PRESSEMITTEILUNG
Köln, 30.08.2012

FotoTV. berichtet als offizieller TV-Partner täglich von der »photokina« – aktuell,
themenbezogen und kompetent
In einem gläsernen Studio mitten auf der Messe (in Halle 5.1.) entsteht mit
»photokinaTV« ein einzigartiges Format, das die Neuigkeiten der photokina 2012
(18. – 23. September 2012) weit über die Grenzen des Ausstellungsgeländes trägt.
Produziert von FotoTV., dem weltweit größten WebTV-Anbieter zur Fotografie, ist
photokinaTV eine Sendung, in der Fotografen, Journalisten und nicht zuletzt Aussteller die
Neuigkeiten der Messe reflektieren und für den Zuschauer kompetent sowie pointiert
aufbereiten. Damit gibt photokinaTV Orientierung innerhalb des umfangreichen Angebots,
das den Besuchern während der sechs Messetage geboten wird.
Marc Ludwig, Moderator der
bereits jetzt mit viel Freude
Sendungen produziert und da
wir viele spannende Themen in

Sendung und Gründer von FotoTV., sieht den Sendungen
entgegen: „Auf der letzten photokina haben wir über 50
waren jede Menge Highlights dabei. Auch dieses Jahr haben
der Planung!“

Eines der vielen Highlights im Programm von photokinaTV wird ein Interview mit René Staud
sein. René Staud ist seit Jahren einer der profiliertesten Autofotografen der Welt. In der
Sendung wird er Einblicke in die Produktion großer Kampagnen geben und zeigen, wie es
heute mit der Verschmelzung traditioneller Produktionstechniken sowie CGI
(Computer Generated Imaging) gelingt, außergewöhnliche Bilderwelten zu erzeugen.
Im Studio werden u.a. auch die Chefredakteure von Zeitschriften wie »Profifoto«,
»c't Digitale Fotografie«, »Digitalphoto« und dem »fotoMagazin« mit ihrer Expertise zu Wort
kommen. Des Weiteren werden Vertreter von Herstellern wie »Canon, »Olympus«,
»Datacolor«, »Xrite« und »Tamron« sachkundig vor der Kamera über die neusten Produkte
berichten.
photokinaTV kann on-demand über die Homepage der photokina gesehen werden, zudem
bei FotoTV.de (dort auch in Form eines Podcasts), bei »YouTube« und verlinkt über die
Fanseiten der photokina sowie FotoTV..
Weitere Informationen:
http://www.fototv.de/photokina2012
https://www.facebook.com/fototv
Herr Dr. Marc Ludwig steht Ihnen für Interviews per E-Mail, Telefon oder auch persönlich zur
Verfügung. Zur Terminabsprache kontaktieren Sie bitte Herrn Jan Ole Eggert.
Jan Ole Eggert
j.o.eggert@fototv.de
Tel.: +49 179 1334826
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