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Premium 
Masterclass

t2100.- €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.



VILANOVA DE MILFONTES 
Es lohnt sich auch mal ein bisschen weiter zu Fahren. Diese Art der Gezeitenbecken findet man in dieser Form 
und Ausdehnung nicht überall.  
Die Herausforderung bei dieser Location besteht darin einen funktionierenden Bildaufbau zu finden. 



Für  alle Liebhaber von Meereslandschaften und Fotogra-
fen welche diese für sich interpretieren möchten ist Por-
tugal ein  Kleinod. 

Wir bewegen uns für unsere Reise im Großraum Lissabon 
und Sintra werden aber auch Exkursionen in die Alentejo 
Region im Süden wie auch nach Peniche im Norden vor-
nehmen. 

Hier tobt und kocht der Atlantik, die Landschaft ist sehr 
facettenreich und bietet eine riesige Menge an Motivsi-

tuationen welche innerhalb kürzester Zeit bestens erreich-
bar sind. So können wir pro veranschlagtem Reisetag bequem mehrere Locations nachein-
ander zum Sonnenuntergang aufsuchen. 

Das garantiert eine hohe Ausbeute an hochklassigen und atmosphärisch dichten Fotos die 
man nicht alle Tage sieht.Der Fokus dieser Reise liegt ganz klar in der Fotografie von Meeres-
landschaften und in der  klassischen Landschaftsfotografie. 
Ein Besuch der nahegelegenen Metropole Lissabon ist daher nicht vorgesehen. 
Wer von euch im Urlaub gerne ausschläft ist bei dieser Reise sicher sehr gut aufgehoben. 
Unsere Fotoreise wird keine Sightseeingtour sein sondern pure Fotografie! 

Da wir uns hier im Westen Portugals befin-
den, werden wir nur an einem der fünf Rei-
setage den Sonnenaufgang mitnehmen. 

Seit unserer ersten Fotoreise nach Portugal 
in 2013 sind eine ganze Reihe von neuen 
Locations und Destinationen hinzugekom-
men.Wir sind fest davon überzeugt, dass 
auch bei dieser Reise wirklich für jeden die 
absolute Traumlocation dabei ist. 
 
Wie immer bei uns, bleiben wir sehr lange on 
Location und ermöglichen auf diese Weise 
jedem Teilnehmer die Landschaft in aller 
Ruhe zu genießen. 

Wie bei allen unseren Reisen legen wir sehr 
großen Wert darauf, dass alle Techniken der 
modernen Landschaftsfotografie intensiv 
zur Anwendung kommen. Wer schon immer 
wissen wollte wie man Graufilter stressfrei 
und systematisch verwendet. Oder wer ler-
nen möchte wie man Grauverlaufsfilter so 
einsetzen kann, dass man in der anschließenden Entwicklung am Computer maximal zehn 
Minuten investieren muss, der ist hier genau richtig. 

Die Fotografie von Meereslandschaften empfindet ihr als faszinierend? Ihr möchtet sehr 
viele Motivsituationen pro Reisetag interpretieren? Ihr wollt endlich mal einen Urlaub genie-
ßen in dem sich alles um eure Fotografie dreht?  
 
Tja dann ist das hier EURE Reise. Wir werden euch dabei zur Seite stehen und wie bei allen 
unseren Reisen werdet ihr von uns individuell betreut. 

Wir sehen uns hoffentlich im schönen Portugal. 

Euer PhotoTours4U Team 

Euer Mentor während dieser Reise ist Raik 

DIE REISE

http://www.phototours4u.com/team/raik-krotofil
http://www.phototours4u.com/team/raik-krotofil


PENEDO DO GUINCHO 
Der Felsen an diesem Strand ist gezeichnet von der Kraft des Atlantiks. 
Wir werden hier viel Zeit verbringen, um alle Facetten des Lichts an 
diesem wundervollen Fleck an der Atlantikküste genießen zu können. 



Wir bewegen uns im Süden Europas, hier wird gut geges-
sen. 

Portugal bildet hierbei natürlich keine Ausnahme, durch 
unsere vielen Scoutingreisen haben wir auch eine ganze 
Reihe von Restaurants in und um unser Hotel für euch 
ausgesucht. 

Natürlich werden wir es uns nicht nehmen lassen jeden 
Fototag mit einem Besuch in einem Restaurant nach ge-
taner „Arbeit“ zünftig ausklingen zu lassen. 

Es gibt sehr viele Restaurants zur Auswahl und auch in unserem Hotel kann auf Wunsch ein 
Mitternachtssnack an der Bar geordert werden. Für Liebhaber geistreicher Getränke in Form 
von Cocktails kann die Hotelbar ebenfalls empfohlen werden (Serdars Favorit sind die Moji-
tos :-). 

Zum Zeitpunkt unserer Reise sollten in den 
lokalen Wochenmärkten und Obstständen 
frische Feigen erhältlich sein. Feigen gehören 
zu den Früchten die an ihrem Ursprungsort 
am besten Schmecken. 
TIP: Nicht entgehen lassen. 

Bitte beachtet: 

Es gehört in Portugal zu den üblichen Usan-
cen dass man zu jedem Essen eine Brotplat-
te mit frischem Brot und diversen Aufstri-
chen reicht. 
Diese wird ungefragt aufgetischt und ist mit 
zusätzlichen Kosten verbunden. 

Niemand wird es euch übel nehmen wenn 
Ihr dieses dankend ablehnt. 
 
Mit diesen Eckdaten gehört diese Portugal-
reise zweifellos zu den Destinationen in de-
nen gutes Essen integraler Bestandteil der 
Fotoreise ist. 

Wir bewegen uns im Westen Portugals was zur Folge 
hat, dass wir uns überwiegend zum Sonnenuntergang 
betätigen. Wir haben jedoch auch für diese Reise ei-
nen Tag für den Sonnenaufgang vorgesehen um dann 
Abends den Sonnenuntergang gebührend zu fotogra-
fieren. 

An allen anderen Tagen werden wir unsere „Poster“ 
zum Sonnenuntergang abernten. Dennoch gilt auch 
hier das Prinzip der maximalen Zeitausnutzung. Wir 
werden immer und an jedem Reisetag lange vor den 
goldenen Stunden an einer Location ankommen.  

Ganz einfach um jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin die Möglichkeit zu geben sich 
intensiv mit der vorgefundenen Landschaft zu befassen. 

Auch ist es für uns eine Selbstverständlich-
keit weit entfernte Locations anzufahren. 

Wir bewegen uns dabei zwischen Peniche | 
Lleira im Norden und dem wunderschönen 
Vilanova de Milfontes in der Alentejo Regi-
on im Süden Portugals. 

Ihr werdet keine zweite Reise dieser Art 
und in diesem Umfang an Locations nach 
Portugal finden. 

Auch haben wir Besuche im Nationalpark 
Sintra vorgesehen. Hier werden wir uns in 
alten Parkanlagen aus der Zeit der Mauren 
bewegen und den Wald im Nebel fotogra-
fisch inszenieren.  

Die Möglichkeiten hier sind mannigfaltig 
und für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Auch in diesem Jahr wohnen wir in dem 
überaus komfortablen vier Sterne Haus 
Pestana Sintra Golf welches wunderbar 

zentral in Estoril gelegen ist. Auf diese Weise haben wir ein zentral gelegenes und überaus 
komfortables Basislager.
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CABO RASO
Diese Naturbrücke aus Granit befindet sich einen Katzensprung von unserem Ho-
tel.  Hier kann man den Atlantik riechen, schmecken und spüren.  
Jeder Brecher schickt tiefe Erschütterungen durch den Granitfelsen auf dem wir 
stehen. 

Wie man mit Grau- und Grauverlaufsfiltern genau diese Struktur im Wasser er-
zielt zeigen wir euch vor Ort an genau dieser Stelle.



Die Kleidung 
Wir bewegen uns während dieser Reise viel am und im 
Meer aus diesem Grund sollte Kleidung aus moderner 
Kunstfaser favorisiert werden. Diese trocknet einfach viel 
schneller. Die Felsen sind oftmals Muschelbewehrt und 
teilweise extrem Scharfkantig. Gute vor allem besohlte 
Neopren Schuhe helfen hier weiter. Denkt auch bitte 
daran ausreichend warme Oberteile für die Nachtsession 
mit einzupacken. Es kann am Meer oft ein kalter Wind 
wehen. 

Das Fotoequipment 
In den Fotorucksack gehört eine digitale Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera mit 
Objektiven in den Brennweiten von ca. 14-200mm (KB-Äquivalent). Besonders lichtstarke 
Objektive sind nicht erforderlich. Mindestens zwei Ersatzakkus [Spiegellose Kameras 
entsprechend mehr], 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 bannen, damit 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 (z.B. Haida 100mm Metall 
Filterhalter) 

- Grauverlaufsfilter „Soft-Graduated“ in der Stärke 0,6 / 0,9 und 1.2 ND (wir 
empfehlen Haida Filter). 

- Polfilter (Lee Landscape Polarizer + 105mm Front Ring oder Haida Pro II SLIM) 
- Graufilter in der Stärke 1.8 ND (64x) und 3.0 ND (1000x) (wir empfehlen Haida 

Filter) Wir verleihen vor Ort keine Filter. 

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: 
 
 
 
 
 

- B e d i e n u n g d e r K a m e r a i m 
manuellen Modus mit Verständnis 
des Zusammenspiels von Blende, 
V e r s c h l u s s z e i t u n d I S O -
Empfindlichkeit 

- Motivauswahl und Bildkomposition 
- V e r s t ä n d n i s f ü r L i c h t a m 

Aufnahmeort und Steuerung der 
Belichtung über das Histogramm 

- Filtereinsatz zur Reduzierung des 
Motivkontrast und Erhöhung der 
Dynamik in der Aufnahme 

- A r b e i t m i t G r a u f i l t e r n b e i 
Langzeitbelichtungen am Tag.
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http://amzn.to/2bhn5t4
http://amzn.to/2bfFYiJ
http://amzn.to/2bfFYiJ
http://amzn.to/2bfFR6Q
https://www.amazon.de/Lee-Filters-Polarisationsfilter-Landschaftsaufnahmen-105/dp/B00OHWBCNQ/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=acsifiarlanap-21&linkCode=w01&linkId=S6V7SSCHLOTCKTEP&creativeASIN=B00OHWBCNQ
http://amzn.to/2bhnRpS
http://amzn.to/2aVMrgz
http://amzn.to/2aVMrgz
http://amzn.to/2bhn5t4
http://amzn.to/2bfFYiJ
http://amzn.to/2bfFYiJ
http://amzn.to/2bfFR6Q
https://www.amazon.de/Lee-Filters-Polarisationsfilter-Landschaftsaufnahmen-105/dp/B00OHWBCNQ/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=acsifiarlanap-21&linkCode=w01&linkId=S6V7SSCHLOTCKTEP&creativeASIN=B00OHWBCNQ
http://amzn.to/2bhnRpS
http://amzn.to/2aVMrgz
http://amzn.to/2aVMrgz


Wir gehören zu den Reiseanbietern die bei der Anfahrt der Reiseziele kei-
nerlei Kompromisse eingehen. Unsere Locations reichen von Vilanova de 
Milfontes im Süden bis nach Peniche im Norden. 

Auf diese Weise ist sichergestellt das unsere Teilnehmer viele Facetten 
dieses facettenreichen Landes vor die Linse bekommen. 

PENICHE
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& 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Inklusivleistungen: Nicht im Reisepreis enthalten:

O 6 Nächte mit Frühstück im ½ DZ im Pestana Sintra Golf & Spa Hotel ssss X Einzelzimmerzuschlag 300.- €

O Transfers Airport Lissabon um 15:00 Uhr ( am Abreisetag um 09:00 Uhr ) X Flüge von- und nach Lissabon (LIS)

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

O  Alle Maut- und Brückengebühren X Reisekrankenversicherung / Reiseabbruch- und Reiserücktrittversicherung

O Treibstoff X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung

O  Teilnahme am Workshop Programm Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren

O Reisesicherungsschein

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

H Homepage
E  Email senden

http://www.pestanasintragolf.com
http://www.cream-events-travel.com/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf
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


PRAIA DA ADRAGA
Eine der bekanntesten Strände im Nationalpark Sintra. 
Die charakteristische Felsformation sieht aus wie der Rücken eines 
Drachens. Und auch hier sind wir dann mittendrin im Geschehen. 

Portugal ist auch im weltweiten Vergleich ein Paradies für die Freunde 
der „SeaScape“ Fotografie.


