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Tadano Fotowettbewerb 2014: 

Jury wählt Siegerfoto  
des Monats Januar
Der Tadano Fotowettbewerb läuft auf vollen 
Touren. Monat für Monat wird dabei der beste 
Schnappschuss eines Tadano Krans gekürt. 

Die 3-köpfige Jury war po-
sitiv überrascht, dass bereits im 
ersten Monat des Tadano Fo-
towettbewerbs 2014 knapp 100 
Fotos eingereicht wurden. „Mit 
einer so guten Beteiligung ha-
ben wir nicht gerechnet, umso 
mehr freuen wir uns natürlich 
darüber“, berichtet Jurymitglied 
Dr. Uwe Renk, Teamleader im 
Bereich Marketing der Tadano 
Faun GmbH. Ganz oben auf das 
Siegertreppchen des Monats Ja-
nuar hat es der ATF 220G-5 ge-
schafft, der im Tandemhub ein 
Silo in einem Industriepark in 
Offenbach versetzte. Dazu Dr. 
Renk: „Das Foto hat uns durch 
seine Allrounder-Qualitäten 
überzeugt. Es zeigt einen inter-
essanten Lastfall, vermittelt eine 
spannende Atmosphäre und er-
füllt die notwendigen Mindest-
anforderungen an Bildschärfe 
und -auflösung.“

Gemäß der Jury wurden aber 
auch viele Fotos eingereicht,  
die diese Mindestanforderungen 
nicht erfüllen und es daher trotz 
eines tollen Motivs und guter 
Stimmung nicht in den Tadano 
-Jahreskalender 2015 schafften. 
„Grundsätzlich freuen wir uns 
natürlich über jedes Foto, das un-
sere Produkte gut in Szene setzt. 
Um allerdings Chancen auf den 
Monatssieg zu haben, kommen 
die Hobbyfotografen nicht an 
einer gewissen Bildschärfe und 
-auflösung vorbei“, so Dr. Renk. 
Ein kostenloser Tipp, der den 
ambitionierten Hobbyfotografen 
auf der Jagd nach dem Monats-
sieg Februar mit Sicherheit wei-
terhelfen dürfte.

Am Tadano Fotowettbewerb 
2014 können sich alle Hobby-
fotografen beteiligen, die einen 

Tadano-Kran im Ein-
satz erwischt haben. Der 
Wettbewerb erstreckt 
sich über das gesamte 
Jahr. Eine 3-köpfige Ju-
ry wählt jeden Monat 
das beste eingesand-
te Foto, wobei jeder 
Monatssieger Teil des 
Tadano-Jahreskalen-
ders 2015 wird. Alle 
Monatssieger haben 
zudem die Chance, 
zum Bild des Jahres 
gekürt zu werden. 
Dem Siegerfotogra- 
fen winkt ein Gut-
schein im Wert von 
1.000 Euro, mit 
dem er im Tadano 
Fan-Shop unter 
www.tadanofaun.
de/de/fan-shop 
einkaufen kann.

Näheres zum Tadano Fotowettbewerb 2014 erfahren Sie 
unter: www.tadanofaun.de/fotowettbewerb.  KM

Das Siegerfoto des 
Monats Januar stammt 
von Peter Rehs aus 
Friedrichsdorf und zeigt 
den ATF 220G-5 im 
Tandemhub.
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