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Jedes Foto für einen
guten Zweck
Das Engagement auf dem
achten Oberstdorfer Fo -
to gipfel setzte sich aus
Expertenberatung am
Stand, Touch & Try Mög -
lichkeiten und einer pro -
fessionellen Sensor reini -
gung für die eigene Canon
Kamera zusammen und
konnte von den Besu -
chern wahrgenommen
werden. Überdies hinaus
wurde der Rekorddruck in
seine Einzelmotive zer -
teilt, welche online erstei -
gert werden konnten. Die
daraus gewonnenen Ein -
nahmen gehen ebenfalls
an den gemeinnützigen
Kinder- und Opferhilfs ver -
ein.
«Für Canon war der achte
Oberstdorfer Fotogipfel
ein voller Erfolg», sagt
Mar kus Koch, European
Document Solutions
Group Director bei Canon

Deutschland. «Ganz be son -
ders freuen wir uns darü -
ber, im Einklang mit unse -
rem Grundsatz mit Bil-
dern und unseren Produk -
ten etwas Gutes zu tun,
den Verein Schaut hin! e. V.
mit einer Spendensumme
von 5.000 € zu unter stüt -
zen. Ein grosser Dank gilt
deshalb allen, die die
Spen denaktion unter -
stützt haben, den Verant -
wortlichen des achten
Oberstdorfer Fotogipfels,
der Firma Ilford für das
wetterfeste Papier sowie
der Gemeinde Oberst -
dorf, die uns die beein -
druckende Kulisse für
unseren längsten Foto -
druck der Welt zur Ver -
fügung gestellt hat.»

> www.canon.de
> www.fotogipfel-oberstdorf.de

Am 26. September sah die
Schattenbergschanze in
Oberstdorf einen Weltre -
kord der besonderen Art:
Es gelang Canon, mit dem
imagePrograf Pro-6100
Grossformat-Fotodrucker
den längsten durchgehen -
den digitalen Fotodruck
der Welt zu produzieren.
Dazu wurde der Drucker
am höchsten Punkt der
Schanze platziert und
kon tinuierlich über eine
Rolle mit Ilford-Spezialpa -
pier ver sorgt, sodass der
Druck langsam Richtung
Tal hi nab gleiten konnte.

Unter den wachsamen
Augen der offiziellen Re -
kordrichter, Medienver -
tre tern und der Vizepräsi -
den tin des Deutschen
Bundestags und Schirm -
herrin des Oberstdorfer
Fotogipfels Claudia Roth
hat Canon nach 16 Stun -

den mit einer Gesamtlän -
ge von 109,04m und
einem Tintenverbrauch
von nur 1,37 Litern offiziell
den Guinness World Re -
cords-Rekord für das längs -
te digital gedruckte Foto
der Welt erhalten.

NEUER GUINNESS WORLD RECORD 

CANON DRUCKT LÄNGSTES 
DIGITALES FOTO DER WELT
Canon ist Guinnes World Records-Rekordhalter. Auf der Schattenberg-
schanze, auf der die besten Skispringer der Welt während der
Vierschanzen-Tournee nach Rekorden jagen, hat Canon offiziell einen
Guinnes World Records-Rekord aufgestellt.

PRINT & FINISHING |  DIGITALDRUCK




