Fotojagd mit Irix
Ein einfacher Weg, um interessante Bilder zu erhalten

Im letzten Beitrag haben wir Ihnen 6 Ideen gezeigt, wie Sie interessante Fotos
machen
können,
ohne
das
Haus
zu
verlassen
(https://irixlens.com/2020/03/27/6_things_to_photograph_while_in_lockdown/). Derzeit
sind die Einschränkungen an immer mehr Orten weniger streng, wodurch wir mehr
Möglichkeiten für eine kreative Herangehensweise an die Fotografie haben.

Wie ist der Plan?
Die Hauptaufgabe ist wachsam zu sein - schauen Sie sich um, wenn etwas
Interessantes um Sie herum passiert. Selbst ein einfacher Spaziergang im Park oder im Wald
kann eine großartige Gelegenheit für Sie sein, nach interessanten Aufnahmen zu suchen.
Während eines Spaziergangs bemerkte ein Mitglied des #Irix Teams eine interessant
aussehende Baumhöhle. Er war geduldig und wartete darauf, dass etwas zu ihm kam. Nach
einer Weile stellte sich heraus, dass die Mulde einem Specht gehörte.

Was jetzt?

Bei Team Irix gehen wir nie ohne Fotoausrüstung raus.
Selbst für einen einfachen Spaziergang durch den örtlichen Park
nehmen wir einen kleinen Rucksack mit Kamera, Objektiven und
Stativ mit. Die Wahl war einfach für uns - Irix 150 mm f/2,8 Makro
1: 1. Die lange Brennweite des Objektivs in Kombination mit der
hervorragenden Bildschärfe ist wirklich großartig. Um den Specht
zu fotografieren, stellten wir ein Stativ zwischen die Bäume und
gingen weg. Derzeit haben die meisten auf dem Markt erhältlichen
Kameras die Möglichkeit, mit einem Smartphone auszulösen,
deswegen konnten wir uns entsprechend distanzieren.

Die Geduld
Jetzt müssen Sie nur noch warten. Sie
wissen nie, wann das Objekt, das Sie fotografieren
möchten, zurückkommt. Es kann 5 Minuten oder
50 Minuten dauern. Aber trotz der verstrichenen
Zeit können Sie Ihre Geduld nicht verlieren, weil
Sie dabei möglicherweise den Moment verpassen,
auf den Sie warten.

Ein Foto aufnehmen
Wenn Ihre Kamera mit solcher Funktion ausgestattet ist, lohnt es sich, einen leisen
oder elektronischen Verschluss zu verwenden. Auf diese Weise können Sie mehrere
Aufnahmen machen, ohne das Tier zu alarmieren. Überzeugen Sie sich selbst, welche Fotos
wir gemacht haben:

Lösungen für Ungeduldige
Wenn Sie jedoch weniger geduldig sind, gibt es andere Lösungen wie den MIOPS
Camera Trigger. Mit diesem Gerät können Sie den Moment automatisieren, in dem Sie ein
Foto aufnehmen. Wenn eine Bewegung erkannt wird, erledigt der Auslöser den Rest. Sehr
interessant!

Wir bei Irix sind Fotografen und möchten, dass jeder - unabhängig von seinen
Fähigkeiten oder seiner Ausrüstung - Spaß am Fotografieren hat. Es spielt keine Rolle, ob Sie
tropische Inseln voller blauer Lagunen besuchen oder einfach mit Ihrem Hund im Park
spazieren gehen.
Jeder Tag ist eine gute Gelegenheit, um eine weitere interessante Aufnahme zu erstellen.
Zeigen Sie uns Ihre Fotos! Kennzeichnen Sie sie mit #irix und @IrixLens - die besten werden
in FB / IG Stories vorgestellt!

Irix Social Media:
FB: Facebook.com/IrixLens
IG: Instagram.com/IrixLens

