
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CHIP FOTO-VIDEO launcht digitale Erweiterung 
LUMEO by CHIP FOTO-VIDEO wird im zweiwöchigen Rhythmus veröffentlicht.  
 
 
München, 12. November 2019 - Mit LUMEO by CHIP FOTO-VIDEO startet ab sofort das neue digitale Magazin von 
und für Fotobegeisterte. Jeden zweiten Dienstag münden praktische Foto-Tipps, fundierte Technik-Checks, spannende 
Hintergrundgeschichten und die besten Fotos der Welt in der digitalen Erweiterung des renommierten Foto-Magazins 
CHIP FOTO-VIDEO. LUMEO ist kostenlos und dank des responsiven Designs auf jedem Device abrufbar – dabei 
laden zahlreiche interaktive Elemente zum Ausprobieren und Erleben ein. 
  
„LUMEO kombiniert das Beste aus zwei Welten und ist weit mehr als nur eine Webseite“, meint Moritz Wanke, 
Chefredakteur von CHIP FOTO-VIDEO und Verantwortlicher für das neue Digital-Magazin. „Wir nehmen Aufmachung 
und Format eines klassischen Print-Magazins und fusionieren das Ganze mit den digitalen Möglichkeiten des Web: 
Dazu gehören die Einbindung von Videos und dynamische Titelbilder, garniert mit interaktiven Funktionen, die eine 
immersive und bis dato einzigartige Erfahrung bieten. Wir wollen ein Magazin erschaffen, das insbesondere junge und 
digital-affine Fotografinnen und Fotografen erreicht.“ 
  
Hinter LUMEO steht das Team des Print-Magazins CHIP FOTO-VIDEO, das seit über 16 Jahren jeden Monat 
kompetente Kaufberatung und spannende Foto-Praxis an den Kiosk bringt. „Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir 
das Format Magazin heute denken würden. Die Antwort ist LUMEO. Ein komplett neu erdachtes, junges Design, das 
Leser stärker involviert, kostenfrei für alle.“, sagt Wanke. Damit ist LUMEO die ideale Ergänzung zum monatlich 
erscheinenden Print-Magazin und spricht all diejenigen an, die von Foto-Themen nicht genug bekommen können und 
sich praktische Lektüre für unterwegs wünschen. 
 
Sie finden LUMEO by CHIP FOTO-VIDEO unter: http://lumeo.chip.de  
 
 
Über CHIP FOTO-VIDEO – Deutschlands großes Fotomagazin  
CHIP FOTO-VIDEO steht für unabhängige und praxisnahe Tests, wertvolle Tipps für bessere Fotos und 
beeindruckende Bildwelten. Neun festangestellte Mitarbeiter produzieren jeden Monat die CHIP FOTO-VIDEO – mit 
einem eigenen Testlabor, eigenem Fotostudio und voller Leidenschaft. 
 
Folgen Sie CHIP FOTO-VIDEO auf Facebook | Instagram 
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