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The big
picture
Die rund 2000 Filme der
Lernplattform können ab sofort im Großformat betrachtet werden – ganz bequem
vom Sofa aus, denn neue
App bringt FotoTV. auf den
Fernsehbildschirm.

V

oraussetzung für die FotoTV. App sind ein Fire TV
Stick oder eine Fire TV Box, ein
WLAN Zugang sowie ein Fernseher mit HDMI Eingang. Die
FotoTV. App selbst ist kostenlos
und über den Fire TV App-Store
zu beziehen. Um in den Genuss
aller FotoTV. Filme zu kommen,
ist eine FotoTV. Mitgliedschaft
erforderlich. Nicht-Mitglieder
können jedoch 15 regelmäßig
wechselnde kostenlose Filme
ansehen.
Zum Start verlost ProfiFoto einen Fire TV Stick. Dazu einfach
eine Mal an info@profifoto.de
mit dem Betreff FotoTV. senden und die Adressdaten für die
Liegferung des Fire Sticks nicht
vergessen. Alle E-Mails, die bis
zum 15. Juli die Redaktion erreichen, nehmen an der Verlosung
teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr Sicherheit bei Aufnahmen
mit Drohnen
Alarmierende Statements zum Umgang mit Fotodrohnen überschatten Innovationen und positive
Verwendungszwecke. So hat zum Beispiel die
deutsche Pilotenvereinigung Cockpit in einer Mitteilung den Betrieb von Drohnen als gefährlich eingestuft und eine strengere Regulierung gefordert.

L

aut eines Statements des Drohen-Herstellers DJI befinden
wir uns in einer wichtigen und
prägenden Phase für die Regulierung von Drohnen in Europa. Alarmierende Botschaften wie diese gefährden eine der zukunftsträchtigsten
Branchen, die bereits zahlreiche Leben gerettet und Innovationen in verschiedensten Industrien ermöglicht
hat.
Weiter heißt es in dem DJI-Statement: Sicherheit hat bei DJI oberste
Priorität. Als Marktführer entwickeln
wir technologische Vorsorgeverfahren, treffen Informations- bzw. Aufklärungsmaßnahmen und unterstützen
Drohneneinsätze mit gesamtgesellschaftlichem Nutzen. In allen unseren Drohnen ist ein sogenanntes „Geofencing“-System eingebaut,
welches unautorisierte Flüge in der
Nähe von Flughäfen und in problematischen Gebieten (z.B. Gefängnisse)
verhindert. Wir fordern unsere Kunden auf, sich mit den Luftverkehrsvor-

schriften ihres Landes
vertraut zu machen
und diese einzuhalten.
Allein in Deutschland werden hunderttausende von
Drohnen für Inspektionen, wissenschaftliche Untersuchungen, in der
Landwirtschaft und für zahlreiche
andere Zwecke wie Such- und Rettungsdienste, Brandbekämpfung und
Strafverfolgungszwecke sowie zur
Fotografie, Sport und als Freizeitbeschäftigung eingesetzt. Die deutschen Luftfahrtbehörden unterstützen
eine sichere Integration von Drohnen
in den Flugverkehr, eine Integration,
die durch unangemessene Verbote
erschwert wird.
Trotz Behauptungen einiger Piloten,
kleinere Drohnen in mehr als eineinhalb Kilometern Flughöhe gesehen
zu haben, fehlt ein entsprechender
Beweis tatsächlich existierender kritischer Situationen. Auch eine Beinahe Unfall-Meldung in England stellte
sich als falsch heraus – bei der an-

geblichen Drohne handelte es sich
um eine Plastiktüte. DJI unterstützt
eine strengere Regulierung, die dabei hilft, rücksichtloses Fliegen besser zu kontrollieren. Außer den aus
dem Kontext gerissenen Schlagzeilen
gibt es derzeit allerdings keinen konkreten Beweis, dass Drohnen tatsächlich eine Gefahr für den Flugverkehr
darstellen.
Der eindeutige Nutzen unbemannter
Flugsysteme und Millionen von sicher durchgeführten Flugstunden
mit Drohnen in Deutschland zeigen,
dass die kontinuierliche Fortentwicklung von technologischen Verfahren
und konsequente Aufklärungsmaßnahmen die richtigen Ansätze zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheit
in der Luft und am Boden darstellen,
nicht starre Regulierung und Verbote.

PICTRS

Feedback Galerie für Fotografen
Eine verbesserte Version seiner Feedback Galerie für Hochzeitsfotografen, Eventfotografen, Porträtfotografen, Werbe- und Studiofotografen stellt der Onlineshop-Anbieter Pictrs vor.

I

n der Feedback Galerie präsentiert ein Fotograf
seine professionellen Fotos in einer online angelegten Galerie. Seine Kunden bewerten die
Bilder via Daumen hoch/runter und können für
jedes Bild einen optionalen Kommentar für den
Fotografen hinterlassen. Welche Feedback-Optionen zur Verfügung stehen, bestimmt der Fotograf
selbst. Potenzielle Käufer können entscheiden, welche Motive sie gut finden, welche nicht und Bilder
bei Bedarf kommentieren. Alle Bilder können automatisch durch ein individuelles Wasserzeichen
geschützt werden. Ideal für Hochzeitsfotografen,
Eventfotografen, Portraitfotografen, Werbe – und
Studiofotografen: Mit der Feedback-Galerie bieten
Fotografen ihren Kunden mehr Service durch di-
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rekten Austausch über die präsentierten Fotos.
Die Feedback Galerie kann auf der eigenen Domain
genutzt werden, wodurch die Kunden das Gefühl
haben sich auf der Fotografen-Website zu bewegen. Das Ergebnis der Auswahl bereitet Pictrs so auf, dass Fotografen
es ganz einfach in allen gängigen
Bildverwaltungstools oder Fotosoftwares weiterverarbeiten können. Das Leipziger Unternehmen
Pictrs – www.pictrs.com – betreibt
ein Shopsystem zum Verkauf von
Fotos im Internet. Auf der Website
können Fotografen eigene Shops
eröffnen, ihre Fotos hochladen und

verkaufen. Die Abwicklung der Bestellungen, von
der Produktion der Bilder bis hin zum Versand, gehört zum Service von Pictrs, und wird mit einer Gewinnbeteiligung vom Kunden vergütet.

