DSLM-Allround Kit bis 2600€. Unsere Kriterien.
Als wir 2003 aus der analogen Fotografie in die digitale Spiegelreflexfotografie (DSLR)
wechselten, stellte sich u.a. für uns die Frage was die optimale „immerdabei“ Systemkamera mit
einem 5-8fach Zoom darstellt. Eine solche Kamera sollte uns im Alltag aber auch auf Wanderungen
und Radtouren begleiten, wo ein „Fullsize-Ausrüstung“ zu schwer, zu unhandlich und einfach
unpraktisch ist. Als Systemkamera wäre sie jedoch in der Lage - je nach Bedarf - mit weiteren
Objektiven bestückt zu werden, um ggf. auch ein leichtes Reisesystem zu Verfügung zu haben.
In den ersten digitalen Jahren dienten uns in dieser Rolle die „Olympus E1“ mit dem „Olympus
Zuiko Digital 14-54mm, F2.8-3.5“, sowie nachfolgend die „Olympus E-3“ mit dem „Olympus 1260mm ED f2.8-4.0 SWD ZUIKO ED Digital“ und später - neben unserem damaligen Nikon D2X
System - eine „Pentax ist DS“ (später K10D/K20D) mit einem „Sigma Zoom 18-125mm F/3.8-5.6
DC OS HSM“.
Mit dem Erscheinen spiegelloser Systemkameras (DSLM), wie der „Panasonic Lumix G1 und G2“
und fort folgende DSLMs, kamen zunehmend weitere interessante und sehr kompakte
Systemkamera-Optionen auf den Markt, welche sich über die letzten Jahre immer weiter verbessert
haben. Heute haben diese DSLMs die DSLRs zunehmend im Markt verdrängt und erobern auch
letzte Bastionen in der professionellen Reportage- und Sportfotografie.
Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit der Systeme aber auch aus den Wünschen des
fotografischen Alltags sind die Anforderung an ein solches System aber sukzessive gewachsen.
Nachfolgend haben wir unsere - wenn auch sehr subjektiven – aktuellen Kriterien für eine AllroundSystem-DSLM aufgelistet, anhand welcher wir einige Systeme aus heutiger Sicht für uns bewertet
haben und eine Rangfolge vergeben. Wie gesagt kann diese bei jedermann völlig anders aussehen,
abhängig von der persönlichen Präferenzen an ein solches System. Wer hier nun detaillierte
technische Beschreibungen und Tests der einzelnen der Systeme erwartet ist an dieser Stelle falsch.
Derartige sehr gute technische Tests gibt es auf den einschlägig bekannten Seiten im Internet, wie
bspw. dpreview.com, cameralabs.com, photographyblog.com, ephotozine.com, photopxl.com,
digitalkamera.de, etc..
In der Auflistung der nachfolgenden Systeme fällt sofort auf, das wir kein DSLM-System der
beiden Marktgrößen Sony und Canon hier gelistet haben, was schlicht daran liegt, dass diese zwei
unserer K.O.-Kriterien nicht erfüllen. Für beide Fullframe-Systeme aber auch das Panasonic Lumix
S-System gibt es kein 5-8fach Standard-Zoom, welches bei Kleinbild äquivalenten 24mm
Brennweite startet und am Ende des Brennweitenbereichs mindestens 120mm zu bieten hat. Bei den
Sony DSLMs mit APSC-Sensor der a6xxx Reihe gibt es bis heute leider keinen Joystick, was für
uns - seit einigen Jahren - zu einem K.O.-Kriterium wurde. Das Canon M-System haben wir völlig
außer acht gelassen, da wir von dessen Zukunftsfähigkeit nicht überzeugt sind. Darüber hinaus
haben dessen Gehäuse auch keinen Joystick zu bieten.

Kriterienkatalog (Markt-Systempreis max. €2600.-):
AF-Objektiv

Beschreibung

K.O.

Maximale Lichtstärke

F4, über den gesamten Brennweitenbereich

x

5-8fach Zoom, ab 24mm

kleinbildäquivalente 24-120mm, wobei 120mm die minimale
Brennweite im Telebereich darstellt.

x

Optische Qualität

Das Objektiv erfüllt hohe optische Anforderungen und bildet
bis an die Bildränder über den gesamten
Brennweitenbereich, homogen scharf und kontrastreich ab.

Macrobereich

1:2x

Wetterfestigkeit

Gedichtet gegen Staub und Regen.

DSLM-Kamera

Beschreibung

K.O.

Gehäuse

Kompaktes Midsize-Gehäuse mit Handgriff, welches
gedichtet ist und zwingend über einen Joystick verfügt.

x

Sensorgröße, Auflösung

Mindestgröße des Sensors ist mFT, mit mind. 20 MP
Auflösung um auch großformatige Prints (ggf. mit Beschnitt)
zu ermöglichen.

x

Stabilisierung

IBIS, „Inbody Image Stabilisation“ um bei Bedarf auch
Objektive ohne IS-System zu stabilisieren.

x

Beweglicher Monitor

Ein beweglicher Monitor soll gegeben sein. Volle
Beweglichkeit - mit „Selfie-Modus“ - muss nicht vorhanden
sein.

Videofähigkeiten

Da die Fotografie im Vordergrund steht, ist die Videografie
ein Randthema, so das FullHD-Modi hinreichend sind.

Unsere Empfehlungen:

1. Nikon Z5; NIKKOR Z 24–120 mm 1:4 S
Das Gehäuse:
Dieses Set ist aktuell unsere präferierte Empfehlung, auch wenn es preislich an die
Maximalgrenze von € 2600.- stößt. Bei der Nikon Z5 handelt es sich um eine abgespeckte
Version der Z6(II), welche die o.g. Kriterien erfüllt. Der Fullframe FSI-Sensor ist zwar nicht
derjenige der Z6(II) bietet aber dennoch exzellente Werte im Dynamikumfang, dem
Rauschverhalten bis ISO 6400, sowie der umfangreichen Tonwert- und Farbdifferenzierung
auch bei höheren ISO-Werten. Will man etwas kritisieren ist ggf. die niedrige
Serienbildfrequenz von maximal 4,5 Bilder pro Sekunde zu nennen und dass sich leider
nicht der Hochformatgriff der Z6//(II) mit Funktionselementen nutzen lässt, sondern nur der
Akkupack der älteren Z6/7, sollten doch einmal längere Brennweiten zu Einsatz kommen.
Ansonsten ist die Z5 eine sehr gute, handliche und solide DSLM-Kamera, die einen in der
Praxis sehr guten Sucher (auch für Brillenträger) mitbringt. Des weiteren bietet die Kamera
einen guten Gesichts- und Eye-AF-Modus, sowie eine Tiererkennung für Hunde und
Katzen, die hoffentlich bald - via Firmwareupdate - auf Vögel erweitert wird.
Das Objektiv:
Mancher wird sich vll. vorab fragen wieso nicht das NIKKOR Z 24–200 mm 1:4–6,3 VR
auch eine Alternative ist? Zum einen erfüllt es nicht die Anforderung an eine durchgehende
Lichtstärke von f4. Aber dennoch haben wir uns das Objektiv angesehen, da es mit seiner
Endbrennweite von 200mm durchaus sehr reizvoll ist und dazu viele positive Kritiken
erhalten hat. Unsere eigenen praktischen Aufnahmen mit dem Objektiv zeigten dann aber

die erwarteten Schwächen in den Randbereichen, insbesondere bei 24mm und 200mm, so
dass das Objektiv unsere Anforderungen auch hier nicht erfüllt hat.
Das NIKKOR Z 24–120 mm 1:4 S, welches zu professionellen Nikon S Serie gehört, ist
dem erstgenannten deutlich überlegen, insbesondere wenn es um eine homogen scharfe und
kontrastreiche Abbildung über den gesamten Bild- und Brennweitenbereich geht. Dieses
Objektiv spielt in einer Liga mit den beiden sehr guten 4/24-105mm Objektiven der Canon
RF- und Lumix S-Serie, nur dass es in der Endbrennweite 15mm mehr zu bieten hat.
Optisch, mechanisch, funktional und auch haptisch gibt es unseres Erachtens nichts an
diesem Objektiv auszusetzen. Mit einer Naheinstellgrenze von nur 35cm über den gesamten
Brennweitenbereich lässt sich bereits recht gut freistellen und das Bokeh ist für ein
Zoomobjektiv dieser Art umseres Erachtens gut. Der maximale Abbildungsmaßstab von
1:2,6 ermöglicht moderate Makroaufnahmen.
Optionale Telezoom Objektive:
Will man das System mit einem Telezoom Objektiv nach oben ergänzen und das jenseits
von 200mm Brennweite, fällt auf, dass es hier aktuell im Nikon Z-System nur das sehr gute
aber auch sündhaft teure NIKKOR Z 100–400 mm 1:4,5–5,6 VR S gibt. Darüber hinaus
bleiben aktuell nur adaptierbare Objektive für den Nikon F-Mount, die es aber auch von
Fremdherstellern wie Tamron und Sigma gibt. Exemplarisch sei das gute Tamron 100400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Modell A035) genannt, welches es zu einem Marktpreis von
unter € 800 zu kaufen gibt.
2. Panasonic Lumix G9; Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f2.8-4 Aspherical Power
OIS, Olympus M. Zuiko Digital ED 12-100mm f4 IS Pro
Das Gehäuse:
Auf Platz 2 haben wir die Panasonic Lumix G9 - alternativ mit einem der beiden o.g.
Objektiven - gesetzt. Das Gehäuse liegt sehr gut in der Hand, ist sehr solide gebaut und die
Nutzbarkeit der Kamerafunktionen, sowie des gesamten Menüsystems ist exzellent und
gleichwertig mit der Nikon Z5 zu bewerten. Lumix Kameras mit ihrem fehlenden PhasenAF wird in verschiedenen Testberichten ein schlechterer AF nachgesagt, gegenüber
Systemen, welche über einen Phasen-AF verfügen. Unserer Erfahrung nach ist der AF der
Lumix Kameras neuster Generation jedoch besser als sein Ruf und auf Augenhöhe mit einer
Nikon Z5/6/7.
Der relativ kleine „MicroFourThirds-Sensor“ (mFT) mit 20 MP liefert bis ISO 800 bei guten
Lichtverhältnissen gute bis sehr gute Ergebnisse in Bezug auf den Dynamikumfang, das
Rauschverhalten und die Farb- und Tonwertdifferenzierung. Jenseits von ISO 800 fallen die
Werte gegenüber dem „Fullframe-Sensor“ der Nikon Z5 jedoch deutlich zurück, sprich wer
häufiger in Innenräumen oder bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiert, ist mit der
Nikon besser bedient. Für die Lumix G9 spricht jedoch der günstige Paket-Marktpreis der
mit den beiden Objektiven zwischen € 1700 und € 2100 liegt, womit man deutlich unter dem
Nikon-Paket liegt. Leider gibt es z.Z. neben der Gesichts- und Augenerkennung für
Menschen jedoch nur eine Tierkörpererkennung ohne die Augenerkennung der Nikon Z5. Es
wäre erfreulich, wenn Panasonic die Augenerkennung für Tiere per Firmwareupdate
nachrüsten würde.

Das Panasonic-Objektiv:
Das Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f2.8-4 Aspherical Power OIS ist ebenfalls
optisch, mechanisch und haptisch auf sehr hohem Niveau und unterstützt den DFDAutofokus der G9. Die Bildqualität ist über den gesamten Zoombereich sehr homogen
scharf und kontrastreich und gibt keinen großen Anlass zur Kritik. Dazu ist das Objektiv
sehr kompakt und relativ leicht und obendrein preislich lukrativ. Die Naheinstellgrenze liegt
zwischen 20 und 24cm, je nach Brennweite. Der maximale Abbildungsmaßstab von 1:1,65
ermöglicht sehr ordentliche Makroaufnahmen.
Das Olympus-Objektiv:
Nochmals kostspieliger, dafür aber mit einer Maximalbrennweite von kleinbildäquivalenten
200mm ausgestattet, kommt das Olympus M. Zuiko Digital ED 12-100mm f4 IS Pro in den
Fokus. Optisch, mechanisch und haptisch ist es gleichwertig zum Panasonic Objektiv.
Unseres Erachtens ist es das bis heute beste klassische „Superzoomobjektiv“ welches diesen
8fachen Bereich abdeckt. Es ist dem o.g. Nikon Z 24-200mm Objektiv in der
Abbildungsleistung zu den Bildrändern hin eindeutig überlegen und erfüllt somit auch hohe
Anforderungen an eine durchwegs homogene Abbildungsleistung. Das Objektiv hat sich im
Zusammenspiel mit der Lumix G9 bei uns über lange Zeit immer wieder bewährt.
Optionale Telezoom Objektive:
Hochwertige Telezoom-Objektive gibt es einige. Exemplarisch seien hier das Panasonic
Leica DG Vario-Elmarit 50-200 mm f2.8-4 ASPH. O.I.S. oder das Olympus M.ZUIKO
DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO welche auch mit den passenden Telekonvertern eine
sehr gute und scharfe Abbildungsleistung erzielen. Lediglich das Bokeh ist je nach
Hintergrund (bei beiden Objektiven) etwas unruhig.
OM-D E-M1 Mark I bis III, sowie OM-1
Aus eigener Anschauung hatten wir nur die erste Olympus OM-D E-M1 lange Zeit im
Einsatz. Als die Kamera 2013 mit Ihrem 16MP mFT-Sensor auf den Markt gekommen ist,
war sie sehr bemerkenswert und ein weiterer Meilenstein ihrer Art. Im alltäglichen Betrieb
hatte sie jedoch noch viele Ecken und Kanten und ließ sehr viele Wünsche offen, die mit
weiteren Ausbaustufen bis zur aktuellen OM-1 erheblich verbessert wurden. Was uns im
Vergleich zur Lumix G9 jedoch immer negativ auffiel, ist eine gewisse funktionale
Überladenheit der Kamera aber auch des Olympus-Menüsystems. Dies mag auch mit der
hohen individuellen Konfigurierbarkeit der Olympus OMD mFT-Kameras zusammen
hängen, fällt aber gegenüber einigen anderen Systemen auf, die sich u.E. einfach leichter
und schlüssiger bedienen lassen. Am Ende ist aber auch das ein sehr subjektives Empfinden.
Jemand, der über Jahre nichts anderes kennt und bedient, mag hierzu durchaus eine andere
Einschätzung haben.
Preislich fällt die Olympus OM-1 mit einem Marktpreis von derzeit über € 2200 plus der
beiden in Frage kommenden Objektive leider aus dem Rahmen und passt aktuell somit nicht
zu unseren „Empfehlungen“. Sollte das Gehäuse einen deutlich günstigeren Marktpreis
erreichen und wir die Kamera in die Hände bekommen, würden wir diese ggf. in unsere
Liste aufnehmen, denn auf dem Papier ist sie sehr vielversprechend. Die nach wie vor
verfügbare Olympus OM-D E-M1 Mark III passt in den preislichen Rahmen, wurde von uns
aber nie in der Praxis genutzt, so dass wir hierzu keine Aussage treffen können. Von der
Papierform her bewegt sie sich auf vergleichbarem Niveau, wie die Lumix G9. Letztlich

stellt die neue OM-1 jedoch den aktuellen Stand der Technik dar und bietet ein sehr
umfangreiches Funktions- und Anwendungsspektrum, auch wenn gewisse Einschränkungen
seitens des mFT-Sensors Bestand haben werden.1
Das Panasonic-Objektiv:
Siehe oben.
Das Olympus-Objektiv:
Siehe oben.
Optionale Telezoom Objektive:
Siehe oben.
3. Fujifilm X-T4, FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR
Über einige Jahre haben wir ausschließlich mit den Fujifilm X-Systemkameras gearbeitet
und diese mit dem sehr angenehmen analogen Bedienkonzept schätzen gelernt. Zuletzt
hatten wir die X-H1 und X-T3 im Einsatz. Die X-T4 hat als neue Evolutionsstufe einige
Verbesserungen - zur nach wie vor erhältlichen X-T3 - gebracht, wie u.a. den IBIS und die
leistungsfähigeren Akkus. Die Bildqualität der Trans-X Sensoren mit Ihren 26MP ist
ausgezeichnet. Die Kamera bietet eine sehr guten Dynamikumfang, ein sehr gutes
Rauschverhalten und eine sehr gute Farb- und Tonwertdifferenzierung. Bis ISO 3200 lassen
sich u.E. sehr gute Bildergebnisse erzielen. Der Autofokus ist von der Leistungsfähigkeit
ähnlich dem der Lumix G9 einzuschätzen, auch in Bezug auf den Gesichts- und Eye-AF von
Personen. Leider gab es bis vor kurzem jedoch keinerlei Tiererkennung bei Fujifilm
DSLMs. Positiv zu erwähnen sind die sog. Filmmodi (bspw. Fuji Arcos) die von gängigen
RAW-Konvertern wie Lightroom und Capture One unterstützt werden.2
Das Objektiv:
An das FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR hatten wir sehr große Erwartungen,
insbesondere da wir in den Jahren zuvor sehr gute Erfahrungen mit dem FUJINON XF1855mm F2.8-4 R LM OIS und dem FUJINON XF16-55mmF2.8 R LM WR gemacht hatten.
Das bereits zuvor getestete FUJINON XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR hatte die
ebenfalls hohen Erwartungen nicht erfüllt, wenn es auch aufgrund der Anfangsbrennweite
von umgerechnet 27mm und der fehlenden Lichtstärke hier eh nicht weiter betrachtet wurde.
Das FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR zeigte bereits nach den ersten praktischen
Aufnahmen derartige Randschwächen, so dass wir es zuerst kaum glauben konnten, denn
das Objektiv war merklich schwächer wie das XF18-135mm, welches ebenfalls eher
durchschnittlich gewesen ist. Zuerst dachten wir ein „Montagsmodell“ erwischt zu haben,
mussten dann jedoch im „Netz“ feststellen, dass es sehr viele gleichartige Rückmeldungen
zu diesem Objektiv gab. Fujifilm können wir nur raten dieses Objektiv zu überarbeiten und
die gewohnte Qualität der beiden o.g. 3fach Zooms zu erreichen. Einziger Vorteil dieses
Objektivs ist der eingebaute „Panning-Modus“ mit automatischer Erkennung beim
Mitziehen, was bei Fujifilm bislang sonst leider nur noch die 200mm Festbrennweite zu
bieten hat.
1
2

https://www.photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm
Dies gibt es so mittlerweile jedoch auch bei Capture One v22 für die Standard Film-Modi der Nikon Z-Kameras.

Würde das das FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR die erwartete Bildqualität bringen,
hätte die Kombination Eingang in unsere Empfehlungsliste bekommen und Platz 2 erreicht,
gemeinsam mit der Lumix G9, aufgrund des besseren APS-C Sensors, sowie der sehr guten
Bedienbarkeit des gesamten Systems. Auf der anderen Seite hat die Lumix G9 den Vorteil
der Tiererkennung und das sehr gute 8fach Zoom von Olympus in der Hinterhand.
In der aktuellen Ausprägung können wir das Fujifilm-Set jedoch leider nicht empfehlen,
obwohl es sich um ein sehr gutes System, insbesondere unter Einbeziehung der beiden 3fach
Zooms, handelt.
Optionale Telezoom Objektive:
Für Fuji gibt es einige hochwertige Telezoom-Objektive, die allerdings leider alle keinen
„Panning-Modus“ (dt. Mitzieh-Modus) mitbringen und daher für einige Sportarten eher
weniger geeignet sind, was es zu beachten gilt. DSLM-Systeme von Canon, Sony, Nikon
und die Panasonic Lumix G und S-Systeme unterstützen solche „Panning-Modi“ mit vielen
ihrer Objektive oder via IBIS und eignen sich damit gut für Sportarten, in welchen dieses
dynamische Gestaltungselement bei der Sport- oder auch Wildlife-Fotografie eine Rolle
spielt. Fuji ist hier aktuell noch im Nachteil3.
Jenseits davon bekommt man jedoch mit dem FUJINON XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
Plus zweier Telekonverter (1.4x und 2.0x) ein lichtstarkes und optisch sehr gutes
Telezoomobjektiv. Ebenfalls gute Telezoomobjektive sind das FUJINON XF55200mmF3.5-4.8 R LM OIS, das FUJINON XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR sowie das
FUJINON XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR. Alle Objektive machen auch
mechanisch und haptisch einen guten Eindruck, auch wenn sie nicht ganz an die „grauen
Riesen“ der Wettbewerber heran kommen.
Fujifilm X-T30, Fujifilm X-S10, FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR
Die beiden hier genannten Fuji-Gehäuse hatten wir bis heute nicht in der Hand. Ist die XT30 eine eher abgespeckte X-T3 mit ebenfalls stark analog geprägter Bedienung, orientiert
sich die sehr kompakte X-S10 in der Bedienung eher an den neusten Modellen der Fujifilm
GFX-Serie und hat dazu einen recht ausgeprägten Handgriff, was bei den XT-Modellen
nicht der Fall ist. Hier ist dieser extra zu montieren. Die verbauten APS-C Sensoren sind die
gleichen 26 MP X-Trans Sensoren, wie sie auch in der XT-3/4 verbaut sind.
Aufgrund der o.g. Objektivsituation haben wir auch die beiden Modelle aktuell nicht in
unsere Empfehlungsliste aufgenommen.
Das Objektiv:
Siehe X-T4
Optionale Telezoom Objektive:
Siehe XT-4
Weitere Alternativen
3

Die neue Fujifilm X-H2s beseitigt diese Nachteile ist mit rund 2.700 € aber ausserhalb des gesetzten Rahmens.

Potentiell wäre ein Sony a6xxx/a7xxx APS-C Modell mit Joystick und dem Tamron 17-70mm F/2.8
Di III-A VC RXD (Modell B070), welches gute Referenzen hat, auch ein Kandidat für unsere
Auflistung. Ohne den Joystick fallen die aktuellen Modelle jedoch dem formulierten K.O.Kriterium zum Opfer.
Auf der aktuellen Fujifilm Objektiv Roadmap wird für dieses Jahr ein Fujinon XF18-120mm f/4
7fach Zoom in Aussicht gestellt welches einen kleinbildäquivalenten Brennweitenbereich von 27180mm, bei einer durchgehenden Blende f4, haben soll. Auch wenn das Objektiv mit 27mm
Startbrennweite nicht den gewünschten 24mm entspricht, ist es natürlich dennoch ein interessantes
Zoom Objektiv, alleine aufgrund der Endbrennweite und der durchgehenden Lichtstärke f4. Sollte
dieses Objektiv unseren hohen bildqualitativen Anforderungen stand halten, wäre es in
Kombination mit den o.g. Fujifilm Kameras in jedem Fall eine Empfehlung wert.4
Des weiteren wurde ganz aktuell das Tamron 2,8/17-70 mm Di III-A VC RXD für den FujiAnschluß vorgestellt und nach allem was man bislang von der Sony-Variante des Objektives weiß,
ist es sehr gut dem dem FUJINON XF16-80mmF4 R OIS WR deutlich überlegen. Somit werden
sowohl die Fujifilm XT-4 als auch die X-S10 wieder zu interessanten Kandidaten in unserer
Auflistung. Bezüglich einer endgültigen Beurteilung warten wir jedoch ab, bis wir eine der beiden
Kameras mit dem Tamron-Zoom einmal selbst ausprobieren können.
Abschließend sei nochmals gesagt, dass unsere Empfehlungsliste völlig subjektiv ist. Der geneigte
Leser, der andere Gewichtungen zur Grundlage macht oder völlig andere Anforderungen an ein
ähnlich gelagertes System stellt, wird zwangsläufig zu einer ganz anderen Bewertung kommen. Das
ist gut so und zeigt, dass der Markt der DSLM-Systeme sehr viele Varianten zu bieten hat und sich
somit für fast jeden Bedarf das richtige Equipment finden lässt.
In einem später folgenden Bericht werden wir i.Ü. das CANON RF 24-105MM F4L IS USM
Zoom-Objektiv mit dem NIKKOR Z 24–120 mm 1:4 S Objektiv detailliert vergleichen und dies
auch unter Zuhilfenahme eines Testcharts dokumentieren.
Stand: April 2022; redaktionelles Update September 2022.

Transparenz:
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Berichte unseres Vereins, die persönlich-subjektive
Auffassung unserer Mitglieder wiedergeben. Wir agieren völlig unabhängig und erwerben oder
leihen das vorgestellte Equipment eigenständig. Wir werden auch nicht von Herstellern und
Firmen in irgendeiner Weise „gesponsort“ oder anderweitig finanziell unterstützt.
Als ein "nicht eingetragener Verein" zum Zwecke der Förderung von Kunst und Kultur arbeiten
wir satzungsgemäß kostenneutral ohne Gewinnerzielungsabsicht.
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Am Rande sei erwähnt, dass Fujifilm auf seiner Roadmap ebenfalls ein FUJINON XF150-600mm f/5.6-8 für 2022 angekündigt hat. Es scheint
sich um eine sehr professionelle Ausführung zu handeln, was einen hohen Preis erwarten läßt aber auch eine umfangreiche Ausstattung, sowie
„Panning-Modi“.

