
 WHERE THE TITANS DWELL

8 Tage Fotoreise mit maximal 5 Teilnehmern nach Nordspanien
Auf dieser Reise vermitteln wir euch: 
• Die richtige Nutzung von Grauverlaufsfiltern in der Landschaftsfotografie und die Erzielung besonderer Bildeffekte mit starken Graufiltern. 
• Das Histogramm zu interpretieren, die Aufnahmen korrekt zu belichten und das Sensorpotential eurer Kamera voll auszuschöpfen. 
• Über die richtige Bildkomposition besonders eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen zu kreieren.

t2300.- €

NORDSPANIEN 19 Premium 
Masterclass



SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 
 

Dieser Ort ist erscheint wie die Kulisse eines Fantasyfilms. 
Er ist es aber nicht ! 

Hier ist alles echt und dieser Ort hat eine jahrhundertealte Geschichte. 
 

Tatsächlich wurden hier auch schon Episoden für Game of Thrones gedreht.  
Er ist halt einfach wunderschön und will fotografiert werden. 



Wir führen euch nach Nordspanien, eine Region die touris-
tisch noch nicht überlaufen ist und mit einer Küstenland-
schaft aufwartet die uns ein wahres Füllhorn an einducks-
vollen und spektakulären Motiven bietet. 

Während unserer ersten Scouting Tour in 2016 waren wir 
bereits auf der einstündigen Fahrt vom Flughafen in Bilbao 
zu unserem Hotel in der Nähe von Santander tief beein-
druckt. 

Nordspanien ist grün wie Deutschland, man fragt sich, wer 
denn auf die Idee gekommen ist das Allgäu im Atlantik zu 

Parken. 

Der schroffen Küstenlandschaft schließt sich nach nur 20km die Gebirgskette „Picos del 
Europa“ an, ein alpines Gebirge mit bis zu 2000m hohen Bergen. Die westlich gelegene 
Region Nordspaniens wird nicht umsonst auch „Costa Verde“  (grüne Küste) genannt, Nord-
spanien ist landschaftlich Welten entfernt vom karstigen, sonnenverbrannten Spanien das 
man zu kennen glaubt. 

Wir wohnen in einem Inhabergeführten und familiär geführten Landhotel in der Nähe von 
Santander, quasi mittendrin in einer Region die sich „Costa Quebrada“ (gebrochene Küste) 

nennt. Diese Küstenabschnitt ist ge-
prägt vom sogenannten Flysch. Der 
Flysch ist seiner Natur nach ein Sand-
stein welcher durch die Einwirkung des 
Atlantik markante Felsstrukturen gebil-
det hat. 

Diese sehen aus wie die versteinerten 
Überreste von Drachen und anderen 
Fabelwesen. 

In dieser Landschaft manifestieren sich 
auf eine überaus fotogene Art und Wei-
se Jahrmillionen des Widerstreits von 
Meer und Erde. 

Für uns ist das das perfekte Setting um 
genau diese Geschichte in Fotos zu 
transportieren die in Erinnerung blei-
ben. 

Die Costa Quebrada bietet auf einer 
Länge von nur drei Kilometern eine 
Vielzahl an atemberaubenden Motiven, 
wie „Los Urros“ oder „La Arnia“.  Das ermöglicht es uns während nur eines Sonnenauf- und 
oder Sonnenuntergangs jeweils zwei vollkommen verschiedene Motivsituationen zu foto-
grafieren. 

Wir werden es uns während dieser Reise nicht nehmen lassen auch viele der epischen 
Strände Asturiens unsere Aufwartung zu machen. 

Ihr möchtet eine Landschaft für euch interpretieren die noch unbekannt ist, sich aber durch 
einer Fülle von spektakulären Motiven auszeichnet ? 
Dann seit Ihr auf dieser Reise bestens aufgehoben, wir freuen uns auf euch. 

Diese Fotoreise wird geleitet von Serdar 

Wir freuen uns auf euch. 

PhotoTours4U

DIE REISE



PLAYA AGUA DULCE 
Diese ist eine der Locations deren fotografisches Potential sich erst auf den 

zweiten und dritten Blick erschließt. 
Hier finden wir alle Zutaten für gute „Seascapes“ der Fotografie am Meer. 

 
Man kann eben auch an eher unbekannten und erst auf den zweiten Blick als 
schön zu bezeichnenden Locations schöne Fotos mitnehmen wir zeigen euch 

wie man das am besten macht.

EL CASTRO DE LAS GAVIOTAS 
Nordspanien ist geologisch geprägt vom ewigen widerstreit des Atlantik mit der 

sich ihm entgegenstellenden Küste. Alles was wir hier in Form von Felsforma-
tionen präsentiert bekommen ist ein Produkt dieser unendlichen Geschichte 

von Wind und Wellen. 
 

Hier manifestiert sich Erdgeschichte in einer Formenvielfalt 
und mit einer Schönheit die man einfach 

gesehen und fotografiert haben muss.



Auch für diese Reise gilt das eherne Prinzip, dass jeder 
unserer kostbaren Reisetage sich immer nach den aktuel-
len Wetterbedingungen richtet. 

Dabei ist auch bei dieser Reise so das wir die besuchte 
Region sehr tief erkundet haben. 
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Ihr bei jedem Wet-
ter immer die dafür optimal geeignete Location vor eure 
Linse bekommt. 

Wie bei uns üblich konzentrieren wir uns an jedem Reise-
tag auf ein bis zwei Locations. Dieser Ansatz hat sich über 

die Jahre bewährt. Ganz einfach weil bei uns jeder Teilnehmer Fotos realisiert die Ausdruck 
seiner eigenen fotografischen Vision sind.  

Über die intensive Beschäftigung mit einer Landschaft kann jeder für sich entscheiden wie 
er die Landschaft für sich inszenieren möchte und wo der für Ihn beste Standpunkt zum 
Sonnenauf- bzw. Untergang sein soll. 

Wir nutzen bereits den Tag unserer gemeinsamen Anreise für die erste ernsthafte Exkursion 
an eine der zahlreichen Locations in der Nähe unseres Hotels bei Santander. 

Wir beschränken uns bei unseren Exkursio-
nen aber nicht nur auf die vor der Haustür 
liegenden zahlreichen Location der Costa 
Quebrada. 

Obwohl die Costa Quebrada genug Vielfäl-
tigkeit für mehrere Besuche sowohl zum 
Sonnenaufgang als auch zum Sonnenunter-
gang bietet, wollen wir auf dieser Reise auch 
weiteren Motiven unsere Aufmerksamkeit 
schenken.  

Das Fotografieren aus erhöhter Position und 
die schäumende Brandung um die Felsen ist 
wie gemacht für das Spiel mit der Belich-
tungszeit und somit haben wir hier ein Juwel 
für Langzeitbelichtungen, die wir im 
Workshop der Reise bis zur Perfektion anlei-
ten werden. 

Obwohl die Costa Quebrada genug Vielfäl-
tigkeit für mehrere Besuche sowohl zum 
Sonnenaufgang als auch zum Sonnenunter-
gang bietet, wollen wir auf dieser Reise auch 
weiteren Motiven unsere Aufmerksamkeit schenken.  

Der auf einer spektakulären Klippe 
positionierte Leuchtturm von Santander „Cabo Mayor“ ist hier ebenso interessant wie der 
als „Elefantenfelsen“ bekannte Spot Castro de las Gaviotas in Asturien oder die Insel 
Gaztelugatxe im Baskenland, um nur einige zu nennen. 

Tagsüber oder bei schlechtem Wetter erkunden wir den Gorbeia Naturpark mit seinen 
markanten Buchenwäldern (Hayedos), der eine wohltuende Abwechslung zu den 
Küstenmotiven darstellt und zuletzt bietet auch das Guggenheim Museum in Bilbao zur 
blauen Stunde ein reizvolles Architekturmotiv, das wir nicht auslassen werden. 

Wir haben in 2018 eine neuerliche Scoutingreise unternommen um weitere interessante 
Location für euch zu erkunden. 

Wir freuen uns euch  

DER 
REISE 

ABLAUF



LOS URROS 

Wer genau schaut wird sehen das die Di-
mensionen dieses Ortes Ehrfurcht gebietend 
sind.  
Matthias der während unserer zweiten Scou-
tingreise unfreiwillig Model spielte ist ein 
guter Indikator für die schiere Erhabenheit 
dieses Ortes. 

Wir werden es uns nicht nehmen lassen die-
sen Ort intensiv für uns zu erkunden und 



,

Kleidung 

Um in Nordspanien entspannt fotografieren zu können 
müssen bei der Wahl der Kleidung die klimatischen 
Bedingungen vor Ort berücksichtigt werden. Die 
Temperaturen können von nachts 5°C bis tagsüber 25°C 
reichen. Es muss immer mit einem kurzen Regenschauer 
und frischem Wind gerechnet werden. Daher sollte neben 
luftiger Kleidung auf jeden Fall auch warme wind- und 
wasserabweisende Outdoorkleidung eingepackt werden. 
Wir bewegen uns an einer schroffen Felsenküste und 
machen Ausflüge in den Wald. Daher halten wir feste 

Wanderschuhe für das geeignete Schuhwerk auf dieser 
Reise. Für den Aufenthalt im Hotel empfiehlt sich die Mitnahme von leichten Sport- oder 
Hausschuhen. 

Fotoequipment 

In den Fotorucksack gehört eine digitale Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera mit 
Objektiven in der Brennweite von ca. 14-200mm (KB-Äquivalent). Besonders lichtstarke 
Objektive sind nicht erforderlich. Mindestens 2 Ersatzakkus, ausreichend Speicherkarten, ein 
stabiles Stativ sowie ein Kabelfernauslöser sind ebenso Pflichtausstattung. 

Unsere Philosophie der Fotografie besteht darin, die Aufnahmen vor Ort korrekt belichtet 
auf den Sensor zu bringen, so dass nur eine möglichst geringe spätere Bildbearbeitung 
notwendig ist. Um dieses zu erreichen arbeiten wir sehr viel mit Filtern, deren richtiger 
Einsatz ein Hauptbestandteil des Workshops auf dieser Fotoreise ist. Jeder Teilnehmer sollte 
daher folgendes Filterequipment in seinem Fotorucksack haben: 
- Filterhalter und Adapterring gemäß Objektivgewinde (Blog Artikel auf unserer Seite) 
- Grauverlaufsfilter „Soft-Graduated“ in der Stärke 0,6 / 0,9 / 1.2 ND (wir empfehlen Haida 
Filter). 
- Polfilter 
- Graufilter in der Stärke ND 1.8 (64x) und ND 3.0 (1000x), gerne auch noch stärkere 
ND Filter wie ND 3,6 oder ND 4.5 (wir empfehlen Haida Filter) 
Sprecht uns bei Fragen zur Auswahl von Filtern oder Haltern jederzeit an. Wir helfen euch 
gerne weiter. 

Unsere Teilnehmer kommen in den Genuss eines Rabatts beim Kauf von Haida Filtern im 
Online Shop von Haida Deutschland. 

Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für fort-
geschrittene Fotografen geeignet.  

Durch die kleine Gruppengröße von maximal 5 Teilneh-
mern können wir auf jeden Teilnehmer individuell ein-
gehen und im direkten Dialog alle Fragen der Land-
schaftsfotografie am Motiv gemeinsam erarbeiten. 

Dabei vermitteln wir: 

- Grundlagen der Fotografie 
- Fotografieren im manuellen Modus mit Verständnis 

des Zusammenspiels von Blende, Verschluszeit und ISO-Empfindlichkeit 
- Motivauswahl und Bildkomposition 
- Verständnis für Licht am Aufnahmeort und Steuerung der Belichtung über das 
Histogramm 
- Filtereinsatz zur Reduzierung des Motivkontrast und Erhöhung der Dynamik in der 
Aufnahme 
- Besondere Bildeffekte durch Graufilter bei Langzeitbelichtungen 
- RAW Bearbeitung und Workflow am Computer mit Adobe Photoshop 

WAS 
KOMMT 

MIT

WORK-
SHOP 

INHALTE

https://www.phototours4u.com/100mm-filterhalter-kaufberatung/
https://www.phototours4u.com/100mm-filterhalter-kaufberatung/


PLAYA DE BUELNA 

Asturien bietet die vielseitigsten und mithin fotogensten Strände die man welt-
weit finden kann. Das liegt an der vielfältigen Geologie die Nordspanien so aus-
zeichnet und für uns zu einem Attraktiven Ziel macht. 
 
Das man diese auch problemlos erreichen kann macht es dann doppelt schön. 
Auch diesen einmalig schönen Strand werden wir während unserer acht tägi-
gen Reise unsere Aufwartung machen.



In unserem Hotel werden wir am Morgen bestens mit 
einem landestypischen Frühstück aus Baguette und Toast 
mit spanischem Schinken, Chorizo, Käse, Konfitüre und 
selbstgebackenem Kuchen versorgt. Das Angebot reicht 
weiter über Müsli und Joghurt bis zu frischem Obst. Die 
Hausherrin kocht einen sehr guten Kaffee und der 
Orangensaft ist frisch gepresst. 
Was unser Abendessen angeht müssen wir uns leider auf 
Abstriche gegenüber dem uns gewohnten Essen 
einstellen. Wir haben grundsätzlich dass Problem, dass 
die spanischen Restaurants am späten Nachmittag meist 
Siesta halten und erst gegen 20:00 Uhr wieder die Küche 

öffnen. Dies ist jedoch die Zeit, zu der wir längst unseren Fotospot für den Sonnenunter-
gang aufgesucht haben müssen. Die Auswahl der Restaurants beschränkt sich daher auf die 
größeren Städte und es muss in Kauf genommen werden, dass wir unter Umständen nach 
einem geöffneten Restaurant suchen müssen, da wir die Öffnungszeiten in 2019 (wir reisen 
in der Nebensaison) heute noch nicht sicher wissen können. 

Weiterhin haben wir auf unseren Scouting Reisen erfahren müssen, dass die Nordspanische 
Küche für unseren Geschmack eher lieblos zubereitete Mahlzeiten bietet. Es wird sehr viel 
frittiert und wenig kreativ gekocht. Selbst die heute auch in Deutschland beliebten Tapas 

sucht man in Nordspanien in der uns bekannten Form 
meist vergebens. Wir wissen sehrwohl, dass man mit 
einem hungrigen Magen niemals entspannt fotografie-
ren kann und werden immer genügend Zeit für ein 
Abendessen vor dem Sonnenuntergang einplanen. 
Dennoch müssen sich die Teilnehmer der Reise auf die 
beschriebenen Hürden einstellen, 
Da die Flugkosten bei einer Gruppenbuchung mit 
Option deutlich höher sind als bei einer Einzelbuchung 
und wir den Reisepreis nicht unnötig in die Höhe treiben 
wollen, 
bieten 

wir die Reise ohne Flüge an. Die Flüge 
nach Bilbao müssen also von jedem Teil-
nehmer selbergebucht werden. Selbstver-
ständlich reservieren wir eucheinen Platz 
für die Fotoreise bis ihr euren Flug fest 
gebucht habt. Bei Bedarf helfen wir euch, 
passende Flugverbindungen zu finden und 
ihr könnt die Flüge falls gewünscht auch 
über unseren Reiseveranstalter Cream 
Events & Travel buchen. 
Die Ankunft in Bilbao muss spätestens ca. 
14:00 Uhr erfolgen, da wir um 15:00 Uhr 
vom Flughafen zum Hotel fahren. Der 
Rückflug von Bilbao kann ab 14:00 Uhr 
stattfinden.Transfer vom Hotel zum Flug-
hafen ist um 10:00 Uhr mit Ankunft BIO 
ca. 11:30 Uhr.  
 
DieFlugpreise bewegen sich bei früher Bu-
chung im Bereich von 250€ - 350€ (Stand 
September 2018). 

Diese Fotoreise ist begrenzt auf 5 Teilnehmer, die vor Ort von Serdar betreut werden. Habt 
ihr weitere Fragen? Wir helfen euch jederzeit 
gerne weiter! Schickt uns eine email an info@phototours4u.com 
Wir freuen uns auf eine besondere Fotoreise mit euch! 
 
PhotoTours4U

ESSEN 
& 

TRINKEN

ANREISE 
& 

SONSTIGES

https://www.phototours4u.com/serdar-ugurlu/
mailto:info@phototours4u.com
https://www.phototours4u.com/serdar-ugurlu/
mailto:info@phototours4u.com


COSTA QUEBRADA 
Ein treffender Name wie finden, denn die „zerbroche-

ne Küste“ bietet auf engstem Raum  drei einmalig 
schöne Strandabschnitte die wie dafür gemacht sind 

um von erhöhter Position Langzeitbelichtungen zu 
machen. 

Wir werden während dieser Reise sehr viel Gelegenheit 
haben dieses fotografische Sujet intensiv zu betreiben. 



 vons

LEISTUNG 
& 

PREISE

Cream Events and Travel 
Inh. Wolfgang Heitz 
c/o Ibero Tours GmbH 
Immermannstr. 33 
40210 Düsseldorf

Tel: 0211-86415-25 
Mob: 0178-817 4808 
H Homepage 
E Mail 

Inklusivleistungen: Nicht im Reisepreis enthalten:

O 7 Übernachtungen mit Frühstück im ½ Doppelzimmer Hotel Sur de la Bahia sss X Einzelzimmerzuschlag 280.- €

O Transfer vom- und zum Flughafen Bilbao am An- und Abreisetag (15:00 / 10:00) X Flüge nach- und von Bilbao (BIO)

O Transfer zu allen Locations im geräumigen Van / PKW X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke

O Treibstoff & Mautgebühren X Reisekrankenversicherung, Reiseabbruch- und Reiserücktrittversicherung

O Geringe Gruppengröße von nur 5 Teilnehmern X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung

O Deine Teilnahme am Workshop Programm Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren

O Reisesicherungsschein

Cream Events and Travel 
Inh. Wolfgang Heitz 
Niederrheinstr. 1a 
40474 Düsseldorf

Tel: 0211-41725993 
Mob: 0178-8174808 
H Homepage
E  Email senden t

2300.-€

 WHERE THE TITANS DWELL
NORDSPANIEN 

http://www.cream-events-travel.com
mailto:w.heitz@cream-events-travel.com?subject=Fragen%20zu%20Portugal%20Seascape%20Fiesta%202015%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer
http://www.cream-events-travel.com
mailto:w.heitz@cream-events-travel.com?subject=Fragen%20zu%20Nordspanien%202019%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer
http://www.surdelabahia.es/index_ENG.html
http://www.cream-events-travel.com/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf


BEACON 
Nordspanien ist wild, schroff, rau und voller Charakter.  

Der Atlantik hat hier überall seine Spuren hinterlassen Er hat das 
Land entsprechend seiner Launen geformt. 

Du liebst die Fotografie von Meereslandschaften ? 
Du möchtest dieses Sujet für dich kultivieren, deine Vision entwi-

ckeln und in einer kleinen Gruppe ein unbekanntes Spanienfür 
dich interpretieren und in wunderschöne Fotografien gießen ? 

 
Dann komm mit uns in das Land wo die  Titanen wohnen.


