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Speichern, organisieren und teilen 

irista von Canon jetzt auch für Video 

Wallisellen, 11. Juli 2017 – irista, die cloud-basierte Lösung von Canon zur Verwaltung 

von Bildinhalten, wurde seit seiner Lancierung zur Photokina 2012 konsequent weiter-

entwickelt. irista präsentiert sich heute als praktisches Tool, um Bildmaterial zu spei-

chern, zu organisieren sowie zu teilen. Neben Fotos können neu auch Videos verwal-

tet werden, was irista multimedial macht. 

 

Mit irista können Daten in höchster Auflösung abgespeichert werden – also auch in 

RAW. Bei der Wiedergabe auf Mobilgeräten wird das jeweilige Bild automatisch her-

untergerechnet und optimal angezeigt, um nicht unnötig Datenvolumen zu verbrau-

chen. Beim Teilen von Videos, Fotos oder individuell erstellten Galerien benötigt der 

Empfänger kein eigenes Nutzerkonto. irista unterstützt Fotografen von Anfang an bei 

der effizienten Organisation des Portfolios. 

Ein direkter Draht von der Kamera aus 

Zahlreiche Canon Kameramodelle mit integriertem WLAN bieten eine direkte Schnitt-

stelle zu irista. Wahlweise erfolgt eine Datensicherung auch automatisch, sobald sich 

die Kamera via WLAN verbindet. Beim Upload von Bildern überprüft irista die Daten 

auf exakte Duplikate und verhindert somit unnötig blockierten Speicherplatz.  

Finden statt suchen 

Beim Upload werden die Bilder automatisch verschlagwortet. Die Begriffe können in-

dividuell erweitert, ergänzt oder gelöscht werden. Ausserdem kann nach bestimmten 

Kameratypen und Objektiven gefiltert werden. Die Bildersuche gestaltet sich so sehr 



 
 
 
 
 
 

komfortabel. irista ist einfach zu bedienen und ermöglicht dank praktischer Funktio-

nen eine effiziente Organisation der Video- und Fotosammlung. irista ist als App für 

Smartphone und Tablet verfügbar sowie via PC beziehungsweise Laptop zu errei-

chen. 

Präsentieren on- wie offline 

Neben der Verwaltung von Bildern in Sammlungen und Galerien sowie der Möglich-

keit, diese über soziale Netzwerke oder direkt mit Freunden online zu teilen, bietet 

irista eine weitere interessante Option: Bilder können in einem Canon Fotobuch,  

einem „hdbook“, zusammengestellt und präsentiert werden. Neu ist in diesem  

Zusammenhang der Druck als kompaktes hdbook im quadratischen Format. In naher 

Zukunft ergänzt das hdbook-Portfolio zudem eine edle Designvariante mit Leinen-Ein-

band. 

Das bringt die Zukunft 

Bis Ende dieses Jahres wird irista um weitere Fuktionen ergänzt. Darunter eine Galerie 

mit Betrachtungsmöglichkeiten für 360-Grad Fotos, eine erweiterte, stichwortbasierte 

Suche und eine neue Form von Galerie, in der mehrere Nutzer ihre Bilder gemeinsam 

hochladen und mit anderen teilen können. Darüber hinaus sind so genannte Fun Re-

minder geplant, die bei Fotografen mit grossen Bildermengen die Highlights herausfil-

tern und in Erinnerung rufen. Die schönsten Bilder sollen zudem dank irista zukünftig 

einfach an die Wand gebracht werden – als hdposter. 

Im vierten Quartal wird irista zum Ratgeber. So wird irista Fotografen auf der Basis ei-

ner Bildanalyse individualisierte Tipps und Tricks mitgeben und praktische Hilfestellun-

gen zur Erweiterung der fotografischen Fähigkeiten bieten.  

 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

Stand: Juli 2017 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Pressekontakt: 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Mediensprecher Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch 

 Web: www.canon.ch/presse 

Über Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE: CAJ) mit Sitz in Tokio (Japan) ist ein führender Hersteller von Ima-

ging-Technologien, industrieller Ausrüstung und Informationssystemen. Das umfas-

sende Produktangebot von Canon umfasst Produktionsdrucker, multifunktionale Bü-

rosysteme, Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kameras, Video- und kinematografische 

Geräte, Netzwerkkameras, Medizintechnik sowie Ausrüstung für die Halbleiterherstel-

lung. Canon wurde 1937 ursprünglich als Kamerahersteller mit dem Namen Precision 

Optical Industry, Co., Ltd. gegründet und hat sich seitdem erfolgreich zu einem viel-

seitigen, weltweit agierenden und führenden Hersteller von Imaging-Systemen und -

Lösungen für den Profi- und Verbraucherbereich entwickelt. Die Canon Gruppe zählt 

in ihren Produktions- und Vertriebsgesellschaften in Japan, Amerika, Europa, Asien 

und Ozeanien insgesamt rund 190’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterhält 

ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk mit Unternehmen in den USA, Eu-

ropa, Asien und Australien. Canons Konzernumsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 ins-

gesamt 31,4 Milliarden USD (zum Umrechnungskurs von JPY 121/ USD 1). Besuchen Sie 

die Website von Canon Inc. unter: www.global.canon 

 

Über Canon (Schweiz) AG 

Canon (Schweiz) AG mit Sitz in Wallisellen vertritt Canon Europa N.V. als nationale 

Verkaufsorganisation in der Schweiz. Canon ist mit zwölf Standorten in der ganzen 

Schweiz vertreten. Kompetente Spezialisten im Verkauf, in der Beratung und der Ser-

vice- und Support-Organisation gewährleisten eine flächendeckende Betreuung, die 

in Bezug auf Hardware, Software und Dienstleistungen umfassend auf die Kundenbe-

dürfnisse zugeschnitten ist. Die Unternehmensphilosophie Kyosei – zusammenleben 

und arbeiten für das Gemeinwohl – prägt die Aktivitäten von Canon auch im Bereich 

Umwelt und Nachhaltigkeit. Canon (Schweiz) AG setzt daher auf ein prozessorientier-

tes, integriertes Managementsystem im Sinne der Qualität, Umwelt und Sicherheit, 

welches nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist. Canon setzt auf die Entwicklung 

energieeffizienter Geräte. Bereits heute erfüllen über 90 Prozent aller Canon Produkte 

die Anforderungen des internationalen Energy Star Labels. Besuchen Sie die Website 

von Canon (Schweiz) AG unter: www.canon.ch 

 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit. 

Gerne vermitteln wir Ihnen für ein Fachgespräch oder ein Interview geeignete Ge-

sprächspartner von Canon. 
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