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2Kameras und ObjeKtive

FujiFiLm
Gehäuse

FujiFiLm X-Pro2 schwarz body        1.799,00 eur

FujiFiLm X-Pro3 black        1.899,00 eur

FujiFiLm X-t3 silber/black body       1.499,00 eur

FujiFiLm X-t4 silber/schwarz body      1.799,00 eur
 

INFO: alles im aPs-C Format, deswegen haben die Objektive andere brennweiten.
Zoom-Objektive von Weitwinkel bis tele ist mit drei Objektiven alles abgedeckt für 
standardnutzungen.

Objektive

Objektiv XF-8-16mm 1:2,8 r Lm Wr              1.999,00 eur
Objektiv XF 16-55mm 1:2,8 r Lm Wr                        1.149,00 eur
Objektiv XF 50-140mm 1:2,8 r Lm Ois Wr             1.599,00 eur

Wer Sport fotografiert braucht noch das “300er im KB” 
bei aPs-C sowie ein 200mm mit Konverter 1,4:

Objektiv XF-200mm  1:2,0 r Lm Ois Wr + tC XF1.4             5.999,00 eur

Kameras und Objektive
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CanOn

Gehäuse

Canon eOs 1dX mark iii body            7.299,00 eur
Canon eOs 5d mark iv body          2.999,00 eur

empfehlungen für kleineres budget bzw als Zweit-body:
Canon eOs 7d mark ii body          1.249,00 eur

Objektive

für den standardgebrauch:
Canon eF 16-35mm 1:2,8 L iii usm        2.099,00 eur
Canon eF 24-70mm 1:2,8 L is ii usm        1.739,00 eur
Canon eF 24-105mm 1:4 L is ii usm        1.059,00 eur
Canon eF 70-200mm 1:2,8 L is iii usm         2.249,00 eur
Canon eF 50 mm 1:1,4 usm              319,00 eur

für sport:
Canon eF 200-400mm 1:4 L is usm extender 1.4x              10.478,00 eur
Canon eF 300 mm 1:2,8 L is ii usm          5899,00 eur
mit Konverter
Canon extender eF extender 1,4x iii                409,00 eur
Canon eF 400mm 1:2,8 L is iii usm                 12.999,00 eur

oder für weniger budget:
Canon eF 100-400 mm 1:4,5-5,6 L is ii usm       2.099,00 eur

Systemkamera

Canon eOs r systemkamera mit             ca. 2.730,00 eur
rF 24-105mm 1:4 L is usm 
und adapter eF-eOs r

Info: Besonders geeignet für Theater- und Konzertfotografien, da die Kamera über einen 
geräuschlosen auslöser verfügt. dank des adapters lassen sich alle 
Canon Objektive anschließen. die Filmaufnahmen bis 4K sind sehr hochwertig. 

Zubehör:
Canon speedlite / blitzgerät 600 eX ii rt             518,99 eur

Info: im juli 2020 hat Canon die neuen eOs r5 und eOs r6 bodies vorgestellt sowie neue rF 
Objektive. es kann somit zu veränderungen der Preise in den etablierten serien kommen.

,
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niKOn

Gehäuse 

nikon d6, vollformat         7.299,00 eur
nikon d780, vollformat         2.400,00 eur
nikon d850, vollformat        3.020,00 eur
nikon Z7, vollformat spiegellos          3.000,00 eur
nikon Z6, vollformat spiegellos       1.800,00 eur  
 
     
Objektive

niKKOr 14-24 mm 1:2,8                                                              1.584,00 eur
niKKOr 24-70mm 1:2,8         1.735,00 eur
niKKOr 70-200 mm 1:2,8                             2.039,00 eur
niKKOr 120-300mm 1:2,8 (für sport)               10.700,00 eur
niKKOr 300 mm 1:2,8 (für sport)       5.499,00 eur
niKKOr 400 mm 1:2,8 (für sport)               11.700,00 eur

Objektive für Z –Reihe (spiegellos)
niKKOr Z 24–70 mm 1:2,8                 1.000,00 eur
niKKOr Z 70-200 mm 1:2,8                                                                  2.728,00 eur
niKKOr Z 14–30 mm 1:4,0                 1.149,00 eur
niKKOr Z 24–70 mm 1:4,0          879,00 eur

dazu bieten Zweitausrüster wie tamron oder sigma hochwertige 
Objektive für verschiedene einsatzzwecke an. 

Blitzgeräte

nikon sb 700            330,00 eur
nikon blitzgerät sb-5000                                                                                  660,00 eur
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SONY

35-mm-Vollformatkameras

α9 II mit Profi-Funktionen, 24,2 MP        5.399,00 EUR
(speziell f. sportfotografen)

α7R IV mit 61,0 MP          3.999,00 EUR
(wer eine besonders hohe Auflösung braucht)

α7R III mit  42 MP            2.799,00 EUR

α7S II  mit 12, 2 MP         2.199,00 EUR
(version mark iii demnächst!)

α7 III  mit 24,2 MP         2.299,00 EUR

Info: 
• alle Kameras sind auch zum Filmen geeignet im 4K Format.   
• alle Kameras mit Silent-Mode beim fotografieren (geräuschloser Verschluss)  
• breite auswahl an Original-Objektiven 

Objektive Standard-Ausrüstung

superweitwinkel:   
Zoom-Objektiv Fe 16-35mm 1:2,8 Gm oder 12-24 mm 1:4 G 

standard-Zoom: 
Fe 24-70 mm 1:2,8 Gm 

Leichtes tele-Zoom:
Fe 70-200 mm 1:2,8 Gm Oss

je nach einsatzgebiet: 
teleobjektiv mit Festbrennweite:
Fe 400 mm 1:2,8 Gm Oss und Fe 600 1:4 Gm Oss

mit  3 Objektiven (WW-Zoom, standard-Zoom und tele-Zoom) ist man für die meisten aufgaben 
gut ausgerüstet.

Zubehör 
systemblitze von sony: HvL-F60rm oder HvL-F45rm
Hinweis: auch geeignet: systemblitz der Firma Godox: z.b. v1 oder v860 iiiF

WICHTIG: Auch Sony bietet einen Profi-Service mit Expressreparatur und Leihgerät bei Bedarf 
unter sony imaging PrO support

Quelle: www.sony.de und www.godox.com
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PROFOTO

1x Profoto b 10          1699,00 eur

set 2x Profoto b 10           3395,00 eur

Profoto air remote ttL                395,00 eur
(für Canon, nikon, sony)

BRONCOLOR

broncolor move 1200L Outdoor Kit1         ca. 6.850,00 eur
enthält 1200L Power Pack, mobiLed Lampe,
softbox, dauerlicht adapter, wasserfeste soft bag, 
Outdoor trolley backpack

Info: Wer mit Licht on Location arbeitet, sollte über ein mobiles Lichtsystem nachdenken.
Zu den Off-Camera Blitzsystemen kommen noch entsprechende Lichtformer, 
C-stands und akkus.

Beleuchtung
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Software für Bildbetextung 

Imagia 3 
die software ist nur noch bedingt zu empfehlen, da das Programm nicht weiterentwickelt wird und 
dadurch die Kompatibilität zu neuen betriebssystemen nicht sichergestellt ist. 
ansonsten ist imagia 3 das einzige tool für die nachträgliche betextung für bereits im 
djv-bildportal gespeicherten Fotos (also primär für teilnehmer des djv-bildportals und der damit 
verbundenen bilddatenbank. Zu beziehen über djv.de  

Photomechanic 
das immer noch schnellste Programm für die betextung von Fotos (allerdings nur auf englisch er-
hältlich). das Programm eignet neben der betextung, zur auswahl und dem versand. es ist online 
zu beziehen, uvP ca. 139,00 us$

Adobe-Programme
Photoshop oder Lightroom eignen sich gleichfalls zur betextung von Fotos. beide Programme gibt 
es als eigenständiges Programm nicht zu kaufen, sie sind nur als abo über adobe beziehbar. Für 
besitzer einer alten Lizenz gibt es einen sonderpreis. infos über adobe.com 

Archivieren der Fotos

Übliche archivierung auf Festplatten, mit eigens erstellter suchlogistik.

Gut geeignet sind NAS-Server, die über das Internet von überall einen Zugriff auf den Bildbestand 
liefern. in den servern sind mehrere Festplatten verbaut, die über verschiedene raid-systeme 
abgesichert sind. besonders geeignet für Kollegen die viel unterwegs sind und von überall einen 
Zugriff auf die abgelegten Fotos haben möchten. Zudem haben sie die Möglichkeit erstellte neue 
aufnahmen auf ihrem eigenen server abzulegen, wann immer ein internetzugang zu haben ist. 
Zuverlässige Firma ist synology, die auch einen deutschen support bieten. außerdem bieten die 
Firmen netgear und Wd gute nas-systeme an.

Raw-Entwickler
bei schwierigen Lichtverhältnissen und eigentlich auch ganz grundsätzlich kann man bessere 
ergebnisse erzielen, wenn man nicht die kameraeigenen jpg-dateien nutzt, sondern auf die raw-
dateien zurückgreift. man kann sie entweder mit den herstellereigenen raw-entwicklern bearbeit-
en oder dafür externe Programme nutzen.
eine empfehlung ist dxO Photo Lab 3 oder als boundle dxO Photo suite 
für 157,50 euro. 
infos unter https://www.dxo.com/de

Weiterverarbeitung und Archivierung
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Monitore zur Bildbearbeitung

Für die optimale bildbearbeitung empfehlen sich monitore mit mindestens 27 Zoll diagonale.
(68,58 cm).  besser noch sind 30 Zoll und mehr: diese machen für professionelle anwendungen 
wie Photoshop, videoschnitt oder Cad-Programme sinn. auf einem großen monitor mit hoher 
Auflösung lassen sich solche Anwendungen optimal nutzen.  
vor allem sollte der monitor kalibierbar sein und einen großen Farbraum umfassen.   
satte Farben bekommt man zwar schon bei iPs-monitoren in der 250-euro-Klasse. 
Das reicht zwar genug für die private Fotosammlung. Profis aber sollten für die Bildbearbeitung 
einen Wide-Color-Gamut-monitor - also ein display mit großem Farbraum und eine 
höhere Farbtiefe verwenden. nur so kann man sich beim Publishing oder in der druckvorstufe 
darauf verlassen, dass das bild auf dem display auch dem späteren ergebnis entspricht. 
das klappt nur bei schirmen, die sich kalibrieren lassen.

eiZO Cs2740           1.499,00 eur
benQ sW271                                                                          1.063,00 eur
eiZO CG279X           1.850,00 eur
eiZO CG2731                                                                         1.100,00 eur
benQ sW270C Photovue                850,00 eur

Nach oben sind durchaus noch Möglichkeiten offen. 
Zum Kalibrieren der monitore  kann man auch messköpfe der monitorhersteller verwenden oder 
auf Colorimeter wie den spyder 4 sowie Photometer wie das i1 Pro2 oder X-rite i1 display Pro 
zurückgreifen.

Hardware
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DJV-Bildportal

Gute möglichkeit für Fotografen, die mitglied im djv sind, ihr bildmaterial über die Plattform von 
Picturemaxx selbst zu vermarkten. 
umfangreiche information über das bildportal gibt es auf der internetseite vom djv.

PicDrop

Picdrop ist ein schneller Weg, seinen Kunden bildmaterial bereitzustellen. Hochgeladene bilder 
können in passwortgeschützten Galerien als Highres-bilddaten und ZiPs heruntergeladen werden, 
auswählt, bewertet oder kommentiert werden.
Unter www.picdrop.com stehen weitere Infos zu den Preismodellen, die für Profis ab 14,99 EUR 
monatlich starten.

die djv-verlags- und service GmbH bietet djv-mitgliedern besonders attraktive angebote in den 
bereichen Fachliteratur, spezielles für bildjournalisten,  mietwagen, Hard- und software, ver-
sicherungen u.v. mehr. 

Hier geht es zum djv bildportal

Hier geht es zu den bildjournalisten im djv

Bereitstellung

Nützliche Links
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Angegebene Preise

die angegebenen Preise haben den stand vom juli 2020 und können je nach anbieter variieren. 
ausserdem können die Preise für etablierte Produkte fallen, sobald ein anbieter ein neues Produkt 
auf dem markt lanciert.  
Keine Garantie für vollständigkeit!

Impressum
redaktion: Christina Czybik, thomas Geiger, manfred Herbertz, max Kohr, ibrahim Ot 
Vorauflagen: Thomas Schumann und andere Mitglieder DJV-Fachausschuss Bildjournalisten

verantwortlich im sinne des Presserechts, des telemediengesetzes (tmG) und des § 55 absatz 2 
rundfunkstaatsvertrag (rstv):

Prof. dr. Frank Überall
bundesvorsitzender 
torstr. 49
10119 berlin

ansprechpartner :

Kajo döhring
Hauptgeschäftsführer
deutscher journalisten-verband e. v.
Gewerkschaft der journalistinnen und journalisten
torstr. 49
10119 berlin
tel.: +49 (0)30/72 62 79 20
Fax: +49 (0)30/726 27 92 13

amtsgericht Charlottenburg, berlin; vereinsregister-nr. vr 23306
djv@djv.de

Hinweis


