NEU VON FUJIFILM
FUJIFILM führt zwei neue Farben für die instax SQUARE SQ6 sowie
doppelseitige Sticker für instax ein

PHOTOKINA 2018, KÖLN, 25. September 2018 – Die Fujifilm Corporation
(Vorsitzender: Kenji Sukeno) gibt die Markteinführung von zwei neuen Farben der
Sofortbildkamera instax SQUARE SQ6 Anfang November 2018 bekannt – RUBY RED
und AQUA BLUE.
Weiterhin wird das instax Zubehör durch die „instax Double Sided Stickers“ ergänzt.
Die doppelseitigen Sticker sind im 12er-Pack
Pack erhältlich und ermöglichen es, instaxinstax
Bilder ganz einfach auf unterschiedlichsten Oberflächen und Gegenständen an
anzubringen.
Die Sticker werden ebenfalls ab Anfang November erhältlich sein.
Die instax SQUARE SQ
SQ6 bietet eine Funktion zur automatischen
Belichtungseinstellung beim Drücken des Auslösers. Diese Funktion ermittelt die
Helligkeit in der Umgebung und stellt die optimale Verschlusszeit und Blitzstärke ein.
Am Objektiv ist ein Spiegel angebracht, mit dem man bei Selfies den Aufnahmebereich
überprüfen kann. Zur Anpassung an verschiedene Aufnahme-Situationen
Situationen verfügt die
Kamera
außerdem
über
drei
unterschiedliche
Modi.
Im
„Doppelbelichtungsmodus“ können zwei Fotos übereinandergelegt auf einem
ein Sofortbild
abgebildet werden, wenn der Auslöser zweimal gedrückt wird
wird. Im
m „Makromodus“ sind
Nahaufnahmen ab 30 cm Entfernung möglich und im „Landschaftsmodus“ lassen sich
weitläufige Landschaftsaufnahmen erstellen.
Das Design der SQUARE SQ6 ist gleichermaßen einfach und kompakt wie auch
elegant und stylish gehalten. Die Farbe kann ganz nach dem eigenen Stil und
Modegeschmack gewählt werden. In Ergänzung der erfolgreichen Farben – „Blush
Gold“, „Graphite Gray“ und „Pearl White“ – wurden die beiden neuen Farben so
gewählt,
hlt, dass sie eine noch breitere Gruppe an instax-SQUARE-Fans
Fans anspricht.
an
Die
beiden Farben – das modisch angesagte „RUBY RED“ und das sportliche „AQUA
BLUE“ – treffen nahezu jeden Geschmack
Geschmack.
Die doppelseitigen Sticker sind eine Reaktion auf die große Nach
Nachfrage
frage nach einer

Möglichkeit, instax Sofortbilder ganz einfach und unkompliziert zum Beispiel an
Wänden oder in Scrapbooks zu befestigen. Dank des speziellen Klebefilms können die
Aufnahmen viele Male angebracht und wieder abgenommen werden.
Seit 1998 begeistern die Produkte aus der instax-Serie weltweit viele Millionen
Menschen. 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:
(1) Sofortbildkamera „instax SQUARE SQ6“ RUBY RED / AQUA BLUE
(2) „instax Double Sided Stickers“
2. Markteinführung:
(1) (2) Planung zur Ausweitung der Vertriebsländer/-regionen ab Anfang November
2018
3. Preis
(1) (2) Preis nicht festgelegt

