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Fotografie Präsentation

fotoforum Award 2007 – der große Fotowettbewerb mit attraktiven Geld- und Sachpreisen

Fotografie & Präsentation

Marktübersicht:

Diaprojektoren

fürs Mittelformat

Sonderpublikation: 
Rollei Retro 400 im Test 

der fotoforum-Leser



Test-Aktion

Es war sicherlich das
bisher ungewöhn-
lichste Testgerät in
der Reihe unserer 
Leser-Aktionen: Die
analoge Einwegka-
mera Rollei Retro400
mit Schwarzweißfilm
hat bei den Testern
für viel Spaß und
einige Überraschun-
gen gesorgt …

D
as Thema „analoge Foto-
grafie“ erfreut sich nach
wie vor großer Beliebtheit

wie die große Nachfrage bei die-
ser Testaktion zeigte.Statt der an-
gekündigten 50 Testkameras
schickten wir 120 Einwegkameras
an die Testfotografen. 64 Teilneh-
mer schickten uns eine Auswahl
an Testbildern und machten sich
die Mühe, ausführliche Beurtei-
lungen zurückzusenden – an sich
schon ein beeindruckender Hin-
weis darauf, dass auch ein Pro-
dukt wie die Rollei Retro400 den
Spaß am analogen Fotografieren
wieder auf ganz besondere Wei-
se wecken kann.„In den USA hat
diese Kamera schon Kultcharak-
ter.Sie wird auf Partys verschenkt,
die Bilder werden gescannt und
ins Internet gestellt. Das ist dort

der absolute Hit!“, berichtet Hart-
muth Schröder vom Filmlieferan-
ten Maco Photo Products. Die fo-
toforum-Kamera-Tester gingen
allerdings konventioneller mit der
Kamera um …

Der erste Eindruck
Mit ihrem ausgefallenen Design
und dem Retro-Look löste die
Rollei Retro400 bei allen Kamera-
Testern durchweg große Begeis-
terung aus. Claudia Lehmann aus
dem niederländischen Utrecht
bezeichnete sie beispielsweise als
„ein kleines Schmuckstück“. Da-
mit hebt sich das Modell deut-
lich von allen anderen Einweg-
kameras ab.

Mit der Ergonomie der Kame-
ra waren die meisten Tester zu-
frieden, und angesichts von nur

zwei Bedienknöpfen – Auslöser
und Taste für Blitzzuschaltung –
gab es auch in puncto Übersicht-
lichkeit keine Klagen.Michael Bak-
kes aus Göppingen bemängelte
allerdings, dass sich die Blitzzu-
schaltung nach der ersten Auf-
nahme nicht automatisch ab-
schaltete und auch bei folgen-
den Bildern der Blitz zum Einsatz
kam, wenn man nicht lange ge-
nug wartete.

Die Bildqualität
Die Bewertung der Bildqualität fiel
– je nach Ansprüchen – unter-
schiedlich aus. Wer die Qualität
einer Spiegelreflex erwartete, war
vor allem in Sachen Bildschärfe
enttäuscht. „Die Wiedergabe von
Details bei entfernten Objekten ist
schlecht, im Nahbereich sind die

Als echte Schnappschusskamera
kam die Rollei Retro400 bei Dieter
Tuschen in allen erdenklichen Situ-
ationen zum Einsatz. Bei Vergröße-
rungen bis 10 x 15 cm ist die Quali-
tät durchaus zufriedenstellend.
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Rollei Retro400
… im Praxis-Test von fotoforum-Lesern



Test-Aktion

Ausgewogene Er-
gebnisse erzielte
Manfred Löffler
vor allem bei mitt-
leren Lichtverhält-
nissen – im Schat-
ten oder abends.

Eine orangefarbene Filterfolie setzte Hans Herrdum vor das Objektiv und
sorgte so für einen besseren Kontrast im Bild. Ideen muss man haben …

Rudolf Benz setzte die
kompakte Rollei-Ein-
wegkamera gerne für
spontane Aktionen
ein, bei denen schwe-
res Gepäck nur stört.

Auch große Kontraste bewältigte die Rollei Retro400 bei Gottfried Sturm
gut, die Tiefen und Lichter werden gut durchgezeichnet.

Steckbrief: Rollei Retro400u

Kameratyp: analoge Einweg-Kamera (Single-Use-Camera)
für klassischen Schwarzweiß-Kleinbildfilm

Brennweite: etwa 40 mm (durch Vergleich ermittelt)

Scharfstellung: Fixfokusobjektiv, Schärfebereich 1,2 m bis 
unendlich

Eingebauter Blitz: ja, Blitzbereich 1,4 bis 4 m

Energieversorgung: Batterie für Blitz ist eingebaut

Belichtungsmessung: entfällt

Filmempfindlichkeit: ISO 400/27 DIN

Aufnahmekapazität: 24 Aufnahmen

Gewicht: 118 g

Abmessungen: 114 (B) x 62 (H) x 30 (T) mm

Preis: circa 12,- Euro

Hersteller: Maco Photo Products, www.mahn.net

Vertrieb: Deutschland: www.monochrom.com
Österreich: www.foto-riegler.at
Schweiz: www.ars-imago.ch

Ergebnisse zufriedenstellend“, be-
fand Josef Römer aus Aachen.

Generell waren die Ergebnis-
se sehr grobkörnig, und viele Le-
ser bewerteten die Abzüge aus
dem Labor als zu flau. Mit dem
Kontrast waren diejenigen zufrie-
dener, die die Filme selbst entwi-
ckelten oder die – wie Hans Herr-
dum aus Calw-Heumaden – mit
Filterfolien experimentierten.

Fazit
Aus dem Gesamtbild aller Einsen-
dungen wird deutlich, dass man
die Rollei Retro 400 unbedingt
als das sehen muss, was sie ist –
eine preiswerte Einwegkamera
und keine Leica M. Fine-Art-Fans
werden hier kaum auf ihre Ko-
sten kommen. Mit Spontanität
und Kreativität lassen sich aller-

dings originelle bis künstlerische
Bilder realisieren,die in jedem Fall
einen neuen Zugang zur
Schwarzweißfotografie schaffen
und Lust auf mehr machen.

Die Gewinner sind …
Unter allen Bildeinsendern haben
wir fünf Schwarzweiß-Bildbände
„Baum-Impressionen“ von Ferdi-
nand Jendrejewski aus dem foto-
forum-Verlag ausgelobt. Die Ge-
winner der Verlosungsaktion sind
Jürgen Lindenmaier (Langenfeld),
Kerstin Klee (Lüdenscheid), Gise-
la Fuchs (Bonn), Rudolf Benz (Bir-
resborn) und Thomas Fröhlich
(Asten). Allen Gewinnern einen
herzlichen Glückwunsch und al-
len Kamera-Testern ein großes
Dankeschön für die engagierte
Teilnahme. ■
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Entdecken Sie eine ganz und gar außerge-
wöhnliche Fotozeitschrift! fotoforum präsen-
tiert in jeder Ausgabe herausragende Foto-
graf(i)en und berichtet über aktuelle Trends in
der Foto-Szene. Erfahrene Praktiker vermit-
teln kompetente, sachliche und vor allem
verständliche Informationen rund um die an-
spruchsvolle Fotografie – digital und analog.
fotoforum ist die unverzichtbare Lektüre
für die Freunde exzellenter Fotografie. 

fotoforum erscheint sechsmal pro Jahr.

Der fotoforum Award ist mit Geldpreisen von
jährlich über 15.000,- Euro einer der höchst-
dotierten Fotowettbewerbe in Deutschland.

Fotopraxis und Bildgestaltung – wie zum Bei-
spiel in der Porträtfotografie – gehören zum
festen Themen-Repertoire im fotoforum.

Im Portfolio stellt fotoforum regelmäßig her-
ausragende Schwarzweißarbeiten vor wie zum
Beispiel die des Amerikaners Michael Kahn.

Erleben Sie die
Faszination der
Fotografie …

fotoforum im Internet: www.fotoforum.de

Ich möchte die Zeitschrift fotoforum kennenlernen und bestelle das fotoforum

Test-Abo. Die ersten zwei Ausgaben erhalte ich kostenlos zum Testen. Wenn

ich bis vierzehn Tage nach Erhalt des zweiten Heftes nichts von mir hören lasse,

möchte ich das fotoforum (6 Hefte im Jahr) auch weiterhin zum Jahresbezugs-

preis von 37,50 € (Deutschland) bzw. 42,- € (Europa) regelmäßig frei Haus bezie-

hen. Wenn ich nach einem Jahr wieder auf fotoforum verzichten möchte, dann

teile ich Ihnen das schriftlich sechs Wochen vor Ablauf der Bezugsfrist mit.Ansons-

ten verlängert sich das Abonnement automatisch um ein weiteres Jahr.

Ja, ich möchte ein fotoforum Test-Abo mit zwei Gratis-Heften!

Garantie Die Abo-Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen (Datum Poststempel)
widerrufen. Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung.

Datum, Unterschrift ………………………………………………………………………………………………

Anschrift  ❏ Herr ❏ Frau ❏ Firma 

Name, Vorname ……………………………………………………………………………………………………

Straße ……………………………………………………………………………………………………

PLZ / Ort ……………………………………………………………………………………………………

Fon ……………………………………………      Fax …………………………………………

Gewünschte Zahlungsart

❏ per Bankeinzug (leider nicht für Zahlungen aus dem Ausland möglich)

Geldinstitut ……………………………………………………………………………………………

Bankleitzahl ……………………………………      Konto-Nr. ………………………………………

❏ per Rechnung

❏ per Kreditkarte (nur für Zahlungen aus dem Ausland)

❏ Eurocard/Mastercard ❏ Diners Club ❏ Visa

Kreditkarten-Nr. …………………………………     gültig bis ……………………………

Datum, Unterschrift …………………………………………………………………………………

Und so können Sie bestellen:

per Post: fotoforum-Verlag · Leser-Service

Ludwig-Wolker-Str. 37 · D - 48157 Münster 

per Fax: 0251/14 39 39

✗

✗

✃
Ro

lle
i R

et
ro

 4
00

,f
o

to
fo

ru
m

 1
/2

00
7


