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Schnelle Einsteigerkamera 
Canon präsentiert seine  neueste DSLR, die EOS 850 D.  Mit ihrem 24,1 Megapixel Dual Pixel CMOS APS-C-Sensor und der beeindruckenden 4K-Vi-
deofunktion ist diese Kamera der perfekte Allrounder für alle, die ihre bestehende Ausrüstung aufrüsten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen möchten. 
Der APS-C-Sensor der Kamera bietet eine ausgezeichnete Steuerung der Schärfentiefe – für gelungene Fotos mit attraktiver Hintergrundunschärfe, mit 
der die Motive im Bild hervorgehoben werden. Selbst bei der Aufnahme von sich schnell bewegenden oder weit entfernten Motiven, wie z.B. Vögeln im 
Flug, überzeugen die 24,1 Megapixel mit einer hexzellenten Auflösung. Der Sensor erfasst hochauflösende Bilder mit bemerkenswerten Low-Light-Eigen-
schaften – eine gute Voraussetzung für Porträts bei natürlichem Umgebungslicht.  Preis: 
Gehäuse Euro 899,- 
Gehäuse mit EF-S 18-55 mm 1:4-5,6 IS STM. Euro 999,-  
> www.canon.at

Voll(-format) Profi
Diese Kamera ist ein Werkezeug. Sie ist eine präzise Ma-
schine. Wir durften die Canon EOS-1D X Mark III testen. 

Für unser Magazin, dass Sie liebe Leserin und lieber 
Leser gerade in den Händen halten, investieren wir viel 
Zeit und Liebe. Nicht nur beim Schreiben der Texte, son-
dern auch bei den Fotos. Um uns diese Arbeit leichter zu 
machen und ja, auch um sie ein bisschen zu versüßen, 
stellte und Canon Österreich die neue EOS-1D X Mark III 
zur Verfügung. Mehr ein Werkzeug als nur eine Kamera. 
Wie ein Maurer seine Kelle zum hochziehen von Wänden 
braucht, erfüllt diese Rolle für einen Fotografen die EOS-
1D X Mark III.  
 
Lassen wir zunächst Zahlen, Daten und fakten spre-
chen. Die Canon EOS-1D X Mark III besitzt einen Vollfor-
mat-CMOS-Sensor mit 20 Megapixel und hohem Dyna-
mikumfang sowie enormer ISO-Empfindlichkeit. Die etwa 
1.250 Gramm schwere Kamera eignet sich für 4K Video-
aufnahmen in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und 
kann sogar 5,5K RAW-Videos aufnehmen. Für rasende 
Geschwindigkeit und erstklassige Bildqualität sorgt ein 
DIGIC X Bildprozessor. Über all die Fokussierungsmodis, 
die Belichtungsregelung und weitere Mechanismen, muss 
man an dieser Stelle kein Wort mehr verlieren. Die Kame-
ra kann alles, spielt einfach alle Stückerl und ist in den fä-
higen Händen eines Vollprofis eine richtige Foto-Maschi-
ne. Meine Hände, die sich sonst nur mit Nikon Kameras 
beschäftigen, sind zu weilen mit den unzähligen Features 
überfordert. Und ich selber bin es auch.  
Nach wenigen Stunden kennt man sich aber recht gut 
aus. Ich vermute zwar, nach den paar Tagen mit der Mark 
III sicher nicht einmal die Hälfte aller Funktionen auspro-
biert zu haben, doch für ein paar gute Fotos hat es auf je-
den Fall gereicht. Die Kamera liegt perfekt in der Hand, ist 
nicht zu schwer, nicht zu leicht. Der Hochformatauslöser 
ist Gold wert, vor allem bei Portraits.  

 
Weniger einfach in der Handhabung ist die Verbingungs-
herstllung zu einem PC. Nachdem die Canon mit einer 
CFexpress Speicherkarte ausgestattet ist, die aber nicht 
in den Kartenslot unseres Redaktions-Computers passt, 
mussten wir auf anderem Wege die Fotos auf den Mac 
bringen. Zur Wahl stehen sowohl Verbindungen über 
WLAN, Bluetooth, USB-C- und Ethernet-Kabel. Nachdem 
bam Mac kein USB-C-Slot ist, blieben nur die anderen 
Möglichkeiten übrig. Doch auch die funtkionierten nur 
mittelmäßig. Nach rund 20 Minuten, inklusive herunterla-
den einer Canon-Software, funktionierte die Bildübertra-
gung via Ethernet. Doch beim zweiten Mal am nächsten 
Tag wieder nicht mehr.  
 
Die Canon EOS-1D X Mark III ist eine unglaubliche Kame-
ra. Leider auch zu einem unglaublichen Preis (siehe un-
ten). So viel sollte nur investieren, wer Profifotograf ist 
und sich mit Kameras wirklich gut auskennt. Hobbyfoto-
grafen legen wir kleiner Kameras ans Herz. 
 
Canon EOS-1D X Mark III: Euro 7.299,-  
> www.canon.at Fo
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Die ultimative Profi-Kamera 
Dank des bisher leistungsstärksten AF-Systems von Nikon und der integrierten Netzwerkverbindung für Bildübertragung in Echtzeit, ermöglicht 
die Nikon D6 grenzenlose Kreativität und Effizienz für professionelle und oder Hobbyfotografen. 105 einzeln oder gruppenweise anwählbare Kreuz-
sensoren, mit 1,6-fach höherer Dichte im Vergleich zur D5, liefern Präzision auf höchstem Niveau. Eine noch größere Auswahl an definierbaren Mus-
tern für die Messfeldgruppensteuerung ermöglicht die optimale AF-Konfiguration für jede Aufnahmesituation und garantiert so eine noch höhere An-
zahl scharfer Action-Fotos. 
Aufnahmeserien mit bis zu 14 Bildern/s bei voller Nachführung von Autofokus und mit Anpassung der Belichtungsautomatik bzw. mit bis zu 10,5 Bil-
dern/s im Modus »Stille Auflösung« mit individueller Belichtungsmessung sind möglich. 
Die integrierte Netzwerkverbindung bietet branchenweit die höchste Übertragungsgeschwindigkeit, die sich auch während der Aufnahme nicht re-
duziert. Optimierte Arbeitsabläufe gewähren mehr Möglichkeiten, wichtige Aufnahmen für die Übertragung auszuwählen und zu sortieren. Fotografen 
haben so einen entscheidenden Vorteil, wenn es um Sekunden geht. Zudem ist die D6 durch das gleiche robuste Gehäuse geschützt, das profes-
sionelle Fotografen schon an der D5 begeisterte. Diese Vollformat-D-SLR Kamera mit 20,8 MB und einem EXPEED 6. RGB-Sensor mit 180 000 Pixeln 
hält wichtige Momente zuverlässig in brillanten Bildern fest. Der ISO-Bereich reicht von 100 bis 102.400, erweiterbar auf ISO 3.280.000 und bis zu 
ISO 50. Nicht gerade ein Schnäppchen, aber einfach top. 
Euro 7.299,-  
> www.nikon.at

Foto: Nikon

Foto: Canon

Objektiv: EF50mm f/1.4, Brennweite: 50mm, Belichtung: 1/320; f/7,1; ISO 200 

Objektiv: EF50mm f/1.4, Brennweite: 50mm, Belichtung: 1/640; f/11; ISO 200 

Objektiv: EF100-400 f/4.5-5.6, Brennweite: 234mm, Belichtung: 1/320; f/5,0; ISO 100 
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Schön hören 
Die Heritage HP-3-Kopfhörer von Klipsch werden aus funktionalen Materialien 
hergestellt und bestehen aus Stahldruckguss, gefrästem Holz, hochwertigem Leder 
und Aluminiumkomponenten. Die Heritage-Kopfhörer wurden mit dem Ziel entwi-
ckelt, einen hocheffizienten, verzerrungsarmen Lautsprecher in einem sorgfältig kon-
struierten Kopfhörer zu integrieren. Er verfügt über einen biodynamischen 52-mm-
Treiber und erweitert die Klangbühne, um die Eigenschaften von Lautspre-
chern, und nicht von herkömmlichen Kopfhörern, nachzuahmen. Die Klipsch 
Heritage HP-3-Kopfhörer können auch mit einem speziellen Kopfhörerstän-
der (1,37m oder 2,5m) aus massivem Stahl bestellt werden. Die Philosophie 
des Unternehmens ist, dass ein so schönes Design gezeigt und nicht in einer 
Tasche in einer Schublade aufbewahrt werden sollte. 
Euro 1.499,- 
> www.klipsch.com
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Hollywood lässt grüßen 
Panasonic präsentiert mit dem HZW2004 einen OLED-TV, der in Zusammenarbeit mit Hollywood-Produzenten optimiert wurde 
und Bilder zu Hause exakt so zeigen soll, wie es sich die Filmemacher schon beim Dreh gedacht haben. Der OLED-TV unterstützt 
sowohl Dolby Vision IQ als auch den Filmmaker-Mode mit Intelligent Sensing. Der Zuschauer genießt damit brillante HDR-Bilder, 
egal, ob in einem dunklen oder hellen Wohnraum. Die HZW2004-Serie setzt darüber hinaus nicht nur beim Bild, sondern auch beim 
Ton Maßstäbe. Zusätzliche integrierte nach oben abstrahlende Lautsprecher ermöglichen Dolby Atmos-Sound. Darüber hinaus kann 
Panasonic die messerscharfe Bewegungsdarstellung durch dynamisches Einfügen von schwarzen Frames optimieren. Erhältlich ist 
der Panasonic HZW2004 ab Juli, die Preise für die Modelle mit 55 und 65 Zoll Bildschirmdiagonale werden erst bekanntgegeben. 
ab Euro 2.999,- 
> www.panasonic.com
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Kleine Alleskönner 
Mit dem neuen WF-XB700 bietet Sony einen True Wireless Kopfhörer mit 
sattem, kraftvollen Extra Bass Sound. Die Extra Bass-Technologie von Sony 
sorgt bei dem neuen Kopfhörer für präzise und druckvolle Rhythmen bei 
gleichzeitigem Erhalt der Klarheit von Stimmen und soll so ein umfassendes 
und abgerundetes Hörerlebnis bieten. Das Ladeetui des WF-XB700 bietet 
Schutz und die Möglichkeit, den Kopfhörer auch unterwegs aufzuladen. Eine 
vollständige Aufladung reicht laut Sony für bis zu 18 Stunden Musikgenuss. 
Hat man es mal eilig, so sind mit der Schnellladefunktion nach nur zehn Mi-
nuten Laden weitere 60 Minuten Sound möglich. Deie Kopfhörer sind was-
serabweisend, weshalb selbst Spritzwasser oder Schweiß dem 
Kopfhörer bei Verwendung im Regen 
oder im Fitnessstudion nichts 
anhaben können. Die neuen 
Kopfhörer sind ab sofort in 
den Farben Schwarz und Blau 
zum Preis von 
Euro 149,90 
> www.sony.com

Kino fürs Wohnzimmer 
Der in Europa in den Größen 65 (163cm), 75 (189cm) und 85 Zoll (214cm) erhältliche Samsung Q950T erreicht mit sei-
nem Infinity Screen ein Verhältnis von 99 Prozent Bildschirm zu Rahmen. Mit einem nur 15-mm dünnen Gehäuse und 
sechs integrierten Lautsprechern verdeutlicht der Q950T eindrucksvoll, was im Bereich Fernsehen unter dem Begriff Im-
mersion verstanden wird: Die Grenzen zwischen dem TV, dem Betrachter und seiner Umgebung sind beinahe aufgehoben 
– der Nutzer kann wahrhaft in das TV-Geschehen eintauchen, obwohl er sich im eigenen Wohnzimmer befindet. Neben 
dem Q950T präsentierte Samsung auf Malta auch das Modell Q800T und erweitert so das Angebot im Bereich QLED 8K 
in großem Umfang: Mit Bildschirmgrößen von 55 (138cm) bis 98 Zoll (248cm) ist sichergestellt, dass es einen 8K-TV für al-
le Bedürfnisse und Platzverhältnisse gibt. Auch QLED 4K-Fernseher sind für Samsung weiterhin wichtiger Bestandteil des 
TV-Portfolios. Im Jahr 2020 stellt das Unternehmen seine bisher stärkste QLED 4K-Produktreihe vor, mit den Modellen 
Q60T, Q70T, Q80T, Q90T und Q95T, die jetzt in Größen von 43 (108cm) bis 85 Zoll (214cm) erhältlich sind. 
Euro 5.999,- 
> www.samsung.com

Elegantes Hörvergnügen 
Der steigenden Nachfrage nach immer besserer Klangqualität trägt Technics in beeindruckender 
Art und Weise Rechnung und präsentiert mit dem EAH-AZ70W seinen ersten völlig kabellosen In-Ear 
Kopfhörer. Durch die lange technologische Erfahrung ist es gelungen, einen True Wireless Kopfhörer zu 

entwickeln, der mit atemberaubender Klangqualität be-
geistert und ein eindrucksvolles Musikerlebnis bie-

tet. Darüber hinaus unterstreicht Technics seine 
Innovationskraft, in dem im EAH-AZ70W das 
neu entwickelte Dual Hybrid Noise Cancelling 
System*1 zum Einsatz kommt. Der Zuhörer 

erlebt mit jeglicher Art von Musik einen beein-
druckend transparenten und kraftvollen Sound 

von den tiefsten Bässen bis hin zu glasklaren 
Höhen.Dank ausdauerndem Akku bietet der 
EAH-AZ70W über sechs Stunden ununterbro-

chenen Musikgenuss mit eingeschaltetem Noi-
se Cancelling-System. Die In-Ears können zu-

dem mehrmals in der Ladeschale aufgeladen wer-
den, so dass sich der Musikfreund für insgesamt 19,5 Stun-

den keinerlei Gedanken über die verbleibende Akkulaufzeit machen muss. Den Preis hat Technics noch 
nicht verraten. 
> www.technics.com

Jubiläum für die Ohren 
Am 1. Juni 1945 wurde Sennheiser von Fritz Sennheiser als Laboratorium Wennebos-
tel in der Nähe von Hannover gegründet. Zum 75. Geburtstag gibt es deshalb ein 
kleines Geschnek an alle Fans der Marke. Seit mehr als 30 Jahren setzt der Kopfhö-
rerklassiker HD 25 einen Standard für professionelle Monitoring-Anwendungen – ob 
bei Außenübertragungen oder hinter dem DJ Pult auf der ganzen Welt. Als Sennhei-
sers erfolgreichster Profi-Kopfhörer ist der HD 25 eine Legende für sich. Mit ein biss-
chen Glück kommt nach der Bestellung des HD 25-Standardmodells stattdessen ein 
Modell der limitierten Edition des Kopfhörers an. Neben den klassischen schwarzen 
Ohrpolstern enthält die limitierte Edition zusätzlich gelbe Ohrpolster, die von der be-

rühmten Farbe eines weiteren Kopfhörerklassikers inspiriert 
sind – dem HD 414 von Sennheiser, dem 

ersten offenen Kopfhörer der Welt. Au-
ßerdem ist die limitierte Edition 

des HD 25 auf den Ohrmu-
scheln mit einem Sennheiser-
Logo im Retro-Look versehen 

und wird in einer Box mit einer 
stilvollen Retro-Hülle geliefert. 

Euro 99,- 
 > www.sennheiser.com
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Foto: Sennheiser
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