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Franzis Verlag Gmbh Feb 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Die Fujifilm X-T1 ist die in
jeder Hinsicht perfekte Symbiose aus klassischem Kamerahandling und innovativer Technik auf
höchstem Niveau. Einzigartiger OLED-Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten, APS-C-X-Trans-CMOSII-Bildsensor mit 16 Mega-pixel, weltweit schnellste AF-Geschwindigkeit von 0,08 Sekunden, ISOEmpfindlichkeit bis max. ISO 51.200, klappbarer 3-Zoll-LCD-Monitor mit 1,04 Millionen Bildpunkten
und gefräste analoge Einstellräder aus Metall machen die X-T1 zu einem fotografischen
Präzisionswerkzeug der Extraklasse, 'made in Japan'. Purismus pur für absolute Genussfotografie das ist es, wofür die Fujifilm X-T1 steht. Sie lässt dem Fotografen jedweden gestalterischen
Freiraum, immer inmitten des Geschehens. Fujifilm-Enthusiast Andreas Herrmann legt seine Karten
auf den Tisch und zeigt Ihnen anhand vieler Beispiele, wie Sie mit dieser fantastischen
Systemkamera Ihre Emotionen in beeindruckende Bilder umsetzen. Highlights: - X-T1 startklar
machen und erste Bilder schießen - Fotografieren mit dem elektronischen Sucher - Belichtung
einstellen und Korrekturmöglichkeiten - Belichtungsreihen und Filmsimulationen - Schärfe justieren
und Ton Lichter anpassen - Kreative Fotografie mit der Zeitautomatik - Blendenautomatik und
Belichtungszeiten - Absolute Freiheit im manuellen Modus - Verschiedene Arten der
Belichtungsmessung - Nuancierte Weißabgleicheinstellungen - Einzelbild- und kontinuierlicher
Autofokus - Einstellungen mit dem Fokusring - Mehrfachbelichtungen und Serienaufnahmen Schwenkpanoramen und Vorgehensweise...
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Reviews
Undoubtedly, this is actually the best operate by any publisher. It is among the most amazing pdf i have got read. Its been printed in an exceptionally
straightforward way which is just after i finished reading this book in which actually altered me, change the way i believe.
-- Deonte K ohler PhD
An incredibly awesome pdf with perfect and lucid explanations. I have read through and that i am confident that i am going to gonna read yet again yet
again in the foreseeable future. I am quickly can get a delight of reading a created book.
-- Mr . Johnson Ha ne
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