
Liebe Leserin, lieber Leser,

mit der D600 war Nikon bereits 2012 ein weiterer Coup gelun-
gen. Nach der »Überraschungskamera« D800/E mit sagenhaften 
36,3 Megapixeln hatten die Entwickler noch einmal »nachge-
legt«. Die D600 bot zwar »nur« 24,3 Megapixel, aber ebenfalls 
einen Vollformatsensor. Bei der neuen D610 gibt es nur margina-
le Veränderungen. Im Wesentlichen wurde das Problem des ver-
schmutzten Sensors beseitigt, unter dem die D600 litt.

Nikon versucht offensichtlich, das Vollformat dem breiten Markt 
schmackhaft zu machen – das belegt beispielsweise der relativ 
günstige Preis. Insgesamt gilt: Nikon hat wieder einmal ganz tief 
in die »Funktionen kiste« gegriffen. Sehr vieles, was man von an-
deren Nikon-Modellen bereits kannte, wird bei der D610 eben-
falls bereitgestellt – mit ganz neuen Funktionen hat man sich da-
gegen eher zurückgehalten. 

Nun möchten Sie bestimmt erfahren, wie Sie all die vielen inte-
ressanten Funktionen sinnvoll ein setzen können. Dann ist dieses 
Buch genau das richtige für Sie! Ich habe die Kamera für Sie auf 
das Genaueste in der Praxis getestet und schildere Ihnen im Buch 
Schritt für Schritt, welche Möglichkeiten Sie mit der D610 haben. 
Durch entsprechende Fotos erfassen Sie die Möglichkeiten der 
Kamera ganz intuitiv. Die vielen Menüfunktionen werden praxis-
nah erläutert. Sie erfahren auch, welche Menüfunktionen meiner 
Meinung nach empfehlenswert sind oder eben nicht.

Die vielen Fotos, die alle von mir selbst aufgenommen wurden, 
sollen Sie auch für Ihre nächste Fototour inspirieren – außerdem 
lernen Sie dabei die Möglichkeiten der heutigen digitalen Spie-
gelreflex-Vollformatfotografie kennen. Zur Orientierung und zum 
Nachmachen werden bei allen Fotos die wichtigsten Aufnahme-
daten angegeben. 

Im letzten Teil des Buches lernen Sie die Software kurz kennen, 
die Nikon anbietet. So erfahren Sie beispielsweise, wie Sie Ihre 
Fotos verwalten, optimieren oder korrigieren. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Arbeit mit Ihrer Nikon 
D610 und hoffe, dass Ihnen dieses Buch viele Tipps und Anregun-
gen zum Thema geben wird. 

Vorwort

Michael Gradias, Das Nikon D610 Handbuch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-157-7
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