FOTOWORKSHOP EAU DE COLOGNE
FOTOGENES DEUTSCHLAND 2019

€ 169,-

t

Mit diesem Fotoworkshop haben wir in 2012 begonnen interessierten Landschaftsfotografen die Mittel und Methoden an die Hand zu geben um Ihre
eigene fotografische Vision voran zu bringen. Von Anfang an haben wir unseren Fokus in die individuell auf den Teilnehmer zugeschnittene
Wissensvermittlung gelegt.
Für viele Fotografen begann hier in Köln am Rhein Ihr eigener Weg in die faszinierende Welt der Landschaftsfotografie. Gerne möchten wir nun diese
Tradition wieder aufleben lassen. Wir freuen uns sehr darauf euch in kleiner Runde in Köln am Rhein begrüßen zu dürfen.

EQUIPMENT

INHALT

ABLAUF

Neben eurer Kamera mit Objektiven zwischen 14 200mm solltet Ihr ein stabiles Stativ sowie einen
Kabelfernauslöser und Akkus in ausreichender
Menge für einen etwa 6 - 8 Stündigen Zeitraum bei
euch führen.

Ziel dieses Workshops soll es sein euch die genaue
E i n s at z we i s e vo n Gra u ve r l a u f s f i lte r n i n
Kombination mit Graufiltern in der Praxis zu
erläutern und euch in die Lage zu versetzen
selbständig zu ermitteln ob Verlaufsfilter
eingesetzt werden müssen und wenn ja welche
Dichten zum Einsatz kommen sollen.
Auch spielt hier der Einsatz von Graufiltern und die
Ermittlung der korrekten Belichtungszeit eine
wichtige Rolle.
Die Arbeit mit dem Kamerahistogramm spielt
ebenfalls eine Zentrale Rolle in diesem Workshop

Da wir uns in der Natur aufhalten und auch länger
laufen werden, ist eine gewisse Grundkondition
wichtig. Alle Fotospots sind fußläufig in wenigen
Minuten zu erreichen. Benötigt wird außerdem
wetterfeste und warme Kleidung, festes
Schuhwerk sowie eigene Verpflegung und
Getränke.

Die Arbeit mit Grau- und Grauverlaufsfiltern spielt
bei diesem Workshop eine Zentrale Rolle.
Wir bitten euch daher eure Filter mitzubringen.

Wir treffen uns um 13:00 Uhr an unserer ersten
Location an den Poller Wiesen. Den genauen
Treffpunkt wird rechtzeitig vor dem WS gemailt.
Die zweite Location des Tages wird nach dem
Sonnenuntergang an der Hohenzollernbrücke
sein. Der Workshop endet um 21:00 Uhr

WINTERWORKSHOP SCHWARZWALD

INCLUSIVE:
O Ihre Teilnahme am Workshop Programm
O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren
Mindestteilnehmer : 1 Personen , Maximal 5 Personen

Bei Fragen schreibt uns bitte an:
info@phototours4u.com

EXCLUSIVE:
X Anreise. Für eine individuelle An- und Abreise
erfolgt der Locationwechsel mit dem eigenen
Fahrzeug oder in Fahrgemeinschaften
X Versicherungen
X Verpflegung und Getränke
X Fotoausrüstung
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