foolography kooperiert mit Triggertrap, um Sensor-basiertes Auslösen
für das Unleashed zu ermöglichen
Berlin, 26. September 2016 – der in Berlin ansässige Hersteller für Kamerazubehör foolography GmbH
(foolography.com) hat heute verkündet, dass er mit dem in London ansässigen Unternehmen Triggertrap
(Triggertrap.com) zusammenarbeiten wird, um ihrem auf Kickstarter erfolgreich finanzierten Produkt
Unleashed weitere Funktionen hinzuzufügen.
foolography’s Unleashed (http://kck.st/2c8lxlu) ist in erster Linie ein kleines Bluetooth-Modul und eine App, um
Kameras fernzusteuern. Es ermöglicht Nutzern über ihr Smartphone die volle Kontrolle über ihre Kameras zu
erlangen. Mit Hilfe der App lassen sich alle wichtigen Einstellungen (Blende, Verschlusszeit, ISO etc.) ändern,
Fotos fernauslösen, Videoaufnahmen starten und stoppen, mehre Kameras gleichzeitig steuern,
Langzeitbelichtungen mit automatischer Belichtungsanpassung aufnehmen, Fotos direkt geotaggen und
Vorschaubilder ansehen.
Triggertrap Mobile bietet nicht so viele Möglichkeiten die Kameraeinstellungen zu ändern, ermöglicht jedoch
interessante sowie kreative Wege, die Kamera auszulösen, inklusive Sound-, Vibration-, Gesichtserkennungund Bewegungs-Sensoren.
Heute haben die zwei Unternehmen verkündet, dass eine zukünftige Version der Triggertrap-App mit
foolography’s Unleashed kompatibel sein wird. Nutzer können somit ihre Kamera kabellos in all den
bekannten Triggertrap-Modi auslösen, anstatt den Triggertrap-Mobile-Dongle dafür nutzen zu müssen.
„Wir werden oft gefragt, ob es nicht eine kabellose Version von Triggertrap-Mobile gäbe,“ sagt Mat Rodger,
Geschäftsführer von Triggertrap, „jedoch haben wir uns bis jetzt eher auf Lösungen mit Kabel konzentriert. Wir
freuen uns deshalb umso mehr, dass wir nun mit foolography zusammenarbeiten, um unseren Nutzern noch
mehr Möglichkeiten zu bieten und foolography’s Kunden zu ermöglichen, mit unserer App auszulösen.“
„Wir sind schon sehr lange große Fans von Triggertrap..“ sagt Oliver Perialis, CEO von foolography, „und freuen
uns sehr, diese Zusammenarbeit bekannt zu geben. Wir haben schon immer geplant unsere Schnittstelle zum
Auslösen für andere Entwickler freizugeben und können nicht glücklicher sein, dass Triggertrap die erste App
sein wird. Das ist erst der Anfang und wir hoffen, dass Entwickler noch mehr kreative Apps programmieren
werden, die mit unserem Unleashed kompatibel sind.“

Hintergrundinformationen
Triggertrap wurde 2011 gegründet und mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne für eine frühere Version
ihre Produktes ins Leben gerufen. 2012 veröffentlichte das Unternehmen Triggertrap-Mobile, welches zum
best-verkauften Smartphone-Kamera-Auslöser der Welt wurde.
foolography wurde 2009 gegründet und fokussierte sich vorerst darauf, GPS-Daten in die EXIF-Daten von
Fotos zu schreiben. Schnell entwickelte sich das Unternehmen jedoch dahin, Kameraprodukte für
Unternehmen zu entwickeln und zu verkaufen. Mit dem neuen Unleashed richtet sich foolography nun wieder
mehr an die breite Masse und spricht alle Fotografen an, die ihre Kamera mit dem Smartphone steuern
möchten.
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