
 LOFOTEN
FROM DUSK TILL DAWN 2020

7 Tage Premium Masterclass mit Kleingruppe von 5 Teilnehmern zum Arktischen Licht der Lofoten 
Erfahrt mit uns mehr über: 
• Die richtige Nutzung von Grauverlaufsfiltern | Den effizienten Einsatz von starken Graufiltern | Die optimalen Ausnutzung Deines Sensorpotentials 
• Lernt das Histogramm effektiv zu nutzen | Wie man mit Taschenlampen, Stahlwolle und Farbfolien Lightpainting Techniken einsetzt u.v.m.

t2900.- €

Premium 
Masterclass
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Die Nächte auf den Lofoten sind mit Worten schwer zu beschreiben. 
Man muss es schon selbst erleben, die frische kristallklare Luft, das leise und zaghafte Licht 

und die vollkommene Stille während dieser langen Stunden sind so schön das man alles um 
sich herum vergisst. 

In diesen Momenten schöpft man Kraft für den Alltag und es sind genau diese Momente die 
wir gemeinsam mit Euch auskosten und fotografisch festhalten möchten. 

STILLE 



Der April gehört zu den eher Besucherarmen Monaten auf 
den an Besuchern immer sehr reichen Lofoten.  
Das hat für uns den großen Vorteil das wir viele Location 
für uns genießen können. 

Die Wochen vor der Mitternachtssonne sind für uns auch 
im nunmehr achten Jahr in Folge ein absoluter Höhe-
punkt. Die Dusk Till Dawn Reise ist das unangefochtene 
Kronjuwel unseres an Juwelen ohnehin reichen Reisepro-
gramms. 
 

Der Grund dafür liegt im einzigartigen Charakter des Lichts 
in der Arktis, der zu großen Teilen dem Umstand geschuldet ist, dass wir uns in der Nähe der 
nördlichen Polkappe bewegen. In seiner Konsequenz bedeutet das, dass wir zu den von uns 
angebotenen Reiseterminen fast „Dauerdämmerung“ genießen können. Flaches goldenes 
Licht über Stunden! Selbst nach Sonnenuntergang verschwindet die Sonne nicht gänzlich, 
sondern scheint sich vielmehr verstohlen unter dem Horizont zu verstecken und taucht 
während dieser „Nachtstunden“ alles in ein goldrotblaues Licht.  

Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben, um es zu glauben.  

Wir haben uns diesen Termin mit bedacht 
ausgesucht, Wir möchten das feine, leise und 
dezente arktische Licht maximal nutzen. 
Wir bereisen die Lofotren nun schon seit 
Jahren sehr intensiv und konnten Jahr um 
Jahr unbeschreiblich schöne Lichtphänome 
genießen. Die Erlebnisse und Eindrücke die 
wir während dieser Reisen erleben durften, 
wirken bei uns noch immer nach. Die foto-
grafische Ausbeute war in seiner Fülle und 
Qualität einmalig. 
 
Auch auf dieser Reise werden wir alles uns 
mögliche tun, um Euch genau das zu zeigen, 
was uns so nachhaltig beeindruckt hat. Dazu 
wird es jedoch notwendig sein, dass wir un-
seren Tagesablauf umstellen und„Nacht-
schichten“ einlegen. Ganz einfach, weil das 
Licht zu diesen Zeiten sich in einer noch nie 
gesehenen Art und Weise präsentiert.  
 
Wie bei allen unseren Reisen gilt auch hier: 
Keine Kompromisse bei der Anfahrt zu den 
von uns vorher gesichteten Locations. Wir werden den Süden als auch den Norden der Lo-
foten besuchen.  

Viele Reiseveranstalter konzentrieren sich auf die südlichen Inseln des Lofoten Archipels. 
Wir hingegen legen großen Wert darauf das Ihr die Lofoten in Ihrer ganzen Schönheit erlebt. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass Ihr diese Reise niemals vergessen werdet.  Wir haben 
im Vorfeld wirklich alles menschenmögliche getan, damit Ihr Euch voll und ganz auf unser 
geliebtes Hobby konzentrieren könnt: 
 
Der genussvollen Landschaftsfotografie ! 
Investiert mal etwas in Euch und in Eure Fotografie, Ihr könnt versichert sein diese Reise wird 
euch noch Lange in bester Erinnerung bleiben. 

Wir freuen uns auf euch.

DIE REISE



AUSTNESFJORDEN
Motive gehen einem auf den Lofoten wirklich nicht aus. Die Landschaftliche Kulisse ist derart episch und großartig das selbst Fischereiabfälle neben der 
meist befahrenen Schnellstraße [E-10]  bei praller Mittagssonne zum großformatigen Print taugen. 

Neben den „Must See“ & „Must Have“  Locations geht es in der guten Landschaftsfotografie eben auch um genau das. 
Es ist eben mitnichten so das man die Lofoten „TotFotografieren“ könnte. 

Der Schlüssel zu solchen Fotos liegt darin sich für die besuchten Locations Zeit zu nehmen und das gesehene auf sich wirken zu lassen. 
In Reine kann das jeder dazu braucht man keine Fotoreise. 

Die richtig guten weil zeitlosen Fotos liegen oft am Wegesrand. Wir nehmen uns einfach die Zeit dafür.



Grundsätzlich gilt hier wie bei jeder unserer Reisen:  
Der Tagesablauf und die Reihenfolge beim Besuch der 
zahlreichen Locations, richtet sich strikt nach der vorherr-
schenden Licht und Wettersituation.  
Wir verzichten hier bewusst auf das Aufzählen von Loca-
tion Namen.  

Alle Locations wurden unsererseits im Hinblick auf foto-
grafische Attraktivität ausgesucht und im Vorfeld besucht. 
Wir werden für diese Reise unsere täglichen Aktivitäten 
zwischen 16:00 und 18:00 Uhr beginnen und pro Tag 
etwa 12 Stunden fotografieren. 

Sehr wohl ist uns bewusst, dass es sich hierbei um ein verhältnismäßig straffes und kompak-
tes Programm handelt. Das liegt jedoch in unserem Wunsch begründet, Euch die Möglich-
keit zu geben, diese wunderbare Land-
schaft, in erster Linie fotografierend zu er-
leben. Wir möchten, dass uns geschenkte 
Licht maximal ausnutzen, damit Ihr mit 
Fotos und Erlebnissen nach Hause kommt 
die denkwürdig und herausragend sind. 

Unsere Fotoreisen sollen in erster Linie 
„entschleunigt“ und somit maximal ent-
spannt erlebt werden. Ihr möchtet eine der 
atemberaubendsten Landschaften der 
Welt für euch erschließen und eure foto-
grafische Vision im wahrsten Wortsinne zu 
neuen Ufern tragen?  

Ihr möchtet ein Maximum an fotografi-
scher Expertise praktisch und in einer Dia-
logsituation für euch abernten und zur An-
wendung bringen?  
Gerne! Wir werden Dir dabei zur Seite ste-
hen und darauf freuen wir uns wirklich 
sehr! 

Wir verbleiben immer so lange an den Lo-
cations, bis jede(r) Teilnehmer(in) seine Fotos im Kasten hat. Naturfotografie braucht Zeit. 
Locations abhaken wird es bei uns nicht geben. Versprochen ! 

Auf den Lofoten bewegen wir uns fast immer in naturna-
hen und strukturschwachen Regionen Norwegens. 
Das hat leider zur Folge, dass wir uns um unser eigenes 
Essen selber kümmern müssen. 

In der Nähe unseres Hotels befinden sich ein Supermarkt 
und eine ganze Reihe von Restaurants welche wir zur 
Sicherstellung unseres leiblichen Wohls so oft wie mög-
lich aufsuchen werden. 

Die Einnahme des Essens richtet sich nach dem Foto-
licht. Da die Restaurantdichte in Norwegen äusserst dünn 

ist, wird auch an Schnellimbissen oder Tankstellen ein Snack eingenommen. 

Es war ja bei uns schon immer so, dass wir unsere Teilnehmer nicht in Rorbuer Anlagen ste-
cken wollten. Zimmerservice und Komfort 
steht bei uns in der Prioritäten Liste ganz 
oben. Aus diesem Grund haben wir uns ent-
schieden, bei der Auswahl unseres Hotels 
nochmals eine Schippe aufzulegen. Wir logie-
ren jetzt also gemeinsam im Lofoten Suite 
Hotel in Svolvær. 
 
Glücklicherweise haben wir in den Hotelsui-
ten Kochnischen und Kühlschränke zur 
Selbstverpflegung. Dieser Umstand macht 
die ganze Sache dann doch etwas angeneh-
mer und spart bares Geld. 

Wir haben beim Frühstück auch keine Kom-
promisse gemacht und euch für diese Reise 
zum wohl besten Frühstücksbuffet der Lofo-
ten im Scandic Hotel eingebucht. 

Hier findet man wirklich alles was das Herz 
begehrt in einer Fülle und Auswahl die sich 
auch im internationalen Vergleich nicht ver-
stecken muss. 

Wie Ihr sehen könnt machen wir aus den sauoptimalen kulinarischen Bedingungen auf den 
Lofoten das bestmögliche :-) 
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https://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g227941-d1724377-Reviews-Lofoten_Suite_Hotel-Svolvaer_Vagan_Municipality_Nordland_Northern_Norway.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g227941-d1724377-Reviews-Lofoten_Suite_Hotel-Svolvaer_Vagan_Municipality_Nordland_Northern_Norway.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g227941-d1724377-Reviews-Lofoten_Suite_Hotel-Svolvaer_Vagan_Municipality_Nordland_Northern_Norway.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g227941-d1724377-Reviews-Lofoten_Suite_Hotel-Svolvaer_Vagan_Municipality_Nordland_Northern_Norway.html#REVIEWS


RELIKT 
Das Wetter auf den Lofoten ist extrem volatil, lange Perioden mit bewölktem Himmel 

sind nicht etwa die Ausnahme sondern die Regel. 
Wir planen unsere Fotoreisen so, dass wir bei einer 7 tägigen Reise (wir fotografieren 
am An- und in den Abreisetag hinein) von vier bis fünf Tagen mit bedecktem Wetter 

ausgehen. 

Wir fotografieren bei jedem Wetter und fahren die Location auch so an, das Wetter 
und Location bestens miteinander harmonieren. 

Der Vorteil für euch ist das Ihr an jedem Reisetag mindestens drei herausragende 
Fotos mit nach Hause nehmen könnt. 

Bei jedem Wetter ! 



Fangen wir mit dem wichtigsten Equipment an:  
Grauverlaufsfilter spielen in unserer Fotografie eine zen-
trale Rolle. 

Wer von euch ein Maximum an Fotos und fotografischem 
Wissen aus dieser Reise abernten möchte sollte in ein 
vernünftiges FILTERSYSTEM investieren. 

Möchtet Ihr den Umgang mit Licht mit uns en Detail er-
lernen solltet Ihr in Graufverlaufsfilter mit softem Verlauf 
in den Neutraldichten (ND) 0.6 | 0.9 | 1.2 investieren. 

Wir empfehlen als Halter das sogenannte Lee Foundation Kit oder Alternativ in das Haida 
Haltersystem welches im Set mit gängigen Adaptern und einem Polfilter angeboten wird. 

Dem Stativ kommt eine ebenso wichtige Rolle zu wie eurer Kamera, ohne ein vernünftiges  
stabiles Stativ werdet Ihr nicht imstande sein scharfe Fotos mit nach Hause zu bringen. 
Klappstative oder Videostative aus Opas Keller bringen euch nicht weiter und erzeugen Frust 
der euch davon abhält kreativ zu werden. 

Da wir keine Wanderungen auf dem Programm haben sollte jeder sein Equipment in Gänze 
mitnehmen. Brennweiten von 14mm - 200mm sind für die von uns betriebene Land-
schaftsfotografie vollkommen ausreichend. Gerne können auch längere Brennweiten ab 
300mm aufwärts mitgenommen und eingesetzt werden. 
Wir empfehlen auch das jeder sehr dichte Graufilter auf diese Reise mitnimmt. Die Dichten 
sollten 1,8 Dichten (64x) und 3 Dichten (1000x) abdecken damit wir alle Zeitenbereiche 
abdecken können.  

Da wir unsere Fotografie bei wenig bis nicht vorhandenem Licht betreiben, sollte jeder eine 
Stirnlampe mit Rotlicht mitnehmen (Rotlicht ist wichtig weil es die Nachtsicht erhält) 
Zur Reinigung der Filter und Objektive bitte GUTE Mikrofasertücher in großer Größe 
(30x30cm und größer) mitzubringen und am Mann bzw. der Frau zu haben..) 

Kleidung 
Um auf den Lofoten entspannt fotografieren zu können müssen bei der Wahl der Kleidung 
die klimatischen Bedingungen vor Ort berücksichtigt werden. Die Temperaturen liegen im 
Bereich von  plus 5 – minus 5°C und es muss immer mit einem kurzen Regenschauer und 
frischem Wind gerechnet werden. Daher ist warme wind- und wasserabweisende 
Outdoorkleidung unverzichtbar.  

WAS 
KOMMT 

MIT

http://www.amazon.de/gp/product/B00NDAF5FO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00NDAF5FO&linkCode=as2&tag=photocom00-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00NDAF5FO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00NDAF5FO&linkCode=as2&tag=photocom00-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00NDAF5FO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00NDAF5FO&linkCode=as2&tag=photocom00-21
http://www.amazon.de/gp/product/B00NDAF5FO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00NDAF5FO&linkCode=as2&tag=photocom00-21


VERGESSEN
Eine der Besonderheiten der Lofoten sind die vielen verlassenen Häuser.  
Man fragt sich unwillkürlich ob der Besitzer einfach nur länger verreist ist, oder nur 
im Sommer vorbeikommt. 

Motive dieser Art funktionieren bei jedem Wetter hervorragend. Hier kann man ele-
mentare Emotionen hervorrufen und erreicht immer den Betrachter 

Es sind diese „Kleinigkeiten“ und „Schätze“ am Wegesrand welche die Lofoten zu 
einem Sehnsuchtsort für viele Fotografen und Normalreisende machen. 

Wir planen jeden unserer Reisetage so, dass unsere Teilnehmer diese von uns „Bei-
fang“ genannten Motive für sich inszenieren können. 



s

Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für 
fortgeschrittene Fotografen geeignet. Durch die 
kleine Gruppengröße von maximal 5 Teilnehmern 
können wir auf jeden Teilnehmer individuell einge-
hen und im direkten Dialog alle Fragestellungen der 
Landschaftsfotografie am Motiv gemeinsam erar-
beiten.  

Dabei vermitteln wir: 

- Grundlagen der Fotografie 
- Bedienung der Kamera im manuellen Modus mit Verständnis des Zusammenspiels 

von Blende, Verschlusszeit 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 

- Arbeit mit Graufiltern bei Langzeitbelichtungen 
- RAW Bearbeitung und Workflow am Computer 
- Farbmanagement 
- Tipps zur Planung von Landschaftsaufnahmen 

Diese Fotoreise ist begrenzt auf 5 Teilnehmer.  
Diese Reise wird geführt von Raik 
Habt ihr weitere Fragen? Wir helfen euch weiter!  

Schickt uns bitte eine email an info@phototours4u.com 
Gerne rufen wir euch auch zurück. 
Wir freuen uns auf eine besondere Fotoreise mit euch! 

Euer  

PhotoTours4U 
Team 

WORK-
SHOP 

INHALTE

https://www.phototours4u.com/team/raik-krotofil/
mailto:info@phototours4u.com?subject=Fragen%20zu%20From%20Dusk%20Till%20Dawn%202016%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer
https://www.phototours4u.com/team/raik-krotofil/
mailto:info@phototours4u.com?subject=Fragen%20zu%20From%20Dusk%20Till%20Dawn%202016%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer


VOLANDSTINDEN 
Die besten Fotografien entstehen immer dann, wenn ein Mangel an Licht herrscht. 

Dieses Foto vom Volandstinden  entstand während der dunkelsten Stunden des  
22 April 2016  in der Nähe von Ramberg auf den Lofoten. 

Wie man sehen kann ist selbst die tiefste Nacht noch hell genug um die Landschaft in 
ein geisterhaft mystisches Licht zu tauchen. 

Bei uns lernt Ihr den Umgang mit Licht und zwar immer dann wenn wir nur wenig 
Licht zur Verfügung haben. 

Dabei spielt es für uns keine Rolle ob Ihr gestern erst angefangen habt, oder 
 seit Jahren  fotografiert. 

Ein guter Fotograf ist imstande mit dem Licht zu arbeiten  das er zur Verfügung hat. 
Das geht auf den Lofoten am besten 

„FROM DUSK TILL DAWN“

„The best photos come to happen 
when the light is scarce“ 

Joe Cornish
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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 

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

Tel: 0211-41725993 
Mob: 0178-817 4808 
H Homepage 
E  Email t

2900.-€

Inklusivleistungen: Nicht im Reisepreis enthalten:

O 6 Übernachtungen mit Frühstück im  ½ DZ im Lofoten Suite Hotel ssss X Einzelzimmerzuschlag 550.- €

O Sehr reichhaltiges und vielseitiges Frühstücksbuffet im Hotel Scandic X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke

O Kühlschrank und Herd in den Hotel-Suiten X Reisekrankenversicherung

O Transfer vom und zum Flughafen Svolvaer am An- und Abreisetag X  An und Abreise nach Svolvær Helle [ IATA CODE: SVJ ]

O Transfers zu allen Locations im Van/PKW X Reiseabbruch- und Reiserücktrittversicherung

O Treibstoff Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

O  Teilnahme am Workshop Programm

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren

O Reisesicherungsschein

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

Tel: 0211-41725993 
Mob: 0178-817 4808 
H Homepage 
E  Email
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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%20From%20Dusk%20Till%20Dawn%202018%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer
http://www.cream-events-travel.com
mailto:w.heitz@cream-events-travel.com?subject=Fragen%20zu%20From%20Dusk%20Till%20Dawn%202017%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer
https://www.lofoten-suitehotel.com/english/
http://www.cream-events-travel.com/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf


UTTAKLEIV 
Einer der schönsten Strände Norwegens, ein Paradies für Landschaftsfotografen und 

Anhänger der Meeresfotografie. 
Dieser Ort bietet derart viele Motivsituationen dass es eine Freude ist. 

Seine Lage und seine Granitfelsen machen aus diesem wunderbaren Ort eine Bank 
für gute Fotos. 

Jeder kann sich hier seinen Lieblingsort aussuchen und ein ums andere Mal neue 
Motivsituationen finden. 

Da wir der bisher einzige Fotoreisen Anbieter sind der das Archipel im April bereist, 
gehört dieser populäre Ort oft uns Allein.


