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Fotoreise 5 Tage - 4 Nächte an der Ligurischen Küste
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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TELLARO
Diese Must Have Fotolocation haben wenige Ligurienbesucher auf dem Schirm. 
Hier ist es beschaulicher, als an der Cinque Terre, aber nicht unfotogener. Dieser Ort 
ist von wenigen Touristen frequentiert. 

Mit aller Zeit der Welt können wir hier wilde Seascape Fotos, oder am späten 
Abend die zauberhaften Farben des weichen Herbstlichte in epischen Langzeitbe-
lichtungen konservieren.  Einige Meter weiter oben wabert derweil das Italienische 
Dolce Vita entspannt und gediegen in der mildmaritimen Abendluft. 



Entdeckt mit uns die maleri-
sche und einmalige Region 
der Cinque Terre an der Liguri-
schen Küste in bestem Licht. 
Zwischen Genua und La Spe-
zia liegt diese fotogene Regi-
on in Norditalien, an der wir 
im Spätsommer die warmen 
Farben der Sonnenuntergän-
ge zusammen mit den bunten 
Häusern an den Berghängen 

in einmalige Fotos gießen 
werden. Während der Großteil der Urlauber noch in Ihren Zim-
mern schläft, werden wir bereits unsere Speicherkarten füllen 
und zufrieden bei Cappuccino und Brioche die Erlebnisse des 
Morgens verarbeiten. Wir werden Euch die vielfältige Küste Ligu-
riens währen dieser 4 Tage mit den kreativen Möglichkeiten der 
Landschaftsfotografie näher bringen. Einmalig und unvergesslich! 
Wir werden in einer kleinen Gruppe von 5 Teilnehmern viel Zeit 
haben, auf die Wissensvermittlung und eure eigene Fotografie on 
Location einzugehen. Eine Fotoreise mit Workshopcharacter und 
Zeit, Italien mit alles Sinnen zu genießen. 

Die Region Ligurien beginnt im Westen an der Grenze zu Frankreich und verläuft über die Hafenstadt Genua, weiter über bekannte Orte wie Portofino, 
der Residenz der Schönen und Reichen, hinüber nach Osten über die berühmte Cinque Terre bis nach La Spezia. Orte, deren Namen wie Musik klingen, 
liegen malerisch wie Schwalbennester gebaut an der Steilküste im östlichen Teil des Nationalparks Cinque Terre. Diese Region wurde von der UNESCO 
zum Weltnatur- und Kulturerbe ernannt. 

Geprägt ist dieser bezaubernde Teil Italiens von schroffen Felsen, die steil ins Meer abfallen, darauf dekoriert das saftige grün des wilden Meerfenchels. 
Umspült von dem tiefblauen Mittelmeer, liegen bunte Fischerboot in den kleinen Häfen direkt vor den Häusern der Cinque Terre. Die flachen Kronen 
der Mittelmeerpinie prägen ebenso die Landschaft, wie die malerischen und engen Gassen der Küstenorte. Dolce Vita, Sole & Mare, Café e Vino, alles 
lässt sich hier finden. Die besten Olivenöle Italiens kommen aus Ligurien, das berühmte Pesto Genovese sollte jeder einmal im Leben probiert haben um 
zu wissen, was uns in Deutschland in den Gläsern verkauft wird. Eine Reise nicht nur zum Fotografieren! Für einen Aperetivo vor dem Abend am Meer 
wird Zeit sein. Das Gelato ist ebenso legendär.
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Nach der individuellen Anreise per PKW zum Hotel 
oder dem selbstgebuchten Flug nach Genua, werden 
die Teilnehmer von uns am dortigen Flughafen abge-
holt und wir fahren im Sammeltransfer in die Nähe 
der Cinque Terre. Dort befindet sich unser Hotel, von 
welchem aus wir unsere Fototouren unternehmen 
werden. Die ersten 2 Nächte werden wir dort unser 
Nachtquartier haben. Danach fahren wir weiter in die 
Region zwischen Lerici und Tellaro, wo wir die kom-
menden 2  Nächte verbringen werden. Die unter-
schiedlichen Fotospots werden wir bequem mit der 

Italienischen Bahn TRENITALIA anfahren.                        
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 spät ins Bett gehen.  

Die verbleibende Zeit tagsüber steht den Teilnehmern zur eigenen Verfügung oder wird 
zum Scouten von Locations genutzt. Unsere Reise dient einzig der Landschaftsfotogra-
fie. Sightseeing und Rundfahrten wird es bei uns nicht geben. 

Wir haben als idealen Zeitpunkt den frühen Herbst 
für unsere Reise gewählt, da zu dieser Zeit die 
Temperaturen auch Nachts kaum weit unter die 
18° Grad fallen und das Licht zauberhaft weich ist. 
Jeder sollte eine gesunde Konstitution mitbringen, 
jedoch ist unsere Fotoreise kein Sportprogramm. 

Die Locations sind meistens in wenigen Gehminu-
ten erreichbar.  
Jedoch werden an den Orten der Ligurischen Küs-
te auch einige Treppen auf uns warten, die oft von 

den Straßen hinab 
ans Meer führen 
und anstrengend 
sein können. Des-
halb ist Trittsicher-
heit und gutes, sta-
b i les Schuhwerk 
wichtig.  
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VERNAZZA
Im späten Abendlicht leuchten die Farben der malerisch bunten Häser besonders 
intensiv. Während sich am Nachmittag noch die Besuchermassen durch die engen 
Gassen schieben, wird es am Abend ruhiger und beschaulicher. 

Nur am frühen Morgen ist man an der Cinque Terre alleine und kann das Anbrechen 
des Tages miterleben. Wenn der Duft frisch gebacker Croissants vom Wind getra-
gen am Stativ ankommt wird es Zeit, mit einem Espresso in einer der vielen Bars 
die Fotos des Morgens zu sichten. 



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 der Natur am Meer. Hilfreich können Taucherschuhe oder Strandschuhe 
sein. Wenn Ihr im Meer steht können oft scharfkantige Steine zu Verletzungen führen, die 
Gummischuhe können das verhindern. Apropos Meer, wir bitten Euch, für einen Kamera-
schutz gegen Spritzwasser 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.  Wir stehen neben Euch und 
werden mit Euch gemeinsam das Problem erkennen und 
lösen.  Auf dieser Reise vermitteln wir: 

- Grundlagen der Landschaftsfotografie 
- Bedienung der Kamera im manuellen Modus 
- Motivauswahl und Bildkomposition 
- Verständnis für Licht am Aufnahmeort 
- Filtereinsatz zur Reduzierung des Motivkontrastes und Erhöhung der Dynamik 
- Arbeit mit Graufiltern bei Langzeitbelichtungen 
- Histogramm bewerten 
- Farbmanagement 
- Tipps zur Planung von Landschaftsaufnahmen 
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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. 

In Italien ist die kulinarische Infrastruktur bestens 
ausgebaut. Im Land von Pasta & Pizza wird keiner lange 
nach Essensmöglichkeiten such müssen. Panini, Pizza 
und Focaccia gibt es beinahe an jeder Ecke, Gelato ist ein 
Muss. 

Jedoch werden wir den Zeitpunkt unserer Mahlzeiten nach dem Licht richten müssen. Da zu 
dieser Jahreszeit die Zeiten des Sonnenunterganges aber genussfreundlich sind, können wir 
oft direkt nach den Sonnenuntergangs-Sessions unsere Abendessen einnehmen. Oft sind 
in der Nähe der Fotospots Restaurants zu finden. 

Die Zeiten des Sonnenaufganges liegen noch vor den Frühstückszeiten der Hotels. Erst nach 
dem Fotografieren im Morgenlicht kehren wir zum Frühstück in die Hotels zurück. 

Diese Reise bieten wir ohne Flüge an, da die 
Möglichkeiten der Anreise via Zug, PKW oder Flug 
vielfältig sind. Die Flüge nach Italien müssen also von 
j e d e m Te i l n e h m e r s e l b e r g e b u c h t w e rd e n . 
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 
F l ü g e f a l l s g e w ü n s c h t a u c h ü b e r u n s e r e n 
Reiseveranstalter buchen. Den Zielflughafen Genua 
erreicht man u.a. mit Flügen ab Frankfurt oder München. 

Diese Fotoreise ist begrenzt auf 5 Teilnehmer, somit steht in Kleingruppen jedem 
Fotografen die nötige Aufmerksamkeit zu und es ist dadurch mehr Freiraum on Location. 
Wir werden im Sammeltransfer vom Flughafen Genua gegen 15:00 Uhr nach Deiva Marina 
fahren. Am Abreisetag im Sammeltransfer ab Lerici gegen 09:00 Uhr. 
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 4 Übernachtungen mit Frühstück im ½ Doppelzimmer in Deiva Marina und Lerici X Einzelzimmerzuschlag 260.- €

O Sammeltransfer vom- und zum Flughafen Genua am An- und Abreisetag X Flüge von- und nach Genua bzw. eigene Anreise

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

O Treibstoff & Mautgebühren X Reisekrankenversicherung

O Zugtickets zur Cinque Terre X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung / Fotoausrüstung

O  Teilnahme am Workshop Programm Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren

O Reisesicherungsschein

Cream Events and Travel 
Inh. Wolfgang Heitz 
c/o Ibero Tours GmbH 
Immermannstr. 33 
40210 Düsseldorf

Tel: 0211-41725993 
Mob: 01520-333 8427 
H Homepage 
E  Email t

1590.-€
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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/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf
http://www.cream-events-travel.com
mailto:w.heitz@cream-events-travel.com?subject=Fragen%20zu%20Fotoreise%20Ligurien

