
Elektro Brandhuber
2012 konnten wir unser 40-jähriges Firmenjubiläum feiern. 

Unser Team Elektro Brandhuber bedankt sich noch einmal bei allen 
unseren Kunden, Mitarbeitern und Freunden, die sich mit uns ge-
freut und mit uns gefeiert haben. 

Da uns die Unterstützung der ansässigen Vereine schon seit jeher 
ein großes Anliegen und uns die Jugendarbeit in den Vereinen als 
bodenständiger und heimatverbundener Betrieb wichtig ist,  haben 
wir uns entschlossen,  das Handball-Team aus Altötting mit einem 
neuen Trikotsatz zu sponsern. 

Das Engagement und die sehr gute Jugendarbeit im Verein finden 
wir bemerkenswert. Wir wünschen viel Freude mit den neuen Tri-
kots und hoffen, dass viele Siege für die Nachwuchsmannschaft des 
TV Altötting ins Haus stehen.

Das Handballteam Altötting freut sich über die neuen Trikots –  
In der Mitte Firmeninhaber Rudolf Brandhuber.

Passend nach Weihnachten:

Fotokurse für Einsteiger
Sie sind stolzer Besitzer einer neuen Kamera 
und fühlen sich unsicher im Umgang mit ihr?

Sie bekommen zu Weihnachten eine Digicam? 
Dann sind Sie in den Kursen „Grundlagen 
der Fotografie“, welche die Volkshochschule 
am Mittwoch, 09. Januar und am Mittwoch,  
16. Januar 2013, jeweils von 18.30 bis  
21.30 Uhr im vhs-Zentrum veranstaltet, bes-
tens aufgehoben.

Am ersten Abend erhalten Sie zunächst wich-
tige Informationen zu den Themen ISO, Blende, Verschlusszeiten 
und Brennweite. In diesen Stunden geht es vorrangig darum, sich 
mit den  Möglichkeiten der gegebenen Kameratechnik vertraut zu 
machen. Am zweiten Abend lernen Sie alle Optionen der Fokussie-
rung und Lichtmessung kennen. Wofür der eingebaute Blitz ver-
wendet werden kann, wo Vor- und Nachteile eines Blitzes liegen, 
wie ETTL oder Manueller Modus arbeiten oder wie mehrere Blitze 
gleichzeitig verwendet werden können, bilden die zentralen Inhal-
te. Darüber hinaus  werden die Speicheroptionen für Ihre Bilder an-
gesprochen: Die Kameras bieten 
das RAW und das JPG-Format. 
Wo die Unterschiede liegen und 
wie Sie diese Daten weiterverar-
beiten können, erfahren Sie an 
diesem Abend. 

Beide Kursabende werden von 
Johann Dirschl geleitet. Sie kön-
nen voneinander unabhängig 
gebucht werden. Anmeldun-
gen nimmt die Volkshochschule 
(www.vhs-altoetting.de) unter 
Tel. 08671-12077 entgegen. 
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