
Die Betreffzeile in 8,5 pt bold.    München, 30.05.2008

Auch Zweizeilig möglich.

Fließtext in 8,5 pt ZAB 14 pt. und Laufweite 10 . Ure vercin henibh eugait utpat lamet 

velit augueri ureros niat. Er sit inci blamconse dunt praesto od tions nons atue exerat 

vel init wis ad essiscidunt alit nit ate modo doluptat iriureetue tet, core vel iure facilit 

wismodo lumsan ullam do cor ipis niamet praestrud tet, quatin veraesequisl dionse at, 

quat. Duipissi. Metum in ullandignit at. Ros ex eugait etue magna faciliquisi. Andit ad 

min hendre magna augait, conum illandre tatuerat, summy nostie faci tat, conse vel 

ipsummo lorper atUsting eugue dipit laorero odigna feuip erat luptat exer si blaortie 

tion hendrem iustrud tat, con ver sequisi. Duis estrud doluptat, quipisi. Ud ero doloreet 

praesequam, consed essectet ing eu feumsan hendign iamconsendre essi.

Ros ex eugait etue magna faciliquisi. Andit ad min hendre magna augait, conum illandre 

tatuerat, summy nostie faci tat, conse vel ipsummo lorper atUsting eugue dipit laorero 

odigna feuip erat luptat exer si blaortie tion hendrem iustrud tat, con ver sequisi. Duis 

estrud doluptat, quipisi. Ud ero doloreet praesequam, consed essectet ing eu feumsan 

hendign iamconsendre essi.

On hendrem iustrud tat, con ver sequisi. Duis estrud doluptat, quipisi. Ud ero doloreet 

praesequam, consed essectet ing eu feumsan hendign iamconsendre essi.
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München, 2. Juli 2008 – In analoger Vorzeit überlegten sich Fotografen jeden Druck 
auf den Auslöser zweimal. Denn nach dem „Klick“ hatten sie keinen Einfl uss mehr 
auf das Bild; erst wenn sie die Aufnahmen aus dem Labor zurückbekamen, konn-
ten sie deren Qualität prüfen. Heute, da alle Welt nur noch digital fotografi ert, wird 
geknipst, was das Zeug hält. Der große Vorteil, seine Aufnahmen sofort begutachten 
und gegebenenfalls löschen zu können, kann sogar kreativen Wagemut auslösen. 
Das Fotomagazin CHIP FOTO-VIDEO digital stellt deshalb in seiner neuen Ausgabe 
ausgefallene Aufnahmetechniken vor, mit denen auch Amateure fantastische Bilder 
schießen können.   

„Lernen durch Experimentieren - unter dieser Devise steht der Workshop, wie Birte 
Lebender, Redakteurin bei CHIP FOTO-VIDEO digital, erklärt: „Das beginnt bei be-
wusst gewählter Unschärfe und führt über raffi niert inszenierte optische Täuschun-
gen bis hin zu wilden Wischeffekten. Zumindest am Anfang werden viele Versuche 
misslingen, aber das ist ja das Schöne an der digitalen Fotografi e: Sie sind nicht wie 
früher auf 24 oder 36 Aufnahmen beschränkt, und Sie müssen auch nicht die Katze 
im Sack kaufen, sondern können Fehlschüsse sofort löschen.“

Besonders spektakuläre Effekte lassen sich erzielen, wenn die Digitalkamera bewegt 
wird. So zeigt die Redaktion, wie Wischeffekte eine Gänseblümchen-Wiese in ein 
grün-weiß gestreiftes Bild verwandeln, das wie ein abstraktes Gemälde wirkt. Birte 
Lebender erklärt, wie es geht: „Ganz einfach: Sie müssen nur eine relativ lange Be-
lichtungszeit vorwählen - zum Beispiel 1/15 Sekunde – und dann die Kamera wäh-
rend der Belichtung mit der Hand über das Motiv schwenken.“

Auch das so genannte Camera Tossing („Kamera-Werfen“) sorgt für beeindruckende 
Ergebnisse: Wieder ist eine längere Belichtungszeit nötig; zudem muss der Selbst-
auslöser aktiviert werden. Kurz bevor die Kamera auslöst, wirft man die Kamera 
in die Luft – und kann sich auf ein sicher nicht alltägliches Foto freuen. CHIP FOTO-
VIDEO digital warnt jedoch: „Früher oder später werden Sie Ihre Digicam einmal 
fallen lassen. Um das Schadensrisiko zu mindern, sollten Sie die Kamera in Luft-
polsterfolie packen und nur die Objektivöffnung aussparen. Auch ein weicher Unter-
grund, etwa eine ungemähte Wiese, könnte die Lebenszeit Ihrer Digicam verlängern.“

Der ausführliche Praxisbericht erscheint in der aktuellen Ausgabe 08/2008 von 
CHIP FOTO-VIDEO digital, die am 2. Juli in den Handel kommt.
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Spektakulärer Foto-Workshop in CHIP FOTO-VIDEO digital 
Warum Sie Ihre Digitalkamera in die Luft werfen sollten…
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Über CHIP FOTO-VIDEO digital
CHIP FOTO-VIDEO digital, das ist die Test- und Technik-Kompetenz von CHIP, 
gepaart mit beeindruckenden Bildern und jeder Menge professionellem Foto-
grafen-Wissen. 

CHIP FOTO-VIDEO digital berichtet jeden Monat über alles, was ambitionierte 
Amateur-Fotografen interessiert – mit einer eigenen, zehnköpfi gen Redaktion 
und einem eigenen Testlabor, das Kameras nach ISO-Normen testet. Das Maga-
zin deckt jeden Monat das gesamte Spektrum der Fotografi e ab: Zuverlässige 
Tests, hilfreiche Tipps für bessere Fotos, verständliche Bildbearbeitungs-
Workshops, beeindruckende Profi -Portfolios.

Diese und weitere Presseinformationen der CHIP FOTO-VIDEO digital 
können Sie unter www.chip.de/media abrufen.
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