ANZEIGE

AF-S DX Micro NiKKor 85 mm 1:3,5G ED Vr

Einzigartiger
Detailkünstler
D

urch seine exklusive Abstimmung auf
Nikon Spiegelreflexkameras mit DXFormat-Sensor konnte dieses
85-mm-Objektiv, bei hervorragender Qualität im Nahund Fernbereich, schlanker
und leichter konstruiert
werden. Zu Kompaktheit
und geringem Gewicht
kommt der hochwirksame Nikon Bildstabilisator
(VR=Vibration Reduction),
der den Einsatz von bis zu
vier Stufen längeren Belichtungszeiten erlaubt. Das
hat gleich mehrere wertvolle Vorteile: Neben den
schärferen Bildergebnissen
gestattet das VR-System auch
ein ruhigeres Sucherbild – eine
große Erleichterung bei der Kontrolle über den Bildausschnitt und die
präzise Fokussierung auf Motivdetails.

Als Makro-Objektiv
mit Bildstabilisator
speziell für Nikon
DX-Format-Kameras
ist das 85 mm Micro
NIKKOR in seiner
Art einzigartig

Weiterer Pluspunkt: Kleinere Blendenöffnungen können eingesetzt werden, um
mehr Schärfentiefe zu erzielen,
da längere Belichtungszeiten
als üblich aus der Hand
möglich sind.
Das Micro NIKKOR ist
der perfekte Zugang zur
faszinierenden Welt der
Nahaufnahme. Sein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:1 wird bereits
bei 28,6 cm Einstellentfernung erreicht. Der für
ein Makroobjektiv relativ
große Aufnahmeabstand
macht das formatfüllende Fotografieren schwer
erreichbarer Motive komfortabler und begünstigt das
behutsame Annähern an scheue
Kleintiere. Dank der feststehenden Frontlinse kann auch problemlos Makro-Blitz-

zubehör angebracht werden. In seiner
Eigenschaft als mittleres Tele (127,5 mm
Kleinbildäquivalent) ist das 355 g leichte
und mit hochwertigem ED-Glas ausgestattete Objektiv auch ideal für brillante
Bilder von weiter entfernten Motiven.
Bei Porträts erlaubt seine Lichtstärke von
1:3,5 eine deutlichere Trennung von scharf
abgebildetem Gesicht und dem in Unschärfe verlaufenden Hintergrund als mit
einem lichtschwächeren Standardzoom in
Telestellung.
Zu guter Letzt weist das AF-S DX Micro
NIKKOR 85 mm 1:3,5G ED VR eine hohe
Verzeichnungsfreiheit auf. Das macht sich
positiv bemerkbar, wenn etwa bei Architektur- oder Landschaftsaufnahmen
gerade Linien am Bildrand nicht gewölbt
werden. Als perfektes Werkzeug zur Erkundung der Welt der kleinen Dinge ist
das Objektiv für € 569 erhältlich (unverbindliche Preisempfehlung).
Weitere Infos unter www.nikon.de/dx85
Die winzigen
Tautropfen
mit gespiegeltem
Himmelsblau
oder der
nur wenige
Zentimeter
große
Fensterladenhalter
ließen sich
mit dem
85er Micro
NIKKOR eindrucksvoll
und in hoher
Qualität
in Szene
setzen

