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Selfies sind momentan der absolute Hype und haben die Fotografie – speziell mit 

dem Smartphone – im Sturm erobert. Spätestens seit der erfolgreichen WM und den 

Bildern von und mit Lukas Podolski sind die lustigen Momentaufnahmen in aller 

Munde. Zur photokina stellt die S+M Rehberg GmbH nun den praktischen 

Selfiemaker vor, der Selbstporträts oder ein witziges Gruppenbild noch einfacher 

und vielseitiger macht. 

 

Der Selfiemaker ist ein Teleskoparm mit 6-fachem Auszug, der sich von 22 cm auf 

109 cm verlängern lässt. Er setzt dort ein, wo der eigene Arm zu kurz ist. So kommen 

mit dem Selfiemaker nicht nur mehr Personen mit aufs Bild, sondern auch mehr vom 

Hintergrund bzw. der Umgebung. Außerdem ist er hilfreich bei Überkopfaufnahmen 

und Aufnahmen in Bodennähe zum Beispiel, um über eine Menschenmenge oder 

eine Mauer hinweg zu fotografieren oder um außergewöhnliche Perspektiven zu 

kreieren. 

 

Die Auslösung erfolgt über Selfie-Apps wie beispielsweise Smiledetection, 
Geräuschauslösung, Selbstauslöser etc., die auf den Betriebssystemen iPhone, 

Androit und Windowsphone kostenlos installiert werden können. Tipps zu den Apps 

finden sich auf den Verpackungen. Auf eine Auslösung per Bluetooth wurde ganz 

bewusst verzichtet. Zum einen sind die Selfiemaker dadurch erheblich preisgünstiger 

als solche mit Bluetooth, zum anderen besteht keine Abhängigkeit von Batteriestrom, 

was sowohl die Auslösung als auch die Akkuleistung des Smartphones betrifft. 

Außerdem passt die Auslösung über Apps ideal zum Lifestyle der Anwender. 

 

Den Selfiemaker gibt es für kompakte Digitalkameras mit einem Gewicht bis zu 160 

Gramm und für Smartphones mit Bauhöhen von 55 mm bis 85 mm in den Farben 

Schwarz, Orange, Pink, Gelb, Blau und Purpur. Zur Ausstattung gehören ein ¼“-

Gewinde zur Befestigung der Kamera oder des Smartphone-Adapters sowie eine 

Handschlaufe für den sicheren und optimalen Selfiespaß. Den Selfiemaker gibt es in 

den Ausführungen „Foto“ für kompakte Kameras sowie „Smart“ mit Smartphone-



Halter. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 12,99 Euro (Foto) bzw. 

16,99 Euro (Smart). 

Der Smart Stativadapter ist auch einzeln erhältlich. Er ermöglicht eine perfekte 

Verwendung mit jedem handelsüblichen Stativ und kostet 6,99 Euro (UVP). 

Abgerundet wird das Selfiemaker-Programm durch ein 2-fach ausziehbares 

Ministativ, das einzeln zum Preis von 6,99 Euro oder als Set mit einem Smartphone-

Halter zum Preis von 12,99 Euro (jeweils UVP) erhältlich ist. 

 

Alle Neuheiten sind ansprechend in Blisterverpackungen verpackt und ab sofort 

verfügbar. 

 

Weitere Informationen... 

 

 


