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Austauschplattform für Fotofreunde
buchs Mit einem monat
lichen Fototreff will Fotograf
Roger Bittel Gleichgesinnte
aus der Region zusammen
bringen. Neben der
Vermittlung von Tipps und
Tricks steht der gegenseitige
Austausch im Fokus.
«Vor fünf Jahren hatte ich noch
keine Ahnung von Digitalfotografie», gestand Roger Bittel gleich
zum Auftakt. Inzwischen Vollprofi mit dem eigenem Fotostudio
Digiprof in Geroldswil, hat es sich
der gebürtige Walliser in den
Kopf gesetzt, Menschen mit der
gleichen Leidenschaft eine regelmässige Plattform zur Wissensvermittlung und gegenseitigem
Erfahrungsaustausch zu bieten.
Bisher in Dietikon gut etabliert,
lädt Bittel seit Januar neu ins
Zürcher Unterland. Zum zweiten
Fototreff in diesem Jahr fand sich
am Mittwochabend eine kleine,
aber hoch motivierte Truppe im
Schulungsraum im Buchser In-

dustriegebiet ein, um sich in das
Geheimnis scharfer Fotos einweihen zu lassen.

Eselsbrücken zur Belichtung
Die Vorkenntnisse der FototreffTeilnehmer waren breit gestreut.
Während die aus dem Aargau angereiste Corinne Pulcini bereits
als Kind fotografierte und nach
langer Pause nun ihre erste Digitalkamera besitzt, hat Marcel Ferrat einen Grundkurs hinter sich.
«Da kamen zwar gute Fotos bei
mir heraus, aber ich wusste nicht,
warum», begründet der Däniker
sein Interesse am Austausch.
Schon «extrem lang» fotografiert Erich Bucher. «Früher natürlich analog, vor allem auf Konzerten, als das noch erlaubt war. Da
hast du nie gewusst, was bei der
Entwicklung rauskam.» Als intuitiver Fotograf hätte er jedoch heute noch oft ein Problem mit der
Bildschärfe. Mit anschaulichen
Beispielen aus der Praxis gelang
es Bittel, zahlreiche Tipps und

Tricks zum Thema «Scharfe Bilder» zu vermitteln (siehe Infokasten). So reichte das Spektrum von
der richtigen Kamera- und Körperhaltung über manuelle Fokussierung, Besonderheiten bei Stativaufnahmen und Faustregeln
zur Belichtungszeit bis zur Bedeutung von Histogrammen für
die Bildüberprüfung. «Technisch
korrekte Belichtung heisst aber
noch nicht, dass es gut aussieht.»
Darüber hinaus blieb Zeit für Exkursionen zu den Themen Objektivwahl und Blitzaufnahmen.

Lernen heisst Ausprobieren
Über seine erste Passion, die
Malerei, kam Bittel 2010 zur
Fotografie. Um seine Aquarellbilder aufzunehmen, lieh der gelernte Informatiker und Marketingplaner eine Profikamera. «Viel
mehr als den Tipp, mit regelmässigem Licht für eine optimale
Ausleuchtung zu sorgen, hatte ich
damals nicht», beschreibt der
45-Jährige die Anfänge im Hob-

die Teilnehmer des Fototreffs freuen sich über Profitipps von Roger Bittel (Mitte): Marcel Ferrat, Corinne Pulcini,
mks
Daniel Röthlisberger und Erich Bucher (von links).

Tipps UNd TRicks FüR schARFe FoTos

eine kurze Zusammenfassung
der wichtigsten Tipps von
Fotograf Roger Bittel:
– Richtige Fokussierung. Manu
ell scharf stellen, nicht auto
matisch. Setzt 100 Prozent
Sehschärfe voraus.
– Richtige Kamerahaltung. Linke
Hand unter Objektiv, stabiler
Stand, Körper abstützen, beim
Abdrücken Atem anhalten.
– Bei Stativaufnahmen Bild
schirmstabilisator abschalten,

Fern oder Selbstauslöser ver
wenden.
– Faustregel für weniger Ver
wackler: Belichtungszeit maxi
mal, Umkehrung der Brennwei
te, Beispiel: 24 mm Brennweite
entspricht 1/24 Sekunden
Belichtungszeit.
– Gegenlichtblende verwenden.
Ermöglicht korrektere Belich
tungsmessung.
– Bester Moment für Bewe
gungsaufnahmen ist der «tote

Punkt» (zum Beispiel bei schau
kelndem Kind).
– Spiegelverriegelung und vor
auslösung für weniger Vibration
(bei Live View ist der Spiegel
automatisch oben).
– Hochwertige Objektive nut
zen. Festbrennweiten ermögli
chen mehr Schärfe.
– Speichern im Rohdatenformat
(RAW) statt JPEG ermöglicht
mehr Flexibilität und Qualität
für Bildnachbearbeitung. mks

byraum. Sein Ehrgeiz war geweckt, der erste Fotogrundkurs
absolviert, bevor Bittel seine
Kenntnisse über Internet-Tutorials auf einschlägigen Lernplattformen vertiefte. «Learning by
doing» nennt der Autodidakt sein
Erfolgsgeheimnis, welches ihn
rasch professionelles Niveau erreichen liess. «Ich habe unheimlich viel ausprobiert.»
Neben seinem guten Auge sei es
die Kombination von Technik

und Kreativität, die ihn auszeichne und sich in Fähigkeiten in den
Bereichen Fotografie, Design und
Bildbearbeitung niederschlage.
«Spezialisierung liegt mir nicht,
da langweile ich mich schnell»,
sieht er sich selbst als Generalist.
Mit Präsentationstechniken vertraut, gibt Bittel sein Wissen gerne weiter. «Es macht mir Freude,
die Menschen auf ihrem Lernlevel abzuholen.» Die Begeisterung für Fotografie verbinde, ist

sich Bittel sicher: «Die Gemeinschaft des Fototreffs soll noch
wachsen.»
Martina Kleinsorg
Fototreff in Buchs. Offen für alle,
die sich für digitale Fotografie
interessieren. Kosten pro Abend
30 Franken inklusive Getränke und
Snack. Nächster Termin mit
Schwerpunktthema «Aufsteckblitz» am Dienstag, 29. März, 19
bis 21 Uhr. Mehr Infos und Anmeldung unter www.digiprof.ch.
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Sparen lohnt sich wieder: investomat.ch
Die Sparzinsen sind auf einem
Rekordtief. Viele suchen deshalb nach attraktiven Anlageoptionen für ihr Erspartes.
Die Glarner Kantonalbank
bietet mit ihrer Onlineplattform investomat.ch eine echte
Alternative zum traditionellen
Sparkonto. Hanspeter Rhyner,
CEO der Glarner Kantonalbank
erläutert, wieso sich Sparen mit
investomat.ch wieder lohnt!

Wie gehen Sie mit dem Thema Anlegerschutz um?
Wir legen viel Wert darauf und klären unsere
Kunden über Anlagerisiken auf. Ausserdem
raten wir Nutzern, die bei der Ermittlung ihres
persönlichen Risikoprofils eine tiefe Risikotoleranz aufweisen, von einer Anlage in ETFs
ab. Stattdessen empfehlen wir eine Sparkonto-Lösung.

Hanspeter Rhyner,
CEO der Glarner Kantonalbank
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDYwNwEAPAFm6Q8AAAA=</wm>

Worum geht es bei investomat.ch?
Mit investomat.ch kann man sein Geld bereits
ab 5’000 Franken professionell anlegen. Der
Kunde steuert dabei seine Anlagen aktiv online
und wird während des gesamten Prozesses
von investomat.ch unterstützt. Anpassungen
können jederzeit und unabhängig von Öffnungszeiten vorgenommen werden.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
investomat.ch funktioniert ganz einfach – und
vor allem braucht man keine Vorkenntnisse.
Zuerst erfolgt die Online-Registrierung. Dann
erstellt invostmat.ch ein persönliches Risikoprofil für den Kunden basierend auf Fragen
und modernsten Erkenntnissen der Verhaltenstheorie. Danach erhält der Kunde seinen
persönlichen Anlagevorschlag, den er weiter
individualisieren und ergänzen kann. Auf Wunsch
wählt er aus verschiedenen Themen wie zum
Beispiel Wasser, Gold oder Energie aus.

jeder ohne viel Anlage-Know-How die vorgeschlagene Basisstrategie mit Themen wie
Gold, erneuerbare Energie, Öl usw. erweitern
und das Geld nach den persönlichen Interessen investieren. Sobald das Portfolio zusammengestellt ist, bietet investomat.ch
viele weitere Möglichkeiten zur Individualisierung: Zum Beispiel können die erwartete
Rendite angepasst, die Gewichtung einzelner
Für wen ist investomat.ch?
investomat.ch eignet sich für Einsteiger genauso Themen verändert oder der Themenmix
wie für geübte Anleger. Jeder kann selbst ent- insgesamt variiert werden. Aufgrund der
scheiden, ob er die Unterstützungsfunktionen hohen Automatisierung profitieren unsere
(Themenpalette, Rebalancing, Beratungstele- Kunden von einer kostengünstigen Verarfon) der Onlineplattform in Anspruch nehmen beitung, attraktiven Konditionen und einer
will oder alles selbst bestimmen möchte. Das interessanten Rendite. Sie bezahlen eine
ist das grosse Plus von investomat.ch.
Pauschalgebühr von nur 0,6 Prozent auf
dem durchschnittlich investierten Vermögen.
Was zeichnet das neue Online-Angebot Die eidgenössische Umsatzabgabe ist darin
der Glarner Kantonalbank sonst noch aus? nicht enthalten. Darüber hinaus müssen
Das Herzstück von investomat.ch sind die
aber keine weiteren Transaktionskosten
thematisch gebündelten ETFs. Damit kann
bezahlt werden.
Danach erfolgt der eigentliche Investitionsprozess und die gekauften ETFs werden im Wertschriftendepot des Kunden platziert. Das Depot
steht mit der Registrierung kostenlos zur Verfügung. Jetzt kann der Kunde seine Anlagestrategie jederzeit anpassen, mehr Geld
einzahlen oder auch Geld auszahlen lassen.
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Bieten Sie noch weitere Onlineprodukte an?
Die Glarner Kantonalbank ist schweizweit
führend bei den Onlineprodukten im Finanzmarkt. Mit hypomat.ch haben wir die erste
echte Online-Hypothek in der Schweiz lanciert.
Weitere Onlineprodukte sind kontomat.ch,
ein Sparkonto mit individueller Zinsgestaltung, und risikomat.ch, eine günstige Todesfall-Risikoversicherung. Alle vier Onlineprodukte
der Glarner Kantonalbank zeichnen sich durch
eine übersichtliche Benutzeroberfläche, eine intuitive Bedienung und günstige Konditionen aus.

Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch
als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen.

