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LEICA M10

PICTRS

Monochrom
„Leitz Wetzlar“

Feedback-Galerie 2.0

Aufgrund der großen Nachfrage der im
November 2019 anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums „Ernst Leitz Wetzlar“ vorgestellten M Monochrom (Typ
246) „Leitz Wetzlar“, bietet Leica jetzt eine
zweite Auflage der Produktvariante an.

D

ie Leica M10 Monochrom „Leitz Wetzlar“
ist ab April in einer Stückzahl von 650
Kameras weltweit für eine unverbindliche Preisempfehlung von jeweils 8.200 Euro erhältlich.
Ergänzend dazu wird mit dem Summilux-M
1:1.4/35 ASPH. „Leitz Wetzlar“ eine weitere Produktvariante angeboten. Ihre Besonderheit liegt
in der Farbgebung der Objektiv-Beschriftungen,
die in den Farben Grau und Weiß ausgelegt
sind. Zusätzlich ist der Schriftring am Objektiv
mit der Bezeichnung „Leitz Wetzlar“ graviert.
Die Auflage ist auf weltweit 500 Objektive limitiert und kostet 5.150 Euro. Die technischen
Spezifikationen von Kamera und Objektiv in den
Produktvarianten entsprechen denen der Serienmodelle.

Pictrs, ein Shopsystem zum Verkauf von Fotos im Internet, hat sein kostenloses Abstimmungs-Tool verbessert. Mit ihm können Fotografen sich mit Kunden über Fotos abstimmen, Ergebnisse verwalten und Bilder verschicken.

M

it der neuen Feedback-Galerie 2.0 schickt
der Fotograf einem Auftraggeber den entsprechenden Link. Der Kunde kann dann Bilder
auswählen und kommentieren. Der Fotograf erhält die Ergebnisse per E-Mail und hat verschiedene Möglichkeiten: Er kann dem Kunden den
Direktlink zum Download
der positiv bewerteten Bilder schicken, negativ bewertete Fotos aus der Galerie löschen oder die
Ergebnisse nach Dateiname zur weiteren Verwaltung im Bildbearbeitungsprogramm filtern.
Enrico Herrmann, Entwickler von Pictrs: „Hierbei haben wir uns an den
Wünschen der Fotografen
orientiert und einiges im
Verwaltungsbereich sowie
in der Kundenansicht der
Galerie optimiert. Beispielsweise kann

jetzt die gesamte Galerie als ZIP heruntergeladen werden – sofern der Fotograf das ermöglichen möchte. Zudem kann die Galerie jetzt
durch Design-Möglichkeiten dem persönlichen
Look & Feel angepasst werden.“ Voraussetzung
für die Nutzung des Tools ist ein Pictrs-Account.

VOIGTLÄNDER

Nokton Neuheiten
Beim neuen Voigtländer 35mm / 1:1,2 Nokton asphärisch VM III handelt es sich um eine
optimierte Version des Vorgängermodells, während das Voigtländer 60mm / 1:0,95 Nokton asphärisch MFT eine komplette Neukonstruktion darstellt, die ausschließlich für den
Micro-Four-Thirds-Standard entwickelt wurde.

I
FUJIFILM

instax mini 11
Fujifilm bringt mit der neuen instax mini
11 den Nachfolger der instax mini 9, die
für 79 Euro in fünf verschiedenen Farben
erhältlich ist.

A

us technischer Sicht ist die instax mini 11 benutzerfreundlicher als ihr Vorgänger. Dank einer automatischen Helligkeitseinstellung ist eine
höhere Bildqualität im instax mini Format (62×46
mm) gewährleistet. Außerdem bietet die instax mini 11 dank eines integrierten Spiegels sowie ihres
verstellbaren Objektivs eine einfachere Nutzung
der Selfie-Funktion. Insgesamt ist die Kamera mit
107,6×121,2×67,3 mm und 293g außerdem schmaler und leichter als die mini 9.
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n dem solide gefertigten Voigtländer 60mm /
1:0,95 Nokton asphärisch MFT sind elf Linsenelemente in acht Gruppen verbaut. Für die manuelle
Fokussierung sorgt ein Metall-Helikoid mit einem
sanften und feinfühligen Ansprechverhalten. Die
Nahgrenze liegt bei 34 cm und der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:4. Das 60mm / 1:0,95
Nokton asphärisch MFT empfiehlt sich durch die
hohe Lichtstärke unter anderem für die Makrofotografie. Durch das sanft verlaufende Bokeh und den
Blickwinkel von 21,5° eignet sich das Objektiv auch
für Videoaufnahmen, für die sich die Blende auf
stufenlos (und damit lautlos) umstellen lässt. Die unverbindliche Preisempfehlung des 60 mm Nokons
liegt bei 1.249 Euro.
Beim ebenfalls neuen Voigtländer 35mm / 1:1,2
Nokton asphärisch VM III wurden im Vergleich zum
Vorgängermodell dessen hohe optische Leistung
beibehalten, aber die Länge mit 50,5 mm um ca.
20 % verkürzt und beim Gewicht fast 30 % eingespart (332 g gegenüber 470 g bei der Version II).
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.199
Euro.

