
Superfotos für digitale Fotorahmen 

Seit 2005 hat Wildnisbegleiter Jörg Klingenfuß in 

Rimella und im Naturpark Oberes Sesiatal über 48000 

Fotos (acht und vierzig tausend!) gemacht. Diese 

umfassen das gesamte riesige und unbekannte Wildnis-

gebiet des Mastallonetals, von der 500 Meter hoch 

gelegenen Umgebung der Kleinstadt Varallo bis auf die 

über 2500 Meter hohen Gipfel im Mastallone- und 

Stronatal, die eine spektakuläre Aussicht vom giganti-

schen Massiv des Monte Rosa über die Walliser Vier-

tausender bis in die riesige Padanische Tiefebene bieten. 

Einige hundert Superfotos stehen auf unseren umfang-

reichen Webseiten. 

Nachdem einige Teilnehmer an den Bergwanderungen 

in Rimella und insbesondere viele unserer Freunde aus 

Rimella danach gefragt haben, bieten wir jetzt eine 

Auswahl von über 11300 schönen Fotos auf einer handelsüblichen Speicherkarte für 

digitale Fotorahmen an: einfach reinstecken und los geht's! Der Preis beträgt 60 EUR ein-

schließlich Postversand und Original-SanDisk-4-Gigabyte-SDHC-Karte. Diese einzigartige 

Zusammenstellung enthält auch mehrere Hundert Ausschnitte aus unseren spektakulären, 

meistens dreidimensionalen (!) Digitalpanoramen. 

Die Fotos umfassen alle Jahreszeiten mit ihrer gesamten Vielfalt. Sie ermöglichen einen 

einzigartigen Überblick über Landschaft, Leute, Blumen und Tiere im Naturparadies 

Sesiatal. Sämtliche Fotos sind links unten beschriftet. Die Dateien sind für die schnelle 

Darstellung in einem digitalen Fotorahmen optimiert auf das exakte Format 1024×768 Pixel, 

das beispielsweise vom empfehlenswerten 10-Zoll-Gerät Intenso Media Gallery verwendet 

wird. Dieses kostet jetzt schon unter 90 EUR (Tip: einfach bei Amazon bestellen!) und 

wurde bereits in TEST November 2010 wegen der exzellenten Bildqualität im großzügigen 

Format 20×15 Zentimeter empfohlen, die wir bestätigen können. Es gibt "größere" Geräte 

von anderen Herstellern, die aber trotzdem nur 800×600 Pixel darstellen! Menü und 

Handbuch sind natürlich auch in Italienisch verfügbar für die Freunde in Italien und in vielen 

anderen Sprachen. Media-Gallery-Fotorahmen stehen in Rimella im Albergo Fontana und 

in der Bar Monte Càpio sowie in Nosuggio in der Osteria Emilia. Einzelheiten unter 

www.intenso.de . 
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