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KompaKTKameraSimmer dabei reiSeKombinaTionenfernweh
Foto: Christian Köster

699,–

Fujifilm X-E1 + AF 18-55 + AF 50-230

∙ APs-C-sensor für höchste bildqualität

∙ Oled-sucher mit 2.360.000 bildpunkten & großes 7,1 cm lC-display

∙ leicht & kompakt im qualitativ hochwertigen design

kOmPAktes dOPPelzOOm kIt

UVP* € 1.299,–

sie sparen € 600,–379,–

Olympus Pen E-PL6
+ AF 14-42 II R

∙ 16 megapixel Auflösung & full-hd-Video (1920x1080p)

∙ 7,6 cm schwenkbarer touchscreen

∙ rAW-format

PAssend zU Ihrem stIl

UVP* € 399,–

sie sparen € 20,–

449,–

Sony Alpha 58 (SLT-A58) 
+ Tamron AF 3,5-6,3/18-200 mm XR Di II 

∙ 20 megapixel Auflösung und flüssige full hd-Videos

∙ bildstabilisator in der kamera für alle Objektive

∙ inkl. 11,1-fachem tamron reisezoom

fAntAstIsChe fUll hd-fIlme

799,–

Canon EOS 700D 
+ Tamron AF 3,5-6,3/18-270 mm VC PZD 

∙ 18 megapixel Auflösung und full-hd-Videos

∙ dreh- und schwenkbares 7,7 cm touchscreen

∙ inkl. 15-fachem tamron superzoom inkl. bildstabilisator

beWährte sPIegelreflexkAmerA

summe der UVP* € 1.448,–

sie sparen € 649,–

549,–

Pentax K-50
+ DA-L 18-55 & 50-200 WR

∙ edelstahlchassis

∙ zuverlässiges wetterfestes, staubgeschütztes gehäuse

∙ shake reduction system

∙ full-hd-Video (1920x1080p)

∙ 100% Prismensucher

krAftVOll, rObUst, mOdern

UVP* € 649,–

sie sparen € 100,–

tasche 
gratis

tasche 
gratis

gehäuse getestet in:

Preis/leistung 6/2013

gehäuse getestet in:

4/13

Preis/leistung 9/2013

9/13

199,–

Sony
CyberShot DSC-HX 50 V GPS

∙ exmor r CmOs sensor mit 20 megapixeln

∙ 30-fach optisches zoomobjektiv

∙ optischer bildstabilisator

∙ Wifi & gPs

∙ 7,5 cm tft xtra fine trublack monitor

30-fACh megAzOOm kOmPAkt VerPACkt

UVP* € 329,–

sie sparen € 130,–

379,–

Nikon
Coolpix P7800

∙ integrierter elektronischer sucher

∙ lichtstarkes optisches 7-fach-zoom

∙ 7,5 cm großes dreh- und neigbares lC-display

∙ blitz- & zubehörschuh für mehr möglichkeiten

∙ full-hd-Video (1920x1080 Pixel)

leIstUngsstArk für dIe hOsentAsChe

UVP* € 549,–

sie sparen € 170,–

Nikon
Coolpix L31

∙ überaus benutzerfreundlich

∙ nIkkOr-Objektiv mit optischem 5-fach-zoom

∙ hd-filmaufzeichnung per tastendruck

∙ leistungsstarker bildsensor

∙ in verschiedenen farben erhältlich

zUVerlässIg Und leIstUngsfähIg

UVP* € 79,–

sie sparen € 10,–

449,–

Fujifilm
Finepix X30

∙ 12 megapixel 2/3 zoll x-trans CmOs II sensor

∙ ausgezeichnete bildqualität

∙ klassisches design

∙ elektronischer echtzeit-sucher

∙ super makro-modus (1cm)

edler kOmPAktPrOfI

UVP* € 549,–

sie sparen € 100,–

50€
sofort-

Cashback

Preis nach Cashback

Wir empfehlen Qualitäts-
Speichermedien der Marke

SanDisk  32 GB
SDHC-Card Ultra 
Class 10 UHS-I 

3/14

69,–

12,99

Alle Preise nur für eine farbe & ohne deko.

http://www.fotokoch.de/69677.html?redirect=69677&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/57702.html?redirect=57702&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/66385.html?redirect=66385&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/59208.html?redirect=59208&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/59437.html?redirect=59437&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69644.html?redirect=69644&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/63493.html?redirect=63493&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69117.html?redirect=69117&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/58426.html?redirect=58426&partnerid=931032015
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lieblingsort
Düsseldorf
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FoToWettbeWerb
der droste Verlag & foto koch laden ein.

teilnahmeschluss 
30. September 2015

einsendung, Infos & Preise
www.fotokoch.de/fotowettbewerb
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blItz-emPfehlUng

Metz 
MB 52 AF-1 digital
kompaktblitz mit max. leitzahl 52 bei 
IsO 100 für verschiedene Anschlüsse

699,–

Sigma AF 18-35 mm 
f:1,8 DC HSM A

∙ größte lichtstärke bei einem zoomobjektiv (f:1,8)

∙ aus der brillanten sigma Art-serie

der lIChtgIgAnt

UVP* € 999,–

sie sparen € 300,–

Tamron AF 150-600 mm
f:5,0-6,3 VC USD

∙ extremes telezoomobjektiv mit brillanter bildqualität

∙ bildstabilisator & Ultraschall-motor

999,–UVP* € 1.399,–

sie sparen € 400,–

gAnz gAnz nAh drAn

139,–
Tamron AF 18-200 mm 
f:3,5-6,3 XR Di II 

∙ 11,1-faches superzoom

∙ leicht & kompakt

reIsebegleIter

UVP* € 539,–

sie sparen € 400,–

349,–

Sigma AF 17-50 mm 
f:2,8 EX DC OS HSM 

∙ sehr lichtstark (f:2,8)

∙ bildstabilisator & Ultraschall-motor

lIChtstArkes zOOmObjektIV

UVP* € 879,–

sie sparen € 530,–

blItzAnlAge

Dörr 
Basic Studio-Kit 2x125W 
2x basic 125Ws studioblitz, 2x durchlichtschirm,
2x leuchtenstativ 2m & 1x tasche

metz
led-leuchte

gratis

tamron
UV-filter

gratis

189,–

149,–

SLr&SySTemKameraSkreativ opTiK&LichTnoch besser
Foto: Thomas Stelzmann

1.149,–

Canon EOS 70D
+ EF-S 3,5-5,6/18-135 IS STM

∙ 20 megapixel CmOs-sensor

∙ 7,7cm großer dreh- und schwenkbarer touchscreen

∙ fullhd-Video (1920x1080p)

∙ IsO 12.800 (erweiterbar auf h: 25.600)

∙ Wifi

beeIndrUCkende fOtOs Und fUll-hd-VIdeOs 

UVP* € 1.349,–

sie sparen € 200,–

1.799,–

Samsung NX1
+ 16-50 PZ OIS + 50-200 i-Fn OIS

∙ 28 megapixel APs-C-sensor (23,5 x 15,7 mm)

∙ schneller Autofokus (55 millisekunden)

∙ Videos in 4k und Uhd aufnehmen

∙ großer 7,6 cm touchscreen

∙ staub-und spritzwassergeschütztes gehäuse

PrOfI-systemkAmerA dOPPelzOOm kIt

UVP* € 2.048,–

sie sparen € 249,–

849,–

Nikon D5500
+ AF-S DX 18-55 VR II

∙ CmOs-sensor mit 24 megapixeln Auflösung

∙ neig- und drehbarer touchscreen

∙ serienaufnahmen mit 5 bilder/s

∙ integrierte Wi-fi-funktionalität

∙ fullhd-Video

neUheIt

UVP* € 899,–

sie sparen € 50,–

749,–

Samsung NX500
+ AF 3,5-5,6/16-50 PZ ED OIS

∙ leistungsstarker APs-C-sensor 
  mit 28 megapixeln

∙ leistungsfähiger Autofokus 

∙ 7,62 cm klappbarer 
  super AmOled touchscreen

∙ Uhd & 4k Videoaufzeichnung

∙ Wi-fi, nfC & bluetooth

hIgh-teCh Im sChICken retrO-lOOk

slr/Ausstattung 2/2014

gehäuse getestet in:
2/14

tasche
& karte
gratis

Pentax 645Z Roadshow
samstag, 18.04.2015 | 11 Uhr
foto koch düsseldorf

mit speziellen Sonderangeboten 
für die Teilnehmer

Voranmeldung per Mail an 
akademie@fotokoch.de

2013

Alle Preise nur für eine farbe & ohne deko.

http://www.fotokoch.de/58663.html?redirect=58663&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/71604.html?redirect=71604&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/pentax-roadshow.html?&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/fotowettbewerb.html?&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/61419.html?redirect=61419&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69809.html?redirect=69809&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/59144.html?redirect=59144&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/60236.html?redirect=60236&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/58403.html?redirect=58403&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/46432.html?redirect=46432&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/53272.html?redirect=53272&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/57625.html?redirect=57625&partnerid=931032015


Zubehörmehr Spaß 
      am Hobby

Video&ouTdoorund Action...
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35,90

99,90

Crumpler
Light Delight 4000

Crumpler
Proper Roady 7500

∙ federleichte, gut gepolsterte tasche, 
  speziell designed für die kamera-Ausrüstung

∙ Außenmaße: 33 x 22 x 13,5 cm bei nur 330 g gewicht

∙ Innenmaße: 27 x 18 x 11,5 cm

∙ sicherer schutz im großstadt-dschungel

∙ Außenmaße: 35 x 26 x 15 cm bei nur 704 g gewicht

∙ Innenmaße: 32 x 21 x 13 cm

stylIsChe UmhängetAsChe dslr kAmerAtAsChe

UVP* € 49,90

sie sparen € 14,–

199,–

Canon HF R 506
Special Kit

∙ 32-faches zoom

∙ optischer bildstabilisator

∙ gleichzeitige Aufzeichnung im AVChd und mP4

∙ fullhd-Auflösung

eInsteIger-CAmCOrder

UVP* € 259,–

sie sparen € 60,–

Akademie
FOTO KOCH

fOtOgrAfIeren lernen
seminare, Workshops und foto-touren 
auf dem Weg zum besseren bild

www.fotokoch.de/akademie

7Alle Preise nur für eine farbe & ohne deko. *(ehemalige) Unverbindliche Preisempfehlung des herstellers (stand: 25.03.2015)

99,–

Polaroid
Cube in verschiedenen farben

∙ zeichnet Videos im high-definition-format auf

∙ Aufnahmen mit 124-grad-rundumsicht

∙ leistungsfähiger Akku für Aufnahmen bis zu 90 minuten

∙ speicherkapazität druch microsd-karte erweiterbar

∙ integriertes mikrofon

mInI lIfestyle-ACtIOn-kAmerA In WürfelfOrm

399,–

GoPro HD HERO4
Silver Adventure

∙ Videoauflösungen von 1080p60 und 720p120

∙ 12-megapixel-fotos mit bis 
  zu 30 bildern pro sekunde

∙ touch-display

∙ integriertes Wi-fi und bluetooth

∙ wasserdichtes gehäuse bis 40 meter

AdrenAlIn festhAlten

99,–

Steiner Fernglas
Safari Ultrasharp 10x26 

∙ high-Contrast-Optic

∙ stoßabsorbierend, griffig und robust

∙ 10-fache Vergrößerung

∙ inkl. tasche

OUtdOOr-fernglAs

UVP* € 129,–

sie sparen € 30,–

464,–

Parrot
Bebop Drone Area 1 

∙ drone mit kamera

∙ reichweite bis zu 2 km

∙ robust und ungefährlich

∙ Vom Piloten gesteuerte 180° - sicht

∙ return-to-home funktion

sPektAkUläre lUftbIlder

455,–

Canon Pixma Pro-100s 

∙ fotoqualität mit 8 separaten tinten bis dIn A3+ in laborqualität

∙ direktdruck von foto- und speicherdiensten in der Cloud & drahtlos drucken

neUheIt

UVP* € 499,–

sie sparen € 44,–

189,–

Manfrotto 
3 Wege Neiger MHXPRO-3WG 

∙ extrem präzise Ausrichtung der kamera

∙ sehr leicht (nur 0,75 kg)

∙ maximale tragkraft bis zu 4 kg

∙ inkl. schnellwechselplatte

für PAssIOnIerte fOtOgrAfen

179,–

Manfrotto
055XPRO3

∙ eignet sich für foto- und Videoanwendungen

∙ 90° mittelsäulensystem mit libelle

∙ maximale Arbeitshöhe von 170 cm

∙ minimale Arbeitshöhe von nur 9 cm (perfekt für makro)

VIelseItIges PrOfI-stAtIV

UVP* € 242,30

sie sparen € 63,30

109,–

reflecta
x7-Scan

∙ scannt dias, negative sowie 
  Pocket- (110) und 126 mm filme

∙ 3200 dpi Auflösung

∙ integrierter sd/sdhC kartenslot

∙ inkl. einem lithium-Ionen Akku

dIA- Und negAtIV-sCAnner

UVP* € 139,–

sie sparen € 30,– inkl. Canon 
tasche & 

zusatzakku

. .

das passt hinein:

das passt
hinein:

http://www.fotokoch.de/64298.html?redirect=64298&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/72197.html?redirect=72197&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/60664.html?redirect=60664&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/72169.html?redirect=72169&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/58265.html?redirect=58265&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69796.html?redirect=69796&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/68722.html?redirect=68722&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/akademie.html?&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/80697.html?redirect=80697&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/71320.html?redirect=71320&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/68990.html?redirect=68990&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/43904.html?redirect=43904&partnerid=931032015


FOTO KOCH
schadowstraße 60/62
40212 düsseldorf
tel. 0211-17 88 00

facebook.de/fotokoch @ fotokoch.de/newsletter 15
SAMSTAG

fotokoch.de/infotage fotokoch.de/akademie

Öffnungszeiten
mo. bis sa.   10 - 19 Uhr
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147,–

Samsung
S7710 Galaxy Xcover 2

∙ schutz vor Wasser (bis zu 1 m tiefe, bis zu 30 min.) 
  und staub

∙ 10,16 cm touchscreen

∙ verschiedene Outdoor-funktionen

∙ ca. 4 gb gerätespeicher, erweiterbar mit microsd

OUtdOOr-smArtPhOne

399,–

Sony Xperia Z2 Tablet 
+ 32 GB USB-Stick 

∙ 10,1“ (25,6 cm) display

∙ sehr flach (6,4 mm)

∙ sehr leicht (426 g)

∙ wasserdicht & staubgeschützt

∙ 16 gb interner speicher + 32 gb Usb-stick

WAsserdICht

Bestpreis-Garantie*

50.000 Artikel am Lager

Ehrliche Fachberatung

Gratis Versand o. Abholung

Kulantes Umtauschrecht
14 tage vor Ort oder per Post

Umfangreicher Service
Vom bilder-service bis zur sensorreinigung

Workshops von Profis 
foto koch Akademie 

Artikel zum Ausprobieren & Mieten

Zentral im Herzen Düsseldorfs

Gratis Parken**

€
(

(

RENT
for

899,–

Panasonic
Lumix Smart Camera CM1

∙ hochwertige kamera & smartphone in einem  

∙ großer 1-zoll-sensor mit 20 megapixeln

∙ leICA dC Objektiv

∙ Android Os (4.4), 4-kern Prozessor mit 2,3 ghz

∙ 4,7 zoll großes full-hd display, lte, WIfI, nfC

hIgh-end fOtOs & Immer VerbUnden

extrA POWer

LogiLink Mobile Powerbank
2200 mAh 5V/1A
mobiler Akku zum laden von 
geräten unterwegs per Usb

selfIe-stICk

Bilora Selfie Pod II SP-2
mit Auslöser für selfies & Aufnahmen aus der luft

9,99

24,99

SmarTphone & co.mobil verbunden

http://www.fotokoch.de/63972.html?redirect=63972&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69593.html?redirect=69593&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69466.html?redirect=69466&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/69430.html?redirect=69430&partnerid=931032015
http://www.fotokoch.de/72161.html?redirect=72161&partnerid=931032015

