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Das Presseregal ins 
rechte Licht gerückt
Profi-Tipps für das Fotografieren eines Presseshops mit dem Smartphone

Sie werden wieder gesucht: Deutschlands 
beste Presseshops. Ein wichtiger Faktor bei 
der Auswahl: Fotos der Shops. Je aussage-
kräftiger diese sind, desto besser kann die Jury 
beurteilen, wie gut die Pressepräsentation ist 
und desto höher sind die Chancen. Es werden 

natürlich keine Profi-Fotos erwartet. Mit den 
meisten Smartphones lassen sich heute sehr 
gute Bilder machen. Wer wenige Grundregeln 
beachtet, kann gute Bilder einsenden. Ein 
Fotograf von Sponsor tina hat ein paar Tipps 
zusammengestellt. (uk)

oben: Das Presseregal möglichst frontal fotografie-
rt (wenn auch die Zeitschriften in Vollsicht richtig-
herum liegen sollten!) – so bekommt die Jury einen 
gute Eindruck. 

oben links: Der Winkel für die Fotografie ist zu 
klein, die Anordnung im Regal nur zu erahnen, 
dafür ist „viel drauf“, das unnötig ist. 

links: Das Bild ist unscharf. Und wem gehört wohl 
die Tasche, die neben dem Regal steht? 

Negativ

Negativ

Positiv
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oben: Das Presseregal ins Zentrum gerückt und gut 
ausgeleuchtet, die Anordnung der Zeitungen und 
Zeitschriften ist schnell und leicht zu erkennen.

rechts oben: Der Ausschnitt ist zu groß gewählt, die 
Deckenleuchten ziehen den Blick an, das Regal ist 
zwar noch in Gänze erkennbar, nimmt hingegen zu 
wenig Raum auf dem Bild ein.

rechts: Hier ist der Ausschnitt zu tief gewählt, das 
zentrale Motiv, das Presseregal, gar nicht ganz 
erkennbar.
 

Negativ

NegativPositiv

Einfache Tricks für 
bessere Handy-Fotos

n Linse putzen
In der Hosentasche wird das Handy 
leicht schmutzig. Bevor Sie loslegen, 
stellen Sie sicher, dass die Kameralinse 
Ihrer Handykamera sauber ist. Am 
besten eignet sich zum Säubern ein 
Brillenputztuch.

n Aufgeräumtes Motiv
Ordnung muss sein! Prüfen Sie vor 
dem Start, ob Ihr Presseshop sauber ist 
und aufgeräumt wirkt. Gibt es herum-
stehende Gegenstände, die für das 
Motiv nicht wichtig sind und die des-
wegen weggeräumt werden können? 

n Ausreichend Licht 
Ist es hell genug in Ihrem Laden? 
Machen Sie auf jeden Fall alle Lichter 
an. Bei schönem Wetter sehen Fotos 
außerdem immer besser aus, als wenn 
der Himmel bedeckt ist und es regnet. 
Wenn Ihr Handy über einen Blitz ver-
fügt, dann setzen Sie diesen ein. Falls 
möglich: Die Hauptlichtquelle befin-
det sich am besten hinter dem Foto-
grafen.

n Handy fixieren
Jetzt kann es losgehen: Damit Ihr Bild 
nicht verwackelt oder unscharf wird, 
fixieren Sie das Handy beim Fotogra-
fieren. Dazu können Sie sich anlehnen 
oder das Handy im Querformat mit 
beiden Händen festhalten und mit 
dem Daumen bedienen. 

n Bewegen statt Zoomen
Sie sind zu weit weg von Ihrem Motiv? 
Dann gehen Sie lieber einen Schritt 
näher ran anstatt zu zoomen. Denn 
durch das Zoomen verschlechtert sich 
die Bildqualität.

n Farbtemperatur anpassen
Nachdem Sie das Foto gemacht haben, 
können Sie über die Foto-Einstel-
lungen die Farbe und Helligkeit bear-
beiten, um ein schöneres Ergebnis zu 
erhalten. Probieren Sie einfach ein 
wenig aus, was am besten aussieht. Es 
gibt auch die Möglichkeit, über einen 
Farbfilter die Optik anzupassen. Die 
Filterauswahl sollte nur nicht zu aus-
gefallen sein.

n Außenansicht
Für den Wettbewerb benötigen wir 
auch ein Foto Ihres Presseshops von 
außen. Achten Sie auch hier darauf, 
dass das Wetter mitspielt. Befindet 
sich aktuell ein Baustellengerüst an 
Ihrem Laden? Dann warten Sie noch, 
bis es abgebaut ist.


