
10 Tipps für den 
rucksack-kauf
So finden Sie das ideale Modell

* ehemalige UVP des Herstellers, Retail-Version, für Windows

spiegelreflex vs. sysTemkamera

das große duell über 12 runden

inklusive
Kaufberatung  

 foTopraxis
Focus Stacking, hyperfokale Distanz, 
Cross-Look mit Lightroom u. v. m.

verblüffender 
bliTzlichT-effekT 
Bewegungsabläufe ablichten

exklusive vollversion   
corel videosTudio x9 
Plus: 90 Min. RAW-Videotraining

fokus-Tricks & bildbearbeiTung 

 ulTra 
scharf
Wie sie garantiert mehr details  
aus ihren bildern herausholen 

FotograFieren wie die proFis

photo06/2016 
14. Jahrgang • 6,99 €

 NikoN D5 Das DsLR-FLaggschiFF im megatest
Viele Stärken, kaum Schwächen – warum die D5 die vielleicht beste Kamera der Welt ist

 GRAtiS: Mit CD iM HeFt 

graTis-vollversion
auf hefT-cd

59,99 euro*
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grosszügige Diagonale
Mit einer Bildschirmdiagonale von 24 Zoll bietet 
der CS2420 einen großzügigen Überblick. Hilf-
reich bei der nachträglichen Bildbearbeitung.

exzellente Darstellung

 Der Monitor zählt oftmals zu 
den unterschätztesten Aus-
rüstungsgegenständen von 

Fotografen. Spätestens im Fotodruck 
werden unkalibrierte Darstellun-
gen zu einem kostspieligen Thema. 
Eizo hat nun mit dem CS2420 ein 
neues Modell für den ambitionier-
ten Hobbyfotografen vorgestellt. 
Der 24 Zoll große Monitor ist sei-
nem Vorgänger, dem Eizo CS240, 
ähnlich und verfügt über Wide 
Gamut LCD-Module, die den gro-
ßen Adobe-Farbraum zu 99 Prozent 
abdecken. Außerdem arbeitet der 
Monitor mit einer 16-Bit-Look-Up-
Table. Dieses Ausstattungsmerkmal 
soll maximale Farbgenauigkeit und 
Farbtiefe ermöglichen und Darstel-
lungsfehler sowie Tonwertabrisse 
vermeiden. Neu zum Vorgänger ist 
die Größe: Und zwar hat Eizo das 
Gehäuse abgespeckt. Der Herstel-
ler gibt an, 39 Prozent des Gehäuse-
rands eingespart zu haben. 

Im Kurztest machte der 
Eizo CS2420 einen tadellosen Ein-
druck. Einmal aufgebaut möchte 

man den Monitor am liebsten 
gar nicht mehr ausschalten. Die 
Beleuchtung der Monitortasten hilft 
dabei, auch in dunklen Räumen die 
richtigen Tasten zu finden. Die vor-
kalibrierte Darstellung wirkt sehr 
kontrastreich und scharf. Eine Kali-
brierungssoftware liegt bei.

Aber ist der Eizo CS2420 nun 
eine Monitor-Revolution? Unse-
rer Meinung nach eher nicht. Es 
ist eher eine solide Modellpflege 
in Form eines hübscheren Designs 
zum Vorgänger. Preislich liegt der 
CS2420 übrigens, wie der CS240, 
bei 699 Euro. Auch wenn sich im 
Vergleich zum Vorgänger auf der 
technischen Seite nicht allzu viel 
verändert hat, empfehlen wir inte-
ressierten Lesern den Griff zum 
neuen Modell. Das liegt ganz ein-
fach daran, dass der CS240 mit mitt-
lerweile rund 630 Euro im Online-
Handel sehr preisstabil ist.  (th)

iM KurzcHecK: KoMpaKTes zubeHör für foTografen 

eizo legt seine coloredge-Serie neu auf und präsen-
tiert mit dem cS2420 einen monitor für anspruchs-
volle Fotografen. wir haben die neuheit getestet.

Preis: 699 €, www.eizo.de
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objektivwechsel-Halterung
>> Peak Design hat sein Capture-Came-
ra-Clip-System um ein Lens Kit erwei-
tert. Mit diesem System ist es möglich, 
ein zweites Objektiv wahlweise am Gür-
tel oder sonstigen Gurten zu montieren 
und somit immer griffbereit zur Verfü-
gung zu haben. Im Kurztest konnte das 
System bei uns einen hervorragenden 
Eindruck wecken. Die Montage geht 
leicht von der Hand. Insbesondere beim 

Einsatz von zwei Festbrennweiten macht 
das Zubehör Sinn. Der Objektivwechsel 
ist dank drehbarer Halterung zügig und 
problemlos erledigt. Das System macht 
einen stabilen und zugleich wertigen 
Eindruck. Der neue Peak Design Cap-
ture Lens Clip ist für Canon EOS, Nikon 
F und Sony E-Mount Objektive im 
Onlineshop für rund 90 Euro erhältlich.  

Preis: 89,99 €, www.enjoyyourcamera.de



360 grad in zwölf stunden
>> Mit dem batterielosen Stativkopf von 
Flow-Mow können über eine Dauer von 
zwölf Stunden Zeitrafferaufnahmen mit 
einer 360-Grad-Bewegung aufgenom-
men werden. Das rund 75 Gramm leich-
te Fotozubehör lässt sich wie eine Eier-
uhr spannen und dreht sich dann 
vollautomatisch zur ursprünglichen 
Position zurück. Im Kurztest überzeugte 
der Stativkopf – mit Schwächen. Zum 

Anbringen einer GoPro oder einem 
Smartphone ist optional erhältliches 
Zubehör nötig. Weiterhin reicht die 
gewöhnliche Akkulaufzeit von Action-
Cams nicht aus, um ununterbrochen 
zwölf Stunden lang aufzuzeichnen. Für 
Fotografen, die allerdings auf eine solch 
lange Aufnahmezeit bestehen, stellt der 
Stativkopf eine gute Möglichkeit dar.

Preis: 59,95 €, www.camforpro.de
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