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Fotoreise 7 Tage - 6 Nächte Mare & Monti
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 

t1900.- €
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Masterclass
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ROCCA CALASCIO
Voller Anmut, ruht auf einer Anhöhe die Chiesa di Santa Maria della Pietà. 
Wenn der Wind über die Hügel der Abruzzen bläst, die Wolken zum 
Sonnenaufgang zur Seite schiebt und das wärmende Morgenlicht das goldene Gras 
berührt, gibt es kaum einen schöneren Ort, um den Tag zu beginnen. 
Hier auf einer Höhe von 1482m ist es still und der Alttag meilenweit entfernt.  



Entdeckt mit uns die schroffe 
Schönheit der Italienischen 
Abruzzen.  

Zwischen Pescara und dem 
vom Erdbeben geschundenen 
L`Aquila liegt diese wunder-
schöne Region Mittelitaliens, 
an der wir im Herbst die war-
men Farben der Sonnenun-
tergänge zusammen mit der 

achteckigen Kirche auf dem 
Bergrücken von Rocca Calascio in einmalige Fotos gießen wer-
den. Wir werden Euch die vielfältigen Landschaften währen die-
ser sieben Tage mit den kreativen Möglichkeiten unserer Fotogra-
fie näher bringen. Einmalig und unvergesslich! 

Die Regionen der Abruzzen 
liegt im Herzen Italiens.  

Dieses touristisch weniger 
bekannte Gebiet fasziniert mit 
seinen vielschichtigen Land-
schaften. Der Campo Impera-
tore, Europas größte Hochebene, erinnert an die Landschaften Tibets oder der Mongolei. Endlos scheinenden karge Weiden, eingerahmt von wolken-
umschlungenen Bergen, bieten eine Fülle an Motiven. Kleine Schmelzwasserseen liegen zu Fuße des Corno Grande, dem höchsten Berge des Grand 
Sasso Massives. 

Das Gran-Sasso-Massiv gehört zu den eindrucksvollsten Gebirgen Italiens. Der riesige Felsblock des Corno Grande (2912 m) ragt markant über der faszinierenden Hochfläche des Campo 
Imperatore empor. An den Hängen der Hügel kleben Dörfer mit Ihren bunt beziegelten Dächern wie Schwalbennester. Irgendwie hat man das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. 

Weiter östlich, an der noch für diese Jahreszeit warmen Adriaküste, erwarten uns die morbiden Holzgestelle an der Costa dei Trabocchi. Hier werden wir das Morgenlicht beobachten und 
gemeinsam die Seascape-Fotograie genießen. Solltet Ihr Lust auf eine altes Castell aus dem Mittelalter mitten in den Bergen des Appenin haben,  ziehende Wolken, schroffe Berge und 
Fotolocations weit ab vom Alltag, dann seit Ihr hier bei dieser Reise goldrichtig! 

DIE REISE

REGION



Nach der individuellen Anreise per PKW oder dem 
selbstgebuchten Flug nach Rom, werden die Teil-
nehmer von uns am dortigen Flughafen Rom-Fiumi-
cino abgeholt und wir fahren im Sammeltransfer zu 
unserem Domizil dem alten Rifugio. Dort befindet 
sich unser Hotel, von wo aus wir unsere Fototouren 
unternehmen werden. Die ersten 4 Nächte werden 
wir dort unser Nachtquartier haben. Danach fahren 
wir weiter nach Fossacesia an die Costa dei Trabocchi.                         

Die fotografischen Aktivitäten während unserer Reise werden in den frühen Morgen-
stunden und am Abend zu den Zeiten des weichen und goldenen Lichtes sein. Dazu 
werden wir sehr früh aufstehen und nach einigen Fotosessions mit dem Nachthimmel 
spät ins Bett gehen.  
Die verbleibende Zeit tagsüber steht den Teilnehmern zur freien Verfügung oder wird 
von uns zum Scouten von Locations genutzt. 
Unsere Fotoreise dient allein der anspruchsvollen Landschaftsfotografie, wir unterneh-
men keine Touristen-Ausflüge oder sonstige Sightseeing-Touren. 

Jeder sollte eine gesunde Konstitution mitbringen, 
jedoch ist unsere Fotoreise kein Sportprogramm. 
Es kann durchaus vorkommen, dass wir ein Hügel 
für eine gute Aussicht erklimmen werden. 
Die Locations sind meistens in wenigen Gehminu-
ten erreichbar. In den Höhen der Abruzzen wer-
den wir uns auch in steinigem, rutschigen Gelände 
bis zu 2000m Höhe aufhalten. Deshalb ist Trittsi-
cherheit und gutes, stabiles Schuhwerk sehr wich-
tig. Lange Wanderungen gibt es aber nicht. 
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TRABOCCHI
Fragil anmutend, doch stabil gegen Wind und Wellen gebaut stehen 
an der Küste dei Trabocchi diese Gestelle zum Fischen und sind ein 
lohnendes Fotomotiv. 

Die Costa dei Trabocchi werden wir zum Sonnenaufgang besuchen 
und den Möwen beim Aufstellen unseres Stativs lauschen. 



Fangen wir mit dem wichtigsten Equipment an:  
Grauverlaufsfilter spielen in unserer Fotografie eine exis-
tentielle Rolle. Wir verweisen auf den Beitrag in unserem 
Blogbereich, hier auf unserer Seite. 
Dem Stativ kommt eine ebenso wichtige Rolle zu wie 
Eurer Kamera. Ohne einem vernünftigen, stabilen Stativ 
werdet Ihr nicht imstande sein, scharfe Fotos mit nach 
Hause zu bringen. Wir empfehlen auch, einen Polfilter 
sowie dichte Graufilter in der Fototasche dabei zu haben. 
Ersatzakkus und Speicherkarten verstehen sich von 
selbst. Da wir unsere Fotografie auch in der Dunkelheit 
durchführen, sollte jeder eine Stirnlampe mit Rotlicht  

oder mindestens eine Taschenlampe mitnehmen. Zur Reinigung der Filter und Objektive 
bitte GUTE Mikrofasertücher mitbringen und am Mann/Frau haben. 
Glasreiniger oder geeigneter Alkohol zum Reinigen der Filter sollte ebenfalls dabei sein. 
Gutes, stabiles Schuhwerk gehört in den Koffer genau so wie wetterfeste Kleidung. 
Wir fotografieren in den Bergen und am Meer. Zustätzlich bitten wir Euch, für einen Kamera-
schutz gegen Spritzwasser und Regen zu sorgen. Das kann im einfachsten Fall eine Mülltüte 
mit einem Loch für das Objektiv und einigen Gummiringen sein. Sonnencreme bitte nicht 
vergessen! 

Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für 
fortgeschrittene Fotografen geeignet. Durch die kleine 
Gruppengröße je Mentor können wir auf jeden 
Teilnehmer individuell eingehen und im direkten Dialog 
alle Fragestellungen der Landschaftsfotografie am Motiv 
gemeinsam erarbeiten.  Dabei vermitteln wir: 

-    Grundlagen der Fotografie 
-  Bedienung der Kamera im manuellen Modus 
-  Motivauswahl und Bildkomposition 
-  Verständnis für Licht am Aufnahmeort  
- F i l t e r e i n s a t z z u r R e d u z i e r u n g d e s 

Motivkontrastes 
- Arbeit mit dichten Graufiltern bei Langzeitbelichtungen 
- Tipps zur Planung von Landschaftsaufnahmen      
- Interpretation des Kamerahistogramms 
- Nachtaufnahmen 
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CAMPO IMPERATORE
Das Hochplateau am Corno Grande hat die Anmutung von Land-
schaften in Tibet oder der Mongolei. Die linsenförmigen, mit Gras 
bewachsenen Schutthügel der Erosion werden umrahmt von bis zu 
3000m Hohen Gipfeln. 

Im Licht des Mondes füllt sich die Hochebene nachts regelmäßig 
mit Nebel, darüber eine unfassbare Sternendichte begründet durch 
nicht vorhandene Lichtverschmutzung .



Nur gut gestärkt und ohne Hungergefühl kann man sich 
voll und ganz auf die Fotografie konzentrieren. Das ist 
zumindest unsere Philosophie. 

In Rocca Calascio übernachten wir in einem alten Rifugio. 
Die inhabergeführte Herberge verwöhnt uns mit regiona-
len Leckereien im Stile des Hausgemachten! 
Wenn uns das Licht und die Zeiten der Sonnenuntergän-
ge die Möglichkeit geben, werden wir hier das Abendes-
sen genießen. Jedoch werden wir den Zeitpunkt unserer 
Mahlzeiten nach dem Licht richten müssen. 

Es kann durchaus vorkommen, dass der Fototag uns zwingt, unsere Verpflegung in kleinen 
Geschäften einzukaufen und on Location zu Essen. Das kann je nach Wetter aber zu 
einem einzigartigen Erlebnis werden. Stellt Euch vor, Salami aus den Abruzzen, frisches 
Weißbrot, grüne Oliven und eine Flasche Montepulciano d’Abruzzo (oder stilles Wasser) ne-
ben dem Stativ. Dazu der würzige Duft und eine kühle Brise. 

Diese Reise bieten wir ohne Flüge an, da die 
Möglichkeiten der Anreise Flug vielfältig sind. Die Flüge 
nach Italien 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. Rom erreicht man u.a. mit 
Flügen ab Frankfurt, Stuttgart oder Köln.  

Die Anreise muss bis ca. 16:00 erfolgen, da unser Sammeltransfer dann den Weg zum 
Hotel antritt. Der Rückflug sollte wegen der Transferzeit nicht vor 14:00 Uhr erfolgen. 
Diese Fotoreise ist begrenzt auf 5 Teilnehmer, die von Raik betreut werden. Somit steht in 
Kleingruppen jedem Fotografen die nötige Aufmerksamkeit zu und es ist dadurch mehr 
Freiraum on Location. 

Habt ihr weitere Fragen? Wir helfen euch gerne weiter!  
Schickt uns bitte eine email an info@phototours4u.com 
Wir freuen uns auf eine besondere Fotoreise mit euch! 

Das Team PhotoTours4U 
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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 

Inklusivleistungen: Nicht im Reisepreis enthalten:

O 6 Übernachtungen mit Frühstück im ½ Doppelzimmer X Einzelzimmerzuschlag 259.- €

O Transfer vom- und zum Flughafen Rom am An- und Abreisetag  (15:30 / 08:00) X Flüge von- und nach Rom bzw. eigene Anreise

O Transfers zu den Fotolokationen im PKW/VAN X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke

O Treibstoff & Mautgebühren X Reisekrankenversicherung

O Reisesicherungsschein X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung / Fotoausrüstung

O  Teilnahme am Workshop Programm Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren Cream Events and Travel 
Inh. Wolfgang Heitz 
c/o Ibero Tours GmbH 
Immermannstr. 33 
40210 Düsseldorf

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

LEISTUNG 
& 

PREISE
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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%20Fotoreise%20Ligurien
http://www.cream-events-travel.com/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf

