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Nikonians rücken enger zusammen 
 

Neue Funktionen erleichtern „Social Networking“ 
 

Nikonians, weltweit größte Gemeinschaft von Nikon-Fotografen, hat neue Werkzeuge 
geschaffen, mit deren Hilfe die Mitglieder sich noch besser austauschen können. 
 

Mit jedem neuen „Nikonianer“ wächst das gemeinsame Wissen der Community. Aber wie 
findet man unter über 200.000 Mitgliedern diejenigen, die die selben Interessen haben, die 
Etwas wissen, was mir weiter hilft, oder mit denen ich mich zum Wissensaustausch treffen 
könnte? 
 

Kern der Lösung ist ein erweitertes Benutzer-Profil, in dem alle wichtigen „Parameter“ 
(eingesetzte Nikon-Kamera, verwendete Software, bevorzugter Fotobereich von 
Architektur bis Wildlife und Vieles mehr) aufgeführt sind. Damit können sich Mitglieder, die 
die selben Interessen haben finden und gegenseitig in ihrer Freundesliste führen. Sie 
werden ab sofort jedesmal informiert, wenn einer der Freunde einen neuen Einrag in ein 
Forum macht, ein neues Bild veröffentlicht, und so weiter. 
 

Nikonians-Mitbegründer J. Ramón Palacios: „Das war die letzten zehn Jahre immer unser 
großes Ziel! Als wir noch ein paar hundert Mitglieder und ein Duzend Foren hatten, war 
das Alles ganz einfach. Heute, mit über 200.000 Mitgliedern und über 70 Foren, mit immer 
mehr Kameras, Software-Lösungen, Zubehör und Möglichkeiten, wollten wir die 
Kommunikation, den Austausch und die gegenseitige Inspiration wieder erleichtern. Das ist 
uns eindeutig gelungen.“ 
 

Die neuen Funktionen, die es in keiner anderen Fotocommunity und in keinem anderen 
Nikon Fotografie Forum gibt, sind ab sofort für Jedermann verfügbar. 

Über Nikonians 
Nikonians wurde in 2000 gegründet und ist die weltweit größte Internet-Community für 
Nikon-Fotografen. Mit über 200.000 Mitgliedern und täglich über 60.000 Besuchern aus 
140 Nationen bietet sie eine Vielzahl von Informationsquellen und ist eine interaktive 
Plattform für Diskussionen, Inspiration und gegenseitige Unterstützung.  
 

Nikonians ist in keiner Weise mit der Nikon Corporation oder einer ihrer Unternehmen 
verbunden. 
 

Mehr Informationen über Nikonians: www.nikonians.de/html/about/  
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