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Liebe Leserin, lieber Leser,

nur ein Jahr nach der D5200 stellte Nikon bereits das Nach-
folgemodell D5300 vor. Nachdem Nikon bei der D5200 
noch weitgehend auf spektakuläre Neuerungen verzichtet 
hat, kann das aktuelle Modell mit einigen sehr interessanten 
Neuerungen punkten. So brauchen Sie nun kein zusätzliches 
Zubehör mehr zu erwerben, wenn Sie GPS-Daten aufzeichnen 
oder Bilder auf Ihr mobiles Gerät überspielen wollen – bei-
de Funktionen sind in der Kamera integriert. Schön, dass der 
Markteinführungspreis trotzdem in etwa so hoch ist wie beim 
Vorgängermodell. Außerdem wurden viele Details optimiert, 
wie etwa der neue EXPEED-4-Bildprozessor.

Nun möchten Sie bestimmt erfahren, wie Sie all die vielen 
interessanten Funktionen sinnvoll ein setzen können. Dann ist 
dieses Buch genau das richtige für Sie! Ich habe die Kamera 
für Sie auf das Genaueste in der Praxis getestet und schildere 
Ihnen im Buch Schritt für Schritt, welche Optionen Sie mit der 
D5300 haben. Durch entsprechende Fotos erfassen Sie die 
Möglichkeiten der Kamera ganz intuitiv. Die vielen Menüfunk-
tionen werden praxisnah erläutert. Sie erfahren auch, welche 
Menüfunktionen meiner Meinung nach empfehlenswert sind 
oder eben nicht.

Die vielen Fotos, die alle von mir selbst aufgenommen wur-
den, sollen Sie auch für Ihre nächste Fototour inspirieren – 
außerdem lernen Sie dabei die Möglichkeiten der heutigen 
digitalen Spie gelreflex-Fotografie kennen. Zur Orientierung 
und zum Nachmachen werden bei allen Fotos die wichtigsten 
Aufnahme daten angegeben. Im letzten Teil des Buches ler-
nen Sie die Software kurz kennen, die Nikon anbietet. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Fotografieren mit der 
D5300 und hoffe, dass Ihnen dieses Buch viele Tipps und An-
regungen zum Thema geben wird. Falls Sie dennoch weitere 
Fragen haben, können Sie sich gerne über info@gradias.de 
an mich wenden – ich werde zeitnah antworten!

Vorwort


