
 

 

Hybrid-Sofortbildkamera „instax SQUARE SQ20“
Neue Hybrid-Sofortbildkamera für das beliebte quadratische Format! Ganz einfach den 

besten Moment aus Bewegtbildsequenzen wählen und mit neuen Funktionen 

 

 

PHOTOKINA 2018, KÖLN, 25. September 2018

(Vorsitzender: Kenji Sukeno) präsentiert mit der „instax SQUARE SQ20“ eine 

Sofortbildkamera der instax

Momente verspricht. Die 

Motion-Modus, mit dem man bei 

ausgeben lassen kann, sowie

modern designte Sofortbildk

sich überall hin mitnehmen 

 

Dank ihrer vielfältigen Funktionen 

sondern auch das Ausgeben der Sofortbilder Spaß

Aufnahmefunktion für Standbilder kann man mit der neuen Funk

Modus“ ein Video aufnehmen (max. 15

Rückseite der Kamera den besten Moment auswählen 

ausgeben – eine absolute Neuheit im Bereich der Sofortbildfotografie

Shift Collage“-Funktion können gleich

einmaliges Drücken des Auslösers erstellt und als Collage ausgegeben werden.

Spezialfilter „Sequence“ gelingen besonders dynamische und träumerische Fotos, 

indem der Aufnahme Sequenz

aus der instax-Reihe verfügt die SQ20 über eine 

Objektivs ist ein Spiegel angebracht, mit dem man bei Selfies den Aufnahmebereich 

überprüfen kann. Als Hybrid

digitaler Bildbearbeitungstechnologie ausge

präferierte Aufnahme auszuwählen und vor der Ausgabe als Sofortbild 

verschiedenen Filtern zu bearbeiten

Vielzahl fotografischer Möglichkeiten mit dem gleichen 

 

Die Kamera verfügt über ein stylishes Design

NEU VON FUJIFILM 

Sofortbildkamera „instax SQUARE SQ20“
Sofortbildkamera für das beliebte quadratische Format! Ganz einfach den 

besten Moment aus Bewegtbildsequenzen wählen und mit neuen Funktionen 

dynamische Sofortbilder erstellen 

PHOTOKINA 2018, KÖLN, 25. September 2018 – Die FUJIFILM

(Vorsitzender: Kenji Sukeno) präsentiert mit der „instax SQUARE SQ20“ eine 

Sofortbildkamera der instax-Linie, die unmittelbaren Spaß am Festhalten einzigartiger 

Die instax SQUARE SQ20 bietet neue Funktionen wie den 

mit dem man bei sich bewegenden Motiven den besten Augenblick 

kann, sowie weitere Funktionen für dynamische Sofortbilder

Sofortbildkamera liegt besonders ergonomisch in der Hand und 

überall hin mitnehmen – so geht kein wertvoller Moment verloren. 

vielfältigen Funktionen macht bei der SQ20 nicht nur das 

das Ausgeben der Sofortbilder Spaß. Zusätzlich zur normalen 

Aufnahmefunktion für Standbilder kann man mit der neuen Funk

Modus“ ein Video aufnehmen (max. 15 Sekunden), über ein Bedienrad

den besten Moment auswählen und einfach 

eine absolute Neuheit im Bereich der Sofortbildfotografie

Funktion können gleich vier Aufnahmen mit Zeitversatz 

einmaliges Drücken des Auslösers erstellt und als Collage ausgegeben werden.

Spezialfilter „Sequence“ gelingen besonders dynamische und träumerische Fotos, 

indem der Aufnahme Sequenzeffekte hinzugefügt werden. Als erste Sofortbildk

Reihe verfügt die SQ20 über eine Zoom-Funktion. An der Seite des 

Objektivs ist ein Spiegel angebracht, mit dem man bei Selfies den Aufnahmebereich 

überprüfen kann. Als Hybrid-Sofortbildkamera, die mit einem digitalen 

digitaler Bildbearbeitungstechnologie ausgestattet ist, ermöglicht sie 

auszuwählen und vor der Ausgabe als Sofortbild 

zu bearbeiten. Dank der hybriden Eigenschaften kann eine 

Vielzahl fotografischer Möglichkeiten mit dem gleichen Motiv realisiert werden. 

verfügt über ein stylishes Design und ist besonders einfach in der Hand zu 
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halten. Erhältlich ist die instax SQUARE SQ20 in zwei Farbvarianten: Mattschwarz für 

jeden Anlass oder Beige als modisches Accessoire. Das Design beinhaltet neben dem 

Objektivring einen weiteren Ring, der an eine Wasserwelle erinnert. Dieses zeitlose 

Design-Feature ermöglicht zudem, dass sich die Kamera besonders leicht festhalten 

lässt. 

 

Seit 1998 begeistern die Produkte aus der instax-Serie weltweit viele Millionen 

Menschen – insbesondere junge Zielgruppen. Insgesamt sind bis heute mehr als 30 

Millionen Produkte weltweit vermarktet worden. Fujifilm wird das Sofortbildsystem 

„instax“, mit den einzigartigen Momenten festgehalten werden können, weiter ausbauen.   

 

1. Produktbezeichnung 

Sofortbildkamera „instax SQUARE SQ20“ Beige/Mattschwarz (erhältlich in zwei 

Farben) 

 

2. Datum der Markteinführung     

In den Vertriebsländer/-regionen ab 20. Oktober 2018 geplant 

 

3. Preis      

Preis nicht festgelegt 

 

4. Die wichtigsten Eigenschaften 

a) Aufnahmen mithilfe des LCD-Monitors prüfen, Auswahl der präferierten 

Aufnahmen vor der Ausgabe als Sofortbild  

Alle Schritte der Sofortbildfotografie, von der Aufnahme, über die Bearbeitung bis 

hin zur Ausgabe, werden auf dem LCD-Monitor gezeigt. Die Kamera bietet auch eine 

Möglichkeit zur Auswahl der bevorzugten Aufnahme vor der Belichtung. 

 



 
 

 

b) Auch Aufnahmen von Motiven in Bewegung und dynamische Sofortbilder sind 

möglich 

 Frame Grab 

Aus einer Videoaufnahme (max. 15 Sekunden) kann mit einem Bedienrad auf der 

Rückseite der Kamera der beste Moment aus einer Sequenz zur Ausgabe als 

Sofortbild ausgewählt werden, was sonst schwierig ist. 

 

 Time Shift Collage 

Mit dieser Funktion lassen sich vier Bilder mit Zeitversatz gleichzeitig mit einem 

einzigen Druck auf den Auslöser aufnehmen. Diese vier Bilder können anschließend 

als Collage ausgegeben und so als einzigartiger Moment festgehalten werden. Der 

Zeitversatz zwischen den Bildern kann zwischen 2,0 Sekunden und 0,2 Sekunden 

eingestellt werden. 

 

 

 Spezialfilter „Sequence“ 

Mit dieser Funktion gelingen besonders dynamische und träumerische Aufnahmen 

durch das nachträgliche Hinzufügen von Sequenzeffekten. 

 

c) Fotos und Videos mit Filtereffekten bearbeiten 

Es stehen diverse Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung, u.a. verschiedene Filter wie 

partielle Farbfilter, Vignettierungskontrolle und Helligkeitseinstellung. Mit den 

unterschiedlichen Bearbeitungsmöglichkeiten lassen sich sowohl für Fotos als auch 

für Videos vielfältige Sofortbildeffekte erzielen. 

 

d) Doppelbelichtungs- und Langzeitbelichtungs-Modus für spannende 

Fotokompositionen 

Im Doppelbelichtungsmodus können zwei Fotos übereinandergelegt auf einem 

Sofortbild abgebildet werden, wenn der Auslöser zweimal gedrückt wird. Die 

Langzeitbelichtung sorgt auch bei nächtlichen Szenen für eindrucksvolle 

Lichtimpressionen. 

 



 
 

 

e) Weitere Merkmale 

・4,0-facher-Digitalzoom 

Als erste Kamera aus der instax-Reihe verfügt die SQ20 über eine Zoom-Funktion  

 

・Selfie-Spiegel 

An der Seite des Objektivs ist ein Spiegel angebracht, mit dem man bei Selfies den 

Aufnahmebereich überprüfen kann. 

 

f) Elegantes, raffiniertes Design 

Das Design der Kamera überzeugt mit griffigen, runden und symmetrischen Formen, 

die sie besonders leicht in der Hand liegen lässt. Die instax SQUARE SQ20 hat zwei 

Auslöser – einen rechts und einen links. Der Objektivring und der Bereich um den 

Ring, der wie eine Wasserwelle aussieht, machen die Kamera nicht nur einfacher zu 

halten, sondern sind ein zeitloser Teil des Designs. 

 

 

 

 

 


