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Massgeschneiderte Lösungen
 
Lässt man die Unterwasserwelt mal ausser Acht, 
fühlt man sich bei Fantic UWFoto AG wie im  
Paradies, zumindest wird es den meisten Unter
wasserFotografen so ergehen. 

n Interview von Corina Pauli, Bilder von Tom Peter

Tom und Judith Peter bieten in ihrem Fachgeschäft eine brei-
te Palette an, die das Fotografen-Herz höherschlagen lässt. 
Dabei nehmen sie sich viel Zeit, um die Kunden kompetent 
zu beraten und die perfekte Lösung zu erarbeiten. Ganz in-
dividuell auf die einzelnen Bedürfnisse zugeschnitten, wird 
jeder Fotograf, egal ob Anfänger oder Profi, auf seine Kosten 
kommen. 

taucher revue: Tom, ihr seid vor Kurzem mit dem Geschäft 
umgezogen. Wieso?
Tom Peter: Der Umzug im Mai 2014 war ein weiterer Meilen-
stein, um unseren Kunden noch mehr bieten zu können. Wir 
sind gewachsen und mit uns auch unsere Verkaufsräumlich-
keiten. Zudem ist das Geschäft strukturell besser aufgeteilt. 
Das heisst, wir haben themenspezifische Präsentationsinseln 
für unsere Produkte, einen separaten Schulungsraum, moder-
ne Büros, eine Werkstatt und ein grosszügiges Lager.

Man munkelt, dass im Garten kräftig weitergebaut wird an 
einem Teich. Ist an diesem Gerücht etwas dran?
Das ist richtig. Der Schwimmteich, der diesen Frühling fer-
tiggestellt wird, verfügt über den Charakter eines natürlichen 
Gewässers, hat aber kontrollierte Bedingungen und ist auch 
zum Schwimmen und Tauchen geeignet, da er tief genug ge-
baut wird. Zudem wird die Infrastruktur erweitert mit einem 
Kompressor, mit Duschen und Toiletten, einem Umziehraum 
und einer Grillstelle. 

Der Teich kann einerseits genutzt werden für Material- und 
Produktetests gleich vor Ort und für individuelle Inhouse-
Kurse und Schulungen. Zudem wird er auch vermietet. Am 
28. Juni 2015 werden wir den Teich bei einer grossen Eröff-
nungsfeier offiziell einweihen. Mehr erfahrt ihr in der Juni-
Ausgabe …

Kannst du mir etwas über die neusten Trends erzählen?
Bei den Kameras gibt es eine deutliche Verschiebung von den 
digitalen Spiegelreflexkameras hin zu den spiegellosen Kame-
ras. Sie sind günstiger als eine DSLR, deutlich kleiner und 
leichter, insbesondere die Objektive, sie liefern dabei aber 
eine Bildqualität, die mit Profi-DSLR mithalten kann. Dabei 
gilt: Je grösser das Sensorformat, desto besser in der Regel die 
Bildqualität. 

Auch im Kompaktbereich ist es so, dass sich die Kameras 
immer mehr an qualitativ hochstehenden, grösseren Kame-
ras orientieren. Das heisst, auch da werden grössere Sensoren 
verbaut und bleiben dennoch im Kompaktbereich, wie zum 
Beispiel die Sony-RX- oder die Panasonic LX-Klasse. 

Eingangsbereich des 
neuen Ladenlokals in 
Sirnach/TG.

Simulation vom neuen 
Teich, der am 28. Juni 
2015 eingeweiht wird.
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Weitere Infos

Fantic UWFoto AG
Gartenstrasse 7
8370 Sirnach

www.fantic.ch
www.uw-foto.ch

Wie sieht es im Beleuchtungsbereich aus?
High-End-Lampen machen zurzeit Blitzlichtern das Terri-
torium streitig und werden je länger je mehr als Blitzersatz 
verwendet. Obwohl sehr klein und leicht, werden sie immer 
leistungsstärker. Bis 20 000 Lumen und trotzdem noch im 
Kompaktbereich ist keine Zukunftsvision mehr. Zudem bie-
ten diese Lampen viele Zusatzleistungen, wie zum Beispiel 
integriertes Rotlicht, Fernbedienung, UV-Licht und Vorrich-
tungen, um die Farbtemperatur selber zu mischen. Ich bin der 
Auffassung, dass der Zeitpunkt nicht mehr allzu weit weg ist, 
wo die Leistung einer Videoleuchte der Leistung eines Blitzes 
ebenbürtig sein wird. n

Tom Peter – Fachwissen 
ohne Grenzen.

Bild: zVg

Links: Falls es doch 
einmal länger dauert, 
kann man es sich in 
der Sitzecke gemütlich 
machen.

Rechts: Grosszügige 
Präsentation mittels 
neu geschaffenen 
Produkteinseln. 

Bahnhofstrasse 1, 6037 Root, Tel. 041 450 04 44

www.idefix-reisen.ch

Bist Du und Dein Equipment bereit?
FRÜHLINGS-CHECK CLASSIC
Prüfen der Automaten
Jacket Kontrolle
inkl. Antifog & Ohrentropfen
 OPTION PLUS

Scuba Skill‘s update 

 

OPTION CLEAN
Jacket Reinigung
neue Mundstücke
alles desin�zieren

 

Tauchen weltweit im TTZ buchen!
Buchungsvorteile und Rabattgutscheine für Einkauf und Miete

Buchungsstelle für Manta Reisen, TUI/Flex Travel u.a. m.
Nautilus Lifeline für unsere Reisekunden!

Begleitete Tauchreisen
Nautilus Safari, Socorro    1. bis 14.6.2015
Höhlentauchen Cenoten Mexiko  
Cavern oder Fullcave 21.11. bis 6.12.2015

www.tauch-treff.ch
Telefon 041 740 55 66

seit 1
987

Im Shop
Super Set-Angebote 
Grosse Auswahl und kompetente Beratung




