie diese auf Ihrem Mac*.

2. Starten Sie die Software durch einen Doppel- 

 klick auf das Symbol in Ihrem Programm- 

 Ordner – los geht’s!

 *Minimale Systemvoraussetzung: Betriebs- 

   system: Mac OS X 10.9 oder höher

Funktionsübersicht
Sie haben z. B. bei Fotobüchern und Kalendern 

jeweils die Wahl zwischen einem „individuellen  

Layout“ und diversen Layout-Vorlagen.

Assistent und Layout-Vorlagen anwenden 
Klicken Sie, nach der Wahl des gewünschten Foto-

buches, auf „Vorlage wählen“. Ein Assistent führt 

Sie nun durch die ersten Schritte (Bildauswahl, 

Wahl des Coverbilds, Buchtitels und Layouts)  

und erstellt ein fixfertiges Fotobuch. Dieses  

können Sie nachträglich, genau wie beim „indivi-

duellen Layout“, anpassen und gestalten.

Bilder einfügen und bearbeiten
Über das Menü „Bilder“ links im Programmfenster 

können Sie auf alle lokal auf Ihrem Mac oder in  

der Cloud gespeicherten Bilder zugreifen.  

Eingefügte Bilder lassen sich mit Hilfe der Steuer- 

elemente im Bildrahmen beliebig transformieren. 

Wollen Sie die Farben, die Helligkeit oder den  

Kontrast eines Bildes bearbeiten, öffnen Sie ganz 

einfach im Menü „Objekt“ den „Foto Editor“.

Beim genauen Platzieren und Ausrichten der  

Bilder helfen die automatischen Hilfslinien und die 

Funktion „Koordinaten“ oben im Menü „Objekt“.

Die neue Mac-Software!
Nach längerer 
Entwicklung ist 
es nun endlich 
soweit: Die neue 
Gestaltungs- 
Software für  
Mac steht zur 
Verfügung. 
Gerne zeigen  
wir Ihnen die 
wichtigsten 
Funktionen.

GESTALTEN MIT FUJI .CH
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Rahmen, Cliparts und Hintergründe
Im Menü links finden Sie alle Gestaltungs- 

elemente sämtlicher Themen und können diese 

ganz einfach mit dem Cursor auf Ihr Bild bzw.  

in Ihr Layout ziehen. Cliparts können ganz einfach 

mit der Back-Taste oder über das Papierkorb- 

Symbol, Rahmen über „Objekt“ > „Rahmen- 

Option“ > „Rahmen entfernen“ und Hintergründe 

unter „Layout“ > „als Hintergrund“ > „Hintergrund 

entfernen“ gelöscht werden. Sollte bei den  

Hintergründen nichts dabei sein, das Ihnen gefällt, 

können Sie auch ein eigenes Foto als Hintergrund 

definieren. Fügen Sie es hierfür auf der gewünsch- 

ten Seite als Bild ein und wählen Sie oben im Menü 

„Layout“ die gewünschte Option.

Texte einfügen und bearbeiten
Wählen Sie oben im Menü „Start“ > „Texte hinzu-

fügen“. Der dadurch generierte, leere Textrahmen 

lässt sich ebenfalls verschieben, skalieren und  

drehen. Mit einem Klick auf das Bleistift-Symbol 

unterhalb des Textfeldes öffnet sich der Text- 

Editor. Hier können Sie Ihren Text, ähnlich wie in 

Microsoft Word, formatieren.

beginnen, dieses online speichern und an einem  

anderen Ort online im Browser weiterbearbeiten 

und umgekehrt. 

Die Projekte werden online jeweils 30 Tage nach 

der letzten Speicherung gesichert, danach  

werden sie gelöscht. 10 Tage vorher werden Sie 

per Mail über die Löschung informiert. Öffnen Sie 

das Projekt und speichern Sie es unter neuem 

Namen, so verlängert sich die Frist um weitere 30 

Tage. Um Ihr Projekt dauerhaft zu bewahren, 

sichern Sie es lokal auf Ihrem Mac.

Die in der Cloud gespeicherten Produkte öffnen 

Sie in der Software, indem Sie oben rechts auf 

„Projekt Laden“ > „Cloud Projekt“ und dann  

auf „Anmelden“ klicken und sich einloggen.  

Online finden Sie Ihre gespeicherten Produkte 

unter https://fotoservice.fuji.ch, bei „Mein Konto“ 

> „gespeicherte Produkte“. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gestalten 

Ihrer FUJI.CH-Fotoprodukte.

Dasselbe Fotoprojekt in der Software sowie 
online bearbeiten
Fotoprodukte können Sie dauerhaft lokal auf Ihrem 

Mac oder für 30 Tage in der Cloud speichern.  

Zugriff auf Ihre in der Cloud gespeicherten  

Projekte haben Sie über die Software und direkt 

online im Browser-Gestaltungstool. Das heisst,  

Sie können z. B. ein Fotobuch in der Software 

SOFTWARE-DOWNLOAD

Die neue Mac-Softare, die iPad-App sowie  
die Windows-Software können Sie unter  
www.fuji.ch/software in nur wenigen  
Schritten herunterladen und installieren. 
 
Die Fotoprodukte können auch direkt online 
im Browser unter www.fuji.ch gestaltet und 
bestellt werden.
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Mit Hilfe des so genannten Histogramms kann in der Fotografie die 
richtige Belichtung ermittelt werden. Es ist aber weitaus mehr als 
nur ein Indikator für die Helligkeit im Bild. Schauen wir uns das  
Ganze doch einmal etwas genauer an.

geregelt, wie viele Anteile von Lichtern und Tiefen 

bzw. Zwischentönen (Graustufen/Mitteltöne) der 

Sensor erfasst.

Das Motiv 
Wichtig dabei ist zu wissen, dass das Motiv bzw. 

dessen Farbe keine Rolle spielt. Es ist also egal, ob 

man eine weisse Wand oder eine schwarze Tafel 

fotografiert – auch das Bild der weissen Wand kann 

man unter- und das der schwarzen Tafel überbe-

lichten. Relevant ist tatsächlich nur, wieviel Licht 

schlussendlich auf den Bildsensor fällt. 

Einteilung des Histogramms
Das Histogramm ist in Stufen eingeteilt, wobei 

rechts komplett Weiss und links komplett Schwarz 

liegt, dazwischen sind Graustufen. Das Histogramm 

bzw. die Kurve zeigt an, wie viele Anteile einer 

Was ist ein Histogramm und  
was zeigt es?
Einfach gesagt, zeigt das Histogramm die Vertei-

lung der Licht- bzw. Helligkeitswerte eines Bildes, 

sozusagen wie die Belichtung eines Bildes ist.  

Ein optimal belichtetes Bild ist ausgeglichen, also 

nicht über- oder unterbelichtet, ausser dies wird 

beabsichtigt. Das Histogramm wird in erster Linie 

dazu verwendet, vor der Aufnahme zu prüfen, wie 

viele Anteile an Lichtern (helle Töne) und 

Tiefen (dunkle/schwarze Töne) ein Bild mit den  

eingestellten Werten der Kamera aufweisen wird.

Die Belichtung
Wie viel Licht für die Belichtung des Bildes auf den 

Sensor fällt, wird über die Blende, die Verschluss-

zeit, die Belichtungsregulierung sowie die ISO- 

Zahl bestimmt. Mit diesen Einstellungen wird also 

FOTOTIPPSFOTOTIPPS

Das Histogramm
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bestimmten Helligkeitsstufe ein Bild enthält.  

Je höher die Kurve bei einer Stufe ausschlägt, des-

to höher der Anteil dieses Tons.

Ist ein Bild stark belichtet oder sogar überbelichtet, 

so schlägt es nach rechts aus, hat es viele Tiefen 

oder ist es sogar unterbelichtet, nach links. Schlägt 

die Kurve auf eine Seite so weit aus, dass sie  

abgeschnitten ist, gehen die Informationen der  

restlichen Töne verloren. Bei einem überbelichteten 

Bild z. B. fehlen die Tiefen und diese können beim 

nachträglichen Bearbeiten nicht mehr zurückgeholt 

werden.

Ein ausgewogenes Bild schlägt also weder in den 

Tiefen noch in den Lichtern aus, die Kurve bewegt 

sich vor allem in der Mitte des Histogramms. 

Tiefen Mitteltöne Lichter 

 

 

 

 

 

 

 

Tonwertumfang

Der Dynamikumfang
Auch dieser ist für das Verstehen des Histogramms 

relevant. Der Dynamikumfang einer Kamera zeigt 

sozusagen, wie viele verschiedene Helligkeits- 

stufen (den Umfang des Lichts) sie darzustellen  

vermag. Der Dynamikumfang wird in Bit gemessen. 

Je mehr Bits (8, 10, 12, 14, 16) eine Kamera  

darstellen kann, desto feiner ist die Kontrastab- 

stufung im Dynamikumfang. 

Automatikmodus oder manuell?
Ist Ihre Kamera im Automatikmodus, so wird diese 

versuchen, das Bild möglichst ausgewogen dar- 

zustellen, also so, dass der Anteil der mittleren Töne 

am grössten ist.

Wenn Sie manuell arbeiten oder in der Blenden- 

bzw. Zeitautomatik, können Sie die Werte selbst 

regulieren. Dabei gilt: Je offener die Blende (kleine 

Blendenzahl) und je länger die Belichtungszeit,  

desto mehr Licht fällt auf den Sensor. Zudem kann 

mit der Belichtungsregulierung gearbeitet werden. 

Das Histogramm nutzen
Will man also das Histogramm als Hilfe beim  

Fotografieren verwenden, sollte man folglich darauf 

achten, dass die Kurve weder in den Tiefen noch 

in den Lichtern ausläuft und das Histogramm  

möglichst ausgewogen ist. Das bedeutet aber nicht, 

dass die Kurve in der Mitte am höchsten sein muss. 

Es kann auch gut sein, dass ein Bild diese Mittel- 

töne ganz einfach nicht beinhaltet. 

Am besten Sie probieren es einfach einmal aus.  

Das Histogramm lässt sich übrigens bei praktisch 

allen Kameras mit wenigen Klicks einblenden.

In der Online-Version dieses  
Artikels finden Sie noch viele  
weitere Praxistipps. 
www.fuji.ch/create/histogramm

MEHR INFORMATIONEN



Das Sortiment von FUJI.CH ist sehr umfangreich, dennoch hat  
auch jeder aus unserem Team seinen ganz persönlichen Favoriten. 
Petra, Marcel, Matthieu, Wädi, Fabian und Bea von FUJI.CH stellen 
ihr jeweiliges Lieblingsprodukt vor.

Unsere Lieblingsprodukte
PHOTO SPECIALS

Petra
«Neben den hochwertigen 

FUJI.CH-Fotobüchern bin ich ein riesiger Fan 

der Produkte von Ravensburger. Dabei fällt es mir 

schwer, mich zwischen den Puzzles und dem Memory zu 

entscheiden. Da ich früher jedoch sehr gerne Memory mit 

meinem Grosi gespielt habe, fällt meine Wahl auf ebendieses. 

Was macht mehr Spass, als zu knobeln und dabei eigene 

Bilder aufzudecken? Diese bleiben einem zudem   

  auch besser in Erinnerung, was bei diesem 

Spiel ein grosser Vorteil ist.»

Bea
«Halte ich einen 

analogen Film in den 

Händen, kommen viele schöne 

Erinnerungen an meine Lehre im 

Fotofach hoch. Damals war die  

digitale Fotografie noch kein Thema 

und auch wenn diese inzwischen  

die Oberhand hat, bin ich noch immer  

eine begeisterte Analog-Fotografin.  

In meiner Freizeit führe ich ein eigenes 

Fotostudio. Dass FUJI.CH noch immer 

analoge Arbeiten anbietet, finde ich 

super. Die Spannung, bis die ent- 

wickelten Fotos dann endlich aus 

dem Labor zurückkommen,  

ist wohl mit nichts zu  

vergleichen.»

Matthieu
«Ich bin wohl eher das, was man einen 

„Knipser“ nennen würde und mache häufig Fotos  

nur mit dem Smartphone. Deshalb ist das Digitaldruck- 
Fotobuch im A4-Hochformat genau das richtige für mich.  

Es ist praktisch und kompakt und ich kann darin alle meine  

Erinnerungen an die zahlreichen Geburtstagsfeste mit  

Freunden, Städtereisen mit meiner Partnerin  und  

meine Hobbys auf bis zu 120 Seiten  

festhalten.»



EIGENES LIEBLINGSPRODUKT GESTALTEN

Diese sind unsere Lieblingsprodukte – welches 
ist Ihres? Finden Sie es heraus und gestalten  
Sie unter www.fuji.ch Ihr ganz persönliches 
Unikat für Freunde, Familie oder für sich selbst.

 Marcel
«Da die Fotografie nicht nur bei 

der Arbeit bei FUJIFILM, sondern auch in 

meiner Freizeit viel Platz einnimmt und ich eigent-

lich bei jeder Gelegenheit eine Kamera dabei habe, sind 

meine Ansprüche an die Qualität eines Fotobuches hoch.  

Das grosse Fotobuch im Format A3 Panorama mit  
echtem Fotopapier bietet Platz für Bilder mit einer  

Breite von bis zu 90 cm – perfekt für meine  

Landschafts-Panorama-Aufnahmen oder  

die Fotos meiner unzähligen Reisen in 

aller Herrenländer.» 

 
Fabian

«Für manche Projekte bie-

tet die normale Software nicht die 

Gestaltungsmöglichkeiten, die ich mir 

als Grafiker wünsche. Mit dem FUJIFILM 

Fotoservice Pro hingegen kann ich Fotopro-

dukte mit den mir vertrauten Programmen  

Photoshop und InDesign gestalten und dann, 

dank der eingebetteten Proofs, farbverbindlich 

bestellen. Mein absoluter Favorit dabei ist das 
Video-Fotobuch mit dem im Buchdeckel 

eingebauten Touchscreen. Dort kann  

z. B. ein Making-of oder ein Hochzeits- 

video optimal mit den Fotos  

kombiniert werden.» 

Wädi
«Auch ich fotografiere für 

mein Leben gern und finde es daher 

schade, wenn gelungene Bilder einfach nur als 

kleiner Fotoabzug verstauben oder gar auf der Fest-

platte in Vergessenheit geraten. Deshalb ist mein Favorit 

das Echtfotoposter, kaschiert auf einer Hartschaum-
platte mit passendem Rahmen, Passepartout, Glas 
und praktischer Aufhängung. Der Posterdesigner von 

FUJI.CH bietet alles, was das Herz begehrt, in allen 

möglichen Ausführungen: Leinwände, auf  

Aluminium kaschierte Bilder, Galerie-

prints und vieles mehr.» 
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Wie gross kann ich meine  
Fotos drucken?
Selbst Smartphones sind heute in der Lage, Fotos mit sehr guter 
Auflösung zu erzeugen, um grossformatige Poster drucken zu  
lassen. Erfahren Sie hier, was es mit "Auflösung", "Megapixel" und 
"ppi" auf sich hat.

Meine Systemkamera hat 20 MP.  
Was heisst das?
Die Bezeichnung «MP» steht für Megapixel und 

wird für die Benennung der Auflösung (Anzahl  

Bildpunkte) von Bildsensoren in Digitalkameras 

verwendet. 1 MP entspricht dabei 1 Million Pixel 

– 20 MP also 20 Millionen. Die Angaben zur  

Sensor-Auflösung beziehen sich meist auf gerun-

dete Nennwerte. So wird beispielsweise eine  

Sensor-Auflösung von 5472 x 3648 (3:2) – also 

19961856 Pixel – mit 20 MP angegeben.

Was bedeutet „Auflösung“ eigentlich?
Die Auflösung eines Bildes wird in der Regel in 

„ppi“ (pixels per inch) angegeben und beschreibt, 

wie viele Pixel (digitale Bildpunkte) auf der  

Länge von einem inch/Zoll (2.54 cm) vorhanden 

sind. Diese relative Auflösung ist aber nicht zu ver-

wechseln mit der absoluten Auflösung, welche die 

tatsächliche Pixel-Anzahl innerhalb des ganzen 

Bildes beschreibt. Z. B.: 2000 x 3000 Pixel (H x B). 

Sind 100 ppi besser als 50 ppi?
Jein – Diese relative Auflösung sagt erst etwas  

über die Bildqualität aus, wenn man sie in Bezug 

zur Darstellungsgrösse setzt:

Stellt man ein Bild mit der absoluten Auflösung 
100 x 150 Pixel in der Grösse 1 x 1.5 Zoll (2.54 x 

3.81 cm) dar, hat es eine relative Auflösung von 
100 ppi. Stellt man dasselbe Bild aber in der Grös-

se 2 x 3 Zoll (5.08 x 7.62 cm) dar, also doppelt so 

gross, verändert sich die Anzahl der Pixel nicht, 

diese werden einfach ebenfalls doppelt so gross 

dargestellt. Somit kommen auf ein Zoll nun nicht 

mehr 100, sondern nur noch 50 Pixel, also 50 ppi. 

WISSENSWERTES

Ausschnitt desselben Bildes in der Grösse 12 x 9 Zoll / 
30.48 x 22.86 cm (Auflösung nur noch 100 ppi) 

Ausschnitt eines 1200 x 900 px grossen Bildes in der 
Grösse 4 x 3 Zoll / 10.16 x 7.62 cm (Auflösung 300 ppi) 
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Manchmal wird fälschlicherweise für die Angabe 

der relativen Auflösung eines digitalen Bildes die 

Bezeichnung „dpi“ (dots per inch) verwendet.  

Diese steht für die Ausgabe- bzw. Druckauflösung 

und beschreibt, wie viele Farbpunkte auf der  

Länge eines Zolls gedruckt werden. Nur nicht  

verwirren lassen! 

Wie finde ich nun heraus, wie gross 
ich mein Foto drucken kann?
Um das zu bestimmen, benötigt man zwei Infor-

mationen: Die absolute Auflösung der Bilddatei 

und die Ausgabe- bzw. Druckauflösung.

Die Fotoprodukte von FUJI.CH z. B. werden ent-

weder im Digitaldruck produziert oder auf Original  

FUJIFILM-Fotopapier belichtet. Beide Verfahren 

verwenden 300 dpi. Damit man die Pixel beim  

Produkt dann nicht sieht, sollte die relative Auf- 

lösung der Bilddatei (ppi) in der gewünschten  

Abbildungsgrösse nicht kleiner als die Ausgabe- 

Auflösung (300 dpi) sein. Für ein optimales  

Resultat gilt also: Je 2.54 cm (inch/Zoll) in der Höhe 

bzw. Breite sollten ≥ 300 Pixel vorhanden sein.

Praxisbeispiel Systemkamera
Meine digitale Spiegelreflexkamera hat einen Sensor 

mit 20 MP, macht also Bilder mit 3648 x 5472 

Pixeln: Mit diesen Fotos kann man 30er- 

Fotoabzüge  in optimaler Qualität oder 60 x 90 cm 

grosse Fotoposter in guter Qualität bestellen.

Praxisbeispiel Smartphone
Mein Smartphone hat eine 8-MP-Kamera, macht 

also Bilder mit 2448 X 3264 Pixeln: Mit diesen 

Fotos kann man 20er-Fotoabzüge in optimaler 

Qualität oder 50 x 75 cm grosse Fotoposter in 

guter Qualität bestellen.

MEHR INFORMATIONEN

In der Online-Version dieses  
Artikels finden Sie weitere 
nützliche Informationen, wie 
z. B. die Anleitung zur Berechnung der für 
Ihre Fotos möglichen Druckgrösse. Besuchen 
Sie hierfür www.fuji.ch/create/aufloesung 

* Je grösser die Abbildung, desto grösser der Betrachtungsabstand, desto geringer die notwendige Auflösung.

Fotoprodukt/

Abbildungsgrösse (cm)

Minimale absolute 

Auflösung (Pixel) für 

gute Druckqualität

Minimale absolute 

Auflösung (Pixel) für 

optimale Druckqualität

Minimale Sensor- 

Auflösung (MP) für 

optimale Druckqualität

Fotoabzug ≈ 9 x 13 525 x 800 1050 x 1600 2.0

Fotoabzug ≈ 10 x 15 600 x 900 1200 x 1800 2.8

Fotoabzug ≈ 20 x 30 1200 x 1800 2400 x 3600 10

Fotoposter ≈ 30 x 45  1200 x 1800*  2400 x 3600* 10

Fotoposter ≈ 40 x 60  1600 x 2400*  3200 x 4800* 16

Fotoposter ≈ 50 x 75  2000 x 3000*  4000 x 6000* 24
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Seit dem Start von CREATE als Onlinemagazin vor über zwei Jahren 
haben wir über 150 spannende Beiträge rund um das Thema  
Fotografie veröffentlicht. Wöchentlich folgen weitere – Es lohnt sich 
also, regelmässig reinzuschauen!

Jede Woche gibt es hier, fast ausschliesslich 

durch uns selbst recherchierte und erstellte, 

Beiträge rund um das Thema Fotografie sowie 

Anleitungen und Tipps zu unseren Fotoprodukten.

In diesem Heft haben wir die Artikel kürzer gehal-

ten und verweisen Sie jeweils auf den dazugehö-

rigen, ausführlichen Beitrag auf CREATE online. 

MACHEN SIE MIT

Besuchen Sie CREATE online  
unter www.fuji.ch/create. 
Lesen, kommentieren und  
liken Sie die Beiträge und  
teilen Sie diese mit all Ihren Freunden.

UNSERE NEWSLETTERS ABONNIEREN

Der FUJI.CH-Newsletter bietet Ihnen alle zwei  
Wochen aktuelle Infos und tolle Angebote.
www.fuji.ch/newsletter

Mit dem CREATE-Newsletter erfahren Sie 
jeden Monat, was es im Magazin Neues gibt. 
www.fuji.ch/create

Mehr als 150 Artikel online!

KOSTENLOSER PAPIERMUSTER-SERVICE

Damit Sie den Unterschied  
der Fotobuch-Papiere sehen  
und fühlen können, senden  
wir Ihnen gerne unsere  
Papiermuster nach Hause. 
Kostenlos bestellen unter 
www.fuji.ch/muster

  Basteln mit Fotos, Mein eigenes Rezept-Buch, Persönlicher Reiseführer, ...KREATIVE IDEEN

  Schärfentiefe, Portraitfotografie, Bewegung einfangen, Fotografieren mit Blitz, ...FOTOTIPPS

  Bestellen per Datenträger, Das Recht am eigenen Bild, Fotografie-Spickzettel, ...WISSENSWERTES

  Tipps zur Fotobuchgestaltung, Cliparts selbst erstellen, ...GESTALTEN MIT FUJI .CH

  Fotografen-Interviews, Reisereportagen, Die richtige Kamera finden, ...PHOTO SPECIALS

WISSENSWERTES

Das Magazin für die schönsten Fotomomente
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Fotos sind Vertrauenssache
Qualität powered by FUJIFILM
Bei all unseren Fotoprodukten verlassen wir uns 

auf die über 30-jährige  Erfahrung und das Know-

how in der Bildentwicklung von FUJIFILM. Diese 

werden durch „FUJIFILM Imaging“ in Deutschland 

in modernsten Produktionsstätten gefertigt. Die 

Digitalkameras von FUJIFILM werden fast aus-

schliesslich in Japan, teilweise von Hand, hergestellt.

Trusted Shops-Zertifikat
Bei Online-Shops mit dem Gütesiegel werden 

regelmässig u. a. der Umgang mit Kundendaten, 

die transparente Kommunikation sowie der  

Kundendienst geprüft. Auch können hier Shops 

sowie Produkte bewertet werden. 

Schweizer Versandhandels-Verband (VSV)
Als Mitglied des VSV unterstellt sich FUJIFILM des-

sen Regeln und garantiert somit Sicherheit und 

Seriosität beim Online-Einkauf via Versandhandel. 

Zahlungsmethoden
Je nach Produktsortiment akzeptieren wir nebst

der Zahlung per Rechnung auch die Zahlung per

Kreditkarte und via Postfinance. 

Sicherer Umgang mit Kreditkartendaten
Die Abwicklung Ihrer Zahlung wird verschlüsselt 

über Saferpay by SIX Payment Services abge- 

wickelt. Ihre Kreditkartendaten werden von uns 

nicht gespeichert oder weitergegeben. 

Kameras, Zubehör 
und Repair-Center

044 855 50 50
mail@fujifilm.ch

Labor-Service 
und Fotoprodukte

0848 822 823
labor@fujifilm.ch

KONTAKTKONTAKT

08/2016
AUSGEZEICHNET

Fuji.ch Fotobuch

TESTSIEGER

WISSENSWERTES

by



Eine Woche voller Fotografie!

powered by

09. bis 16.09.2017
Engadin

In dieser Woche voller spannender Workshops in den Bereichen Landschaft, Portrait, People 
und Street stehen der Spass an der Fotografie und der Austausch untereinander im Vordergrund.  
Stellen Sie sich Ihr individuelles Wochenprogramm zusammen, um Ihre Kenntnisse zu verfeinern 
und Neues kennenzulernen. Dank kleiner Gruppen profitieren Sie optimal vom Know-how der 
Profi-Fotografen vor Ort.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter www.createfotowoche.ch.
Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an createfotowoche@fujifilm.ch.


