
SEASCAPE FIESTA RELOADED

10 Tage Fotoreise mit maximal fünf Teilnehmern nach Portugal
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.

PORTUGAL 22 Premium 
Masterclass



PRAIA ADRAGA 
Diese Lichtstimmung im September 
2020 ist natürlich etwas ganz beson-
deres, Glück gehört dazu und wenn 
Glück und Planung Hand in Hand 
gehen, kann man von dieser einmali-
gen unwirklichen und sagenhaften 
Landschaft mit ausdrucksstarken 
Fotos nach Hause gehen. 



Seit 2013 bereisen wir schon Portugal und wir haben in all 
den Jahren viele schöne Fotos mitnehmen können. Keine 
unserer Fotoreisen ist so tief gescoutet wie diese. Keine 
bietet dem Liebhaber der Meeresfotografie so viele Mög-
lichkeiten, die eigene Fotografie vorwärts zu bringen. 

Hier tobt und kocht der Atlantik, die Landschaft ist sehr 
facettenreich und bietet eine riesige Menge an Motivsi-
tuationen welche innerhalb kürzester Zeit bestens er-
reichbar sind. 

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 Meereslandschaften und in der klassischen Landschaftsfotografie.  

Ein Besuch der nahegelegenen Metropole Lissabon ist daher nicht vorgesehen. Anders als in 
den Vorjahren haben wir erstmals auch eine ganze Reihe von Exkursionen zum Sonnenauf-
gang für euch eingebaut. 

Seit unserer ersten Fotoreise nach Portugal sind eine ganze Reihe von neuen Locations und 
Zielen hinzugekommen. 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 lan-
ge on - Location und ermöglichen auf 
diese Weise jedem Teilnehmer die Land-
schaft auf sich wirken zu lassen.  

Wir haben uns entschieden unsere be-
liebte Portugalreise in diesem Jahr über 
einen Zeitraum von zehn Tagen durchzu-
führen. Das kommt unserem Ansatz der 
entschleunigten Fotografie absolut ent-
gegen. 

Mehr Zeit für denkwürdige Momente. 
Mehr Zeit für bessere Landschaftsfoto-
grafie. 

Und damit ihr das Erlebte auch ent-
spannt Revue passieren lassen könnt, 
haben wir euch für diese Reise Einzel-
zimmer reserviert. Mehr Platz, mehr 
Ruhe und mehr „Qualitytime“ für Euch. 

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

Die Fotografie von Meereslandschaften empfindet ihr als faszinierend? Ihr wollt endlich mal 
einen Urlaub genießen, 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.  Diese Reise wird geführt von Serdar 
Wir sehen uns dann hoffentlich im schönen Portugal.  

Wir freuen uns auf Euch. 

PhotoTours4U

DIE REISE

https://www.phototours4u.com/serdar-ugurlu/


SENHOR DA PEDRA 
Diese wunderbar fotogene Kapelle liegt südlich 

von Porto. 
Zwar ist die Anreise von Peniche recht weit, aber 

wir denken das dieses Motiv die Fahrt wert ist. 

Hier kann man auf engstem Raum eine Fülle 
von Fotos mitnehmen. 

Diesen Ort werden wir nutzen um ein geplegtes 
Picknick am Strand zu feiern



Dieses Jahr ist alles ein bisschen größer und runder als 
zuvor. So sind wir heuer ganze 10 Tage unterwegs und 
genehmigen uns in dieser Zeit den Komfort aus zwei 
„Basislagern“ heraus zu operieren. 

Die erste Etappe unserer Reise verbringen wir für fünf 
Nächte in Peniche, von wo wir eine ganze Reihe von 
Exkursionen in und um Peniche, aber auch eine lange 
Fahrt zur Strandkapelle Senhor da Pedra bei Porto 
unternehmen werden. 

Da Portugals Küste nach Westen liegt, ist die Anzahl der 
Sonnenaufgangsexkursionen im ersten Abschnitt der Reise auf einen Sonnenaufgang 
beschränkt. Dafür ist die an diesem Tag aufgesuchte Location ein Traum in Zen, lasst euch 
überraschen. Der zweite Abschnitt der Reise geht dann in Richtung Nationalpark Sintra wo 
wir die verbleibenden vier Nächte unserer Reise verbringen werden. 

Auch hier haben wir euch ein dichtes Paket an Locations geschnürt, gerne werden wir jeden 
Morgen nutzen um vor dem Frühstück die ersten schönen Eindrücke und Fotos mit nach 
Hause zu nehmen. 

Wir sind kompromisslos bei der Anfahrt unserer Fotoziele und auch auf dieser Etappe haben 
wir eine Fahrt die etwas länger dauert. So werden wir es uns nicht nehmen lassen die 
Gezeitenpools bei Vila Nova de Milfontes anzufahren, 

Wenn wir Sonnenaufgänge fotografieren beginnt unser Tag um den nautischen 
Sonnenaufgang herum (um 06:15 - 06:30 Uhr Danach begeben wir uns gemeinsam zum 
Frühstück. Für das Mittagessen wählen wir Restaurants mit lokaler Küche. 

Nach dem Mittagessen zwischen 15 und 16 Uhr begeben wir uns zurück zum Hotel wo wir 
uns bis 17:30 Uhr ausruhen um im Anschluß dann gemeinsam die 
Sonnenuntergangslocations aufzusuchen. 

Wir legen sehr viel Wert darauf die einzelnen Locations lange vor Sonnenauf- und 
untergang aufzusuchen, für die Locations Senhor da Pedra und Vila Nova de Milfontes 
fahren wir zwischen zweieinhalb und drei Stunden einfacher Strecke. 

Alle anderen Fotoziele sind in unserer nächsten Nähe und die Fahrtzeiten dorthin liegen 
zwischen 15 Minuten und maximal einer Stunde Fahrtzeit. 

Wir bewegen uns im Süden Europas, hier wird gut 
gegessen.  

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

Da wir zum Sonnenuntergang fotografisch beschäftigt 
sind werden wir die Mittagszeit dafür nutzen lokale 
Restaurants zu besuchen. 

gibt sehr viele Restaurants zur Auswahl und auch in unserem Hotels 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 fri-
sche 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 Usancen dass man zu jedem Essen 
eine Brotplatte mit frischem Brot und diver-
sen Aufstrichen 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 wel-
chen gutes Essen ein integraler Bestandteil 
der Fotoreise ist. 
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NAU DOS CORVOS 
Zum ersten Mal seit 2013 werden wir den 
Ort Peniche zu einer Heimatbasis machen. 
Vier unserer Neun Nächte in Portugal ver-
bringen wir an diesem einzigartigen Ort. 

Neben den ikonischen Landmarken wie 
dem hier abgebildeten „Rabenhorst“, einem 
60m hohen Felsen bietet auch das Umland 
sehr viele Möglichkeiten für schöne Fotos. 

Von hier werden wir eine ganze Reihe von 
Exkursionen unternehmen und neue Motive 
besuchen. 

Peniche war schon in der Vergangenheit 
eine der Top-Favoriten unserer Teilnehmer. 
Dieses Jahr nehmen wir uns die Zeit die 
dieser wunderschönen Gegend gebührt. 



,

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.Für die scharfkantigen Felsen in und um Peniche 

sollten Wanderschuhe mit ins Gepäck. Die Felsen sind 
tückisch und Trittsicherheit ist hier extrem wichtig. Beide Hotels haben Swimmingpools. Eine 
Badehose darf also auch nicht fehlen. 

FOTOEQUIPMENT: 
In den Fotorucksack gehören eine digitale 
Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera,  
Objektive mit Brennweiten von 14-200mm 
(Kleinbild). Besonders lichtstarke Objektive 
sind nützlich aber nicht notwendig. Es sind 
bitte ausreichend Akkus und Speicherkarten 
einzupacken, ein stabiles Stativ sowie ein 
Kabelfernauslöser gehören ebenso zur 
Pflichtausstattung. 
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 (Haida Filterhalter M10) 

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

- Polfilter (sehr geeignet ist der Haida M-10 Filterhalter mit Polfiltereinschub) 

- Graufilter in der Stärke 1.8 ND (64x) und 3.0 ND (1000x) (wir empfehlen auch hier 
Haida Filter) 

Natürlich kann man je nach eigenem Fotografiestil mit Belichtungsreihen anstatt von Filtern 
arbeiten. Die zentralen Lehrinhalte könnt Ihr dann aber nicht in der Praxis zu Anwendung 
bringen. 
Wir stehen euch aber in jedem Fall und unabhängig vom verwendeten Ansatz als 
Sekundanten zur Seite bspw. um Kompositionsfragen en Detail und am Objekt zu 
besprechen. 

Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für 
fortgeschrittene Fotograf(inn)en geeignet. 
Durch die kleine Gruppengröße  können wir auf jeden 
Teilnehmer individuell eingehen und im direkten Dialog 
alle Fragestellungen der Landschaftsfotografie am Motiv 
gemeinsam erarbeiten.  

Fragen zur Komposition und des optimalen Bildaufbaus 
werden vor Ort und im Dialog individuell besprochen. 
Uns ist es sehr wichtig das die Grundlagen in der Praxis 
und am Motiv behandelt werden und noch während der 
Fotoreise eigenständig und reproduzierbar, weil 

systematisch eingesetzt werden können. 

Dabei vermitteln wir: 

- Die 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. 
- Tipps zur Planung von Landschaftsaufnahmen. 
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http://www.amazon.de/gp/product/B00G1O5I1A/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00G1O5I1A&linkCode=as2&tag=photocom00-21


CABO RASO 
Keine zwanzig Minuten von 
unserem Hotel entfernt liegt 
diese einmalig schöne Land-
marke die einen wunderbaren 
LostPlace Charakter hat. 

Hier können wir sowohl zum 
Sonnenauf- als auch Unter-
gang bestens fotografieren. 



 vons

LEISTUNG 
& 

PREISE

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 5 Übernachtungen mit Frühstück EZ Hotel Star Inn  Spa sss X Flüge von- und nach Lissabon (LIS)

O 4 Übernachtungen mit Frühstück im EZ, Hotel Pestana Sintra Golf & Spa ssss X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke

O Gruppentransfer vom Hotel zum Flughafen Lissabon am Tag der Anreise X Reisekrankenversicherung, Reiseabbruch- und Reiserücktrittversicherung

O Gruppentransfer vom Hotel zum Flughafen Lissabon am Tag Abreise X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung

O Transfers zu allen Locations während der Fotoreise

O Treibstoff, Autobahn, Maut und Parkgebühren 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: 01520-333 8427 
H Homepage
E Email senden t

3200.- €

SEASCAPE FIESTA RELOADED
PORTUGAL

https://www.hotelstarinn.com/peniche/?lang=de
https://www.pestana.com/de/hotel/pestana-sintra
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%20Teneriffa%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%20Portugal%20Seascape%20Fiesta%202015%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer


VILANOVA DE  
MILFONTES 

Es lohnt sich auch mal ein biss-
chen weiter zu Fahren. Diese Art 
der Gezeitenbecken findet man 
in dieser Form und Ausdehnung 

nicht überall. Die Herausforde-
rung bei dieser Location besteht 

darin einen funktionierenden 
Bildaufbau zu finden. 


