EXPLORING THE NORTHERN REALM

8 Tage Fotoreise auf die Färöer Inseln im Nordatlantik
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.
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GASADALUR
Dieser Ort ist so unglaublich das er direkt aus einem Fantasyroman entsprungen zu sein
scheint. Wenn es ihn nicht geben würde, so müsste man ihn erfinden.
Gasadalur hat achtzehn ! Einwohner und ist erst seit 2004 über einen Tunnel erreichbar.
Dies ist eine der absoluten Höhepunkte einer jeder Fotoreise auf die Färöer Inseln.
Wir lassen es uns nicht nehmen diesen Ort über Stunden zu fotografieren.
Gasadalur hat eine ganz eigene Atmosphäre die jeden seiner Besucher zu faszinieren
weiß.
Man muss es selber erlebt haben um es zu verstehen.
Wir freuen uns darauf euch diese Perle der Landschaftsfotografie zeigen zu dürfen.
Im Frühling mithin also zu unserer Reisezeit wird es Nachts auch schon dunkel genug um
diesen Ort mit Festbeleuchtung zu fotografieren.

Die Färöer Inseln sind ein Archipel bestehend aus
achtzehn Inseln. Diese liegen entlang des 62 Breiten- und
7 Längengrades inmitten des Nordatlantik.

DIE REISE

Wir sind Pionier für Fotoreisen auf die Färöer Inseln, seit
2015 bringen wir nun schon Fotograf(inn)en auf diese
atemberaubend schöne Inselgruppe im Nordatlantik.
Das Teilnehmerecho war in jedem Jahr geprägt von großer
Begeisterung. Kein Wunder sind die Färöer Inseln
touristisch doch noch vollkommen unerschlossen.

Die gesamte Inselgruppe ist vulkanischen
Ursprungs es gibt keinen nennenswerten
Baumbewuchs , die im Durchschnitt 300m
hohen Basaltfelsen sind mit einer saftig grünen Grasnabe versehen.
Nach einem Regenschwall sind die vielen
Wasserfälle gut gefüllt und alle paar hundert
Meter schießen die Wassermassen dann in
die Täler und Fjorde. Alles leuchtet in myriaden Abstufungen der Farbe Grün.

Hier kann man die märchenhafte Landschaft noch in aller Ruhe für sich erkunden und genießen. Was die Färöer Inseln für den Landschaftsfotografen so interessant macht, ist in
erster Linie das extrem volatile und sehr wechselhafte Inselwetter.
Hier erlebt man innerhalb einer Stunde teilweise die unglaublichsten Lichtspektakel.

Auch in 2020 werden wir euch auf die
Vogelinsel Mykines führen welche Heimat
für eine große Kolonie von Papageitauchern
ist. (Nach Durchführbarkeit).

Es regnet sehr häufig dabei sind Mikroklima Phänomene am eigenen Leib spür- und
erlebbar. Insbesondere dann, wenn man im Regen steht und der Wasserfall gegenüber von
der hinter uns leuchtenden Sonne angestrahlt wird.

Wir sind unseres Wissens nach die einzigen
Anbieter die Mykines im Reiseprogramm
haben und darauf sind wir sehr stolz.
Unser Hotel befindet sich auf der Insel
Eysturoy was für uns den großen Vorteil bietet das wir jeden (mit dem Auto erreichbaren)
Punkt des Archipels innerhalb einer Stunde erreichen können.
Den Reisezeitraum haben wir ganz bewusst nach dem Sonnenstand und den klimatischen
Gegebenheiten ausgewählt. Wir haben alle für unsere Fotografie wichtigen Aspekte wie
Sonnenstunden und Gezeiten in unsere Reiseplanungen aufgenommen. So ist sichergestellt, dass unsere Teilnehmer jeden Tag die besten Bedingungen für herausragende Landschaftsfotografie vorfinden.
Die Färöer Inseln werden euch begeistern. Da sind wir uns vollkommen sicher.
Mit dieser Reise werden wir euch zu Aufnahmen verhelfen, die Aufmerksamkeit erregen. Wir
sind überzeugt, dass wir hier ein Juwel entdeckt haben, das in naher Zukunft viel Zulauf bekommen wird.
Wir freuen uns darauf Euch diese einmalige Landschaft zeigen zu dürfen.
Diese Reise wird geführt von Thomas Zilch

LICHTSPEKTAKEL
Das Wetter ist neben der einmaligen Landschaft
der Hauptgrund warum die Färöer Inseln gerade
unter Landschaftsfotografen als Traumdestination
gelten.
Der Wind weht hier häufig so heftig das es einem
erscheint als wolle er die Wolken zermalmen.
Man wird Zeuge von Lichtstimmungen die einen
ein ums andere Mal sprachlos machen. Licht erscheint hier wie Materie, es ist als wäre es greifbar.
Das alles erscheint einem irreal und das obwohl
man den Wind spüren, das Licht sehen und den
Atlantik riechen und schmecken kann.
Das ist sie, die unbändige Natur
Und sie ist schön.
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Während unserer Reise kommen wir in den Genuss des
oftmals unwirklich und geisterhaft erscheinenden
„Mittsommerlichts“ welches bei Windstille die ganze
Landschaft wie in einer Traumwelt präsentiert.

ein Ziel in entgegengesetzter Richtung
ausweichen zu müssen. Dies machen wir,
um euch die besten Motive zu den besten
Bedingungen präsentieren zu können.

Wie bei uns üblich wird beim Fotografieren nicht auf die
Uhr geschaut ein Fototag ist zwischen zehn und zwölf
Stunden lang . Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit
auch am Anreisetag zu fotografieren.

Als besonderes Highlight haben wir eine
Tagestour mit dem Motorboot auf die
Vogelinsel Mykines vorgesehen. Hier sind in
der Regel große Kolonien von
Papageitauchern anzutreffen und der
Leuchtturm der Insel ist eine äußerst
fotogene Landmarke.
Die Machbarkeit dieser Tagestour hängt
jedoch von den Wellen des Atlantiks ab und
liegt außerhalb unseres direkten
Einflussbereichs.

Wie bei allen unseren Reisen haben wir feste Fotoziele
aber keinen vorgefertigten Plan. Wir passen unsere Motive
an die aktuell vorherrschenden Gegebenheiten an und richten uns strikt nach den aktuellen
Wetter- und Lichtbedingungen.
Da sich diese auf den Färöer Inseln auch kurzfristig ändern können, werden wir immer einen
„Plan B“ bereit haben um entsprechend reagieren zu können.
Das Wetter auf den Färöer Inseln ist unvorhersehbar und es muss in Kauf genommen
werden, dass wir unter Umständen eine Stunde an ein Fotoziel fahren um dann doch auf

Unser Ziel während der gesamten Reise ist
es, euch die Augen für die Landschaft zu
öffnen und in entspannter Art und Weise
das Erlebnis vor Ort in eindrucksvolle Bilder
zu verwandeln.
Wir zeigen euch die schönsten Locations und wir werden euch mit unserer Expertise zur
Seite stehen, damit ihr eure ganz individuelle Vision fotografisch umsetzen könnt.
Hierbei gehen wir ganz besonders auf die korrekte Belichtung der Fotos in der Kamera ein.
Das Erlernen des Umgangs mit Grauverlaufsfiltern ist dabei ein wesentliches Element
unseres Coachings. Ferner werden wir intensiv mit sehr dichten Graufiltern arbeiten und
hiermit in den passenden Situationen ganz besondere Bilder kreieren.
Die meisten unserer Motive auf den Färöer Inseln lassen sich sehr gut mit dem Auto
erreichen und erfordern nur einen kurzen Fußmarsch.
Häufig muss jedoch ein paar Meter über große Steine oder Lavastrukturen am Strand
geklettert werden, so dass ein guter Gleichgewichtssinn vorhanden sein sollte. Die Färöer
Inseln sind besonders eindrucksvoll aus erhöhter Position zu fotografieren. Hierfür werden
wir an einigen Orten Wanderungen über unbefestigte Wege von ca. 1 Stunde Dauer
durchführen. Die maximale Höhendifferenz liegt bei ca. 100m. Diese Touren lassen sich
unserer Meinung nach ohne große sportliche Kondition problemlos bewältigen.

MYKINES = PUFFIN PARADISE
Wir sind der einzige Fotoreiseanbieter der diese Insel im Programm hat.
Seit 2015 gilt genau diese Tagesexkursion als eines der absoluten HiLights unserer Fotoreise auf die Färöer Inseln.
Mykines wird auch als Vogelinsel bezeichnet. Die Insel ist Heimat für
hunderte von Papageitauchern. Hier kann man diese faszinierenden
Tiere in Ihrem Habitat beobachten, man kann sich den Vögeln bis auf
zwei oder drei Meter nähern.
Thermoskanne und etwas zu essen einpacken und einen wunderbar
entspannten Tag im Reich der Puffins verbringen.

Kleidung
Um auf den Färöer Inseln entspannt fotografieren zu
können müssen bei der Wahl der Kleidung die
klimatischen Bedingungen vor Ort berücksichtigt werden.
Die Temperaturen liegen im Bereich von 5 – 15°C und es
muss immer mit einem kurzen Regenschauer und
frischem Wind gerechnet werden. Daher ist warme windund wasserabweisende Outdoorkleidung unverzichtbar.
Das ganze Land ist mit einem Grasteppich belegt und die
Wiesen sind in der Regel immer feucht und stellenweise
sumpfig. Überall fließen kleine Bäche von den Bergen
herunter, so dass unbedingt hohe und feste Wanderstiefel
aus Leder mitgebracht werden müssen. Mit Bienenwachscreme lassen sich diese sehr gut
wasserdicht machen.

WAS
KOMMT
MIT?

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.

WORKSHOP
INHALTE
-

Unsere Philosophie der Fotografie besteht darin, die
Aufnahmen vor Ort korrekt belichtet auf den Sensor zu
bringen, so dass nur eine minimale 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
Grauverlaufsfilter „Soft-Graduated“ in der Stärke
0,6 / 0,9 und 1.2 ND (wir empfehlen HAIDA Filter).
Graufilter in der Stärke 1.8 ND (64x) und 3.0 ND (1000x) für besonders lange
Belichtungen haben wir auch Filter mit Dichten von ND 4.5 (32000) (wir
empfehlen HAIDA Filter)

Da man auf den Färöer Inseln immer von spontan einsetzendem Regen überrascht werden
kann gehört ein Regenschirm in den Rucksack und idealerweise eine passende
Stativhalterung (z.B. B.I.G. Schirmhalter).
Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Fotografen geeignet.
Wir arbeiten Dialogorientiert und gehen on Location auf die individuellen Lernbedürfnisse
und den Kenntnisstand jedes Teilnehmers ein.
Welche Techniken und Methoden werden dabei vermittelt ?
Hier eine Aufstellung der Themen die wir mit euch behandeln:
-

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
Arbeit mit Graufiltern in Kombination mit Grauverlaufsfiltern.
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Nur gut gestärkt und ohne Hungergefühl kann man sich
voll und ganz auf die Fotografie konzentrieren. Das ist
zumindest unsere Philosophie. Wir werden daher vor
unseren Fotoaktivitäten ausreichend Zeit einplanen um
die Energiereserven aufzufüllen und eine warme Mahlzeit
einzunehmen. Da die Färöer Inseln sehr dünn besiedelt
sind findet man allerdings nur wenige Restaurants
außerhalb der Hauptstadt Torshavn. Hier müssen wir je
nach Location etwas Fahrzeit in Kauf nehmen.

Im Hotel selbst gibt es ein sehr gutes Restaurant welches
ab 17:00 Uhr ein hervorragendes Menu bietet(DKK 190 DKK 380). Zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr kann man sich an einem Buffet für DKK 95.stärken. Auch besteht die Möglichkeit in einem Bistro in Hotelnähe sehr gute Burger zu
essen.
Bei unseren Fahrten über die Inseln gibt es genug Gelegenheit, zwischendurch einen kleinen
Snack einzunehmen. Die Tankstellen dienen auf den Färöer Inseln stellenweise für die
Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Hier erhält man frisches Obst und
Backwaren oder einen HotDog.Bringt bitte eine Thermosflasche mit um zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ein warmes Getränk genießen zu können.

ANREISE
&
SONSTIGES

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 auf die Färöer Inseln müssen also von jedem
Teilnehmer selber gebucht werden. Selbstverständlich
reservieren wir euch einen Platz für die Fotoreise bis ihr
euren Flug fest gebucht habt.

Nehmt bitte vor Buchung der Reise und der Flüge
Kontakt mit uns auf. Bei Bedarf helfen wir euch,
passende Flugverbindungen zu finden und ihr könnt die Flüge falls gewünscht auch über
unseren Reiseveranstalter buchen.
WICHTIG: Bitte stellt sicher das Ihr bei eurer Flugbuchung auf eine geschlossene Flugkette
achtet. Bucht also bei Fluggesellschaften die zusammenarbeiten. Sollte das nicht möglich
sein, stellt bitte sicher eine ausreichendes Zeitpolster für den Anschlussflug einzuplanen
(>3 Stunden).
Versorgung mit Bargeld:
Wie in allen skandinavischen Ländern stellt das bargeldlose Zahlen auch auf den Färöer
Inseln kein Problem dar.
Man kann sich aber auch an den zahlreichen Geldautomaten mit Bargeld eindecken.
Es gibt dabei jedoch folgendes zu beachten:
Die Färöer Inseln haben eigene Geldscheine, diese werden jedoch nur und ausschließlich
von der Dänischen Staatsbank in Euro umgetauscht. Banken in Deutschland werden einen
Ankauf dieser Scheine ablehnen !
Preisniveau:
Die Preise auf den Färöer Inseln ist etwas höher als auf dem Dänischen Festland.
Wir freuen uns wirklich sehr darauf, euch die Färöer Inseln näher zu bringen.
Wir freuen uns darauf während unserer gemeinsamen Tage eure Mentoren zu sein.
Gemeinsam werden wir auch in 2020 eine denkwürdige Reise auf die Beine stellen.
Davon sind wir fest überzeugt.
Euer PhotoTours4U Team.

URSPRÜNGLICHKEIT
Das Naturerlebnis auf den Färöer Inseln ist in
jedem Fall intensiver als anderswo.
Das liegt einfach daran das die gesamte Landschaft nun einmal ursprünglich ist. Hier gibt es
noch keine Betonplattformen die es dem Massentouristen erleichtern sollen schöne Landmarken zu konsumieren um dann im Bus zur
nächsten zu hetzen.
Hier laufen die Uhren noch anders und man
kann noch neue und unverbrauchte Locations
für sich entdecken.

FÄRÖER INSELN
EXPLORING THE NORTHERN REALM
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&
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Inklusivleistungen:

Nicht im Reisepreis enthalten:

O 7 Übernachtungen mit Frühstück im ½ Doppelzimmer im Hotel Runavik

X Einzelzimmerzuschlag 499.- €

O Transfer vom- und zum Flughafen Vágar am An- und Abreisetag

X Flüge von- und nach Vágar (FAE)

O Transfers zu allen Locations im Van/PKW

X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke

O Treibstoff & Mautgebühren für die Unterseetunnel

X Reisekrankenversicherung / Reiseabbruch- und Reiserücktrittversicherung

O Tagesausflug mit dem Motorboot auf die Insel Mykines (nach Durchführbarkeit)

X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung

O Kosten für die Fotografie Erlaubnis in Saksun

Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren
O Reisesicherungsschein

Tel: 0211-41725993
Cream Events and Travel
Mob: 0178-817 4808
Inh. Wolfgang Heitz
Niederrheinstr. 1a
H Homepage
Tel: 0211-86415-25
Events and Travel
40474Cream
Düsseldorf
E Email
Mob: 0178-817 4808
Inh. Wolfgang Heitz
c/o Ibero Tours GmbH
H Homepage
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf
E Mail
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O Teilnahme am Workshop Programm

2700.- €

WATERWORLD
Die Färöer Inseln sind mit keiner anderen
Landschaft vergleichbar. Das Gras ist so
dicht das es anfühlt als würde man schweben. Die vielen Wasserfälle entfalten eine
Soundkulisse an die man sich noch lange
nach seiner Rückkehr zurückerinnert. Der
Regen präsentiert sich uns in tausend und
einem Gewand.
Wer die Landschaftsfotografie liebt wird sich
hier wohlfühlen.

