Outdoor-Kamera Fujifilm Finepix XP170

Robust und
vernetzt
Fujifilm bringt mit der neuen Finepix XP170 eine
robuste Outdoor-Kamera auf den Markt. Sie ist
durch ihren Vierfachschutz besonders hart im Nehmen
und kann mit Wireless Image Transfer die Fotos direkt auf
das Smartphone oder den Tablet PC übertragen.
Mit diesem Feature ist die neue
Kamera sowohl mit Android Smartphones/Tablet PCs als auch mit
iPhone/iPad kompatibel. Dazu stellt
Fujifilm in den entsprechenden
App-Stores die Applikation „Fujifilm
Photo Receiver“ bereit, die kostenlos
auf das entsprechende Gerät
heruntergeladen werden kann. Um
die Übertragung der Bilder zu
starten, muss der Anwender lediglich die WLAN Schnellstart-Taste
der Finepix XP170 drücken. Anschließend werden die ausgewählten Bilder auf das Android
Smartphone/Tablet PC oder iPhone/
iPad übertragen und können von
dort auf die gewünschten Webseiten hochgeladen oder per E-Mail
versendet werden.

zen; Wanderer, Kletterer und Biker
werden die Stoßfestigkeit bis zu
einer Fallhöhe von 2 Metern (Herstellerangabe) zu schätzen wissen.
Bei kaltem Wetter bleibt die XP170
bei Temperaturen bis zu minus
zehn Grad einsatzfähig.

Das Gehäuse der Finepix XP170 ist
besonders robust und widerstandsfähig. Gummierte Oberflächen sorgen dafür, dass die gegen Staub
und Sand abgedichtete Kamera
immer gut in der Hand liegt.

Gut ausgestattet

Taucher können die XP170 bis zu
10 Meter tief unter Wasser einset1

Die USB- und die HDMI-Schnittstelle, der Speicherkartenslot und
das Batteriefach verbergen sich
unter einer wasserdichten Abdeckung, die von einem doppelten
Verschlussmechanismus gesichert
ist.
Das Objektiv der XP170 ist mit
einer speziellen wasserabweisenden Beschichtung versehen, von der
Wassertropfen abperlen, ohne
das Foto zu beeinträchtigen.

Die technische Ausstattung der
Finepix XP170 umfasst einen 14,4
Megapixel CMOS-Sensor, ein
F3,9–4,9 5x-Zoom Fujinon Objektiv
mit einem Brennweitenbereich von
28–140 mm (KB äquivalent), doppelten Bildstabilisator mit Sensor-

Die neue Finepix XP170 ist
ab sofort in den Farben Blau und
Orange erhältlich.

Shift sowie eine hohe Lichtempfindlichkeit von bis zu ISO 3.200. Für die
Aufnahme von 360-Grad-Panoramen wird im entsprechenden Modus lediglich der Auslöser gedrückt
und die Kamera geschwenkt. Die
XP170 setzt die Bilder dann zu einer
beeindruckenden Panorama-Aufnahme zusammen.
Videos nimmt die Finepix XP170
in Full-HD (1.080p) mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde
auf. Das 6,9 cm (2,7 Zoll) große
LC-Display verfügt über eine spezielle Anti-Reflex-Beschichtung, so
dass der Monitor auch bei heller
Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar ist.
Die neue Outdoor-Kamera ist ab
sofort in den Farben Blau und
Orange erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 249
Euro.
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