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Technische Daten

ccD-Technik

objektiv

Monitor

Dateiformate

Fokus

Belichtungsprogramme

Blitz

stromversorgung

Maße (B x H x T) / gewicht

Lieferumfang

8,5 Megapixel – total / 8,0 Megapixel – effektiv
1/2,35”-Interline-Transfer-CCD mit Primärfarbfilter

6,3 – 18,9 mm (36 – 108 mm bei 35 mm),
6 elemente in 5 gruppen (4 doppelseitig asphärische Linsenelemente),
optischer 3fach-Zoom, digitaler 4fach-Zoom

3”-TFT-Monitor, ca. 230.000 Pixel

Foto: JPeg (exif 2.2), DcF, DPoF
Video: AVi (Motion JPeg), mit Ton
Ton: WAV (PcM, mono)

9-Punkt-TTL-kontrastmess-system, umschaltbar zwischen spot-AF und
manuellem Fokus, schärfennachführung bei bewegten Motiven
Normal: 0,4 m – ∞; Makro: 0,1 – 1,0 m (Weitwinkel);
Manuell: 0,1 m – ∞ (Weitwinkel), 0,6 m – ∞ (Tele); Supermakro: 0,05 – 0,4 m

TTL-Belichtungsmessung, nur Mehrfeldmessung möglich
Verschlusszeiten: ca. 1/2.000 – 4 sek.
Zahlreiche Aufnahmefunktionen
Belichtungskorrektur: ±2 LW (1/3 schritte)

eingebautes Automatik-Blitzgerät, manuell zu- und abschaltbar,
Vorblitz zur reduzierung des „rote-Augen-effekts”

Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku D-LI63

95,5 x 58 x 19 mm / 120 g

AV-, Ac- und usB-kabel, software, Li-ionen-Akku, Ladestation, Handschlaufe

Ausführliche Produktinformationen finden Sie unter www.pentax.de.

SO ENTSCHEIDEND DIE FOTOGRAFIE UNSERE WAHRNEHMUNG VERÄNDERT 

HAT, SO ENTSCHEIDEND HAT PENTAX DIE ENTWICKLUNG DER FOTOGRAFIE 

GEPRÄGT. OPTISCHE KOMPETENZ, INNOVATIVE KAMERATECHNIK UND 

MITARBEITER, DIE SICH LEIDENSCHAFTLICH FÜR FOTOGRAFIE STARK MACHEN 

– DAS IST, WAS PENTAX AUSZEICHNET.



19 mm

58 mm

95,5 mm

sehen und sehen lassen.

Digitale Kompaktkameras geizen nicht mit großen Zahlen und außergewöhnlichen Features.
Doch nicht immer ist das technisch Mögliche auch das fotografisch Sinnvolle. Deshalb hat
PENTAX hohe Standards entwickelt, die sich strikt an den Bedürfnissen von Fotografen
orientieren. Alle PENTAX Kameras erfüllen diese Standards. An erster Stelle steht dabei:

oPTiMALe BiLDscHÄrFe
ein ausgezeichnetes Bildergebnis hängt in erster Linie von der kameraoptik ab. Deshalb
verbaut PenTAX ausschließlich hochwertige glaslinsen. Zusätzlich sorgt die optimale kombi-
nation aller einzelkomponenten für Qualitätsvorsprung. so verfügen alle PenTAX kameras
über eine „shake reduction”.

sHAke reDucTion
„Verwackelte Fotos” haben nichts mit können oder nicht können zu tun. es gibt schlicht  
situationen, in denen während der Aufnahme eine ungewollte Bewegung der kamera kaum  
zu vermeiden ist. Je schlechter z. B. die Lichtverhältnisse, desto länger muss die kamera 
belichten. Damit erhöht sich das risiko, die kamera nicht ausreichend ruhig halten zu können. 
Die digitale PenTAX „shake reduction” gleicht unbeabsichtigte Verwackler aus und erweitert 
damit Ihren Spielraum ganz erheblich. Und zwar beim Fotografieren wie beim Filmen.

iHre LeisTungsVorTeiLe

AuF einen BLick:

> 8 MegAPiXeL AuFLÖsung

> oPTiscHer 3FAcH-ZooM

> DigiTALe sHAke reDucTion

> gesicHTserkennung  
MiT FAce PrioriTy

> iso 50 Bis 3.200

> 3”-TFT-MoniTor MiT  
iPs-TecHnoLogie

> MeTALLgeHÄuse  
nur 19 MM scHMAL

FAce PrioriTy
Menschen stehen auf den meisten unserer Fotos im Mittelpunkt. Freude, erstaunen, stolz,
Betroffenheit – nichts besitzt mehr Ausstrahlung als das menschliche gesicht. Die „Face
Priority”-Funktion der PenTAX optio V10 erkennt gesichter im Bild und wählt einstellungen
so vor, dass die Personen gestochen scharf abgelichtet werden. Das ergebnis: Fotos mit
emotionaler intensität und hoher Ausdruckskraft.

MAXiMALer MoniTor
Das Display der neuen PenTAX optio V10 ist mit 3 Zoll nicht nur besonders groß, auch seine 
Abbildungsqualitäten sind großartig. Dank fortschrittlicher „in-Plane switching”-Technologie
(iPs) zeigt der Monitor ein deutlich kontrastreicheres Bild als herkömmliche Displays.  
optimal insbesondere bei hellem sonnenlicht. Außerdem ist das Bild noch aus den unmög-
lichsten Winkeln klar zu sehen. Das erlaubt nicht nur perfekte Kontrolle beim Fotografieren, 
sie können ihre Fotos auch sofort gemeinsam mit ihren Freunden ansehen, ohne die kamera 
umständlich herumreichen zu müssen. 

Wenn man mit der Familie oder mit Freunden unterwegs ist, muss auf jeden Fall der Foto-
apparat mit. es macht einfach spaß, etwas gemeinsam zu erleben und sofort ins Bild zu setzen.

Doch bisher stießen selbst hochwertige kameramonitore bei hellem Tageslicht an ihre grenzen:
Die Abbildung verblasste und war meist nur von einem Betrachter zu erkennen. Bei der neuen 
PenTAX optio V10 ist das „V” wie „View” Programm. „sehen” wird hier großgeschrieben: 
Der supergroße und kontrastreiche 3”-Monitor liefert ein besonders klares Bild, das auch aus 
den unmöglichsten Blickwinkeln noch prima zu erkennen ist. Motto: gemeinsam erleben, 
gemeinsam gucken. Viel spaß dabei!

Zeig doch mal!


