FOTOREISE LOFOTEN
AURORA BOREALIS DELIGHT 2023

AURORA IM WINTER
ARKTISCHE LANDSCHAFT

POLARLICHT ERLEBEN

Premium
Masterclass

Es gibt Dinge im Leben , die man mindestens einmal erlebt, gesehen und genossen haben sollte. Das Polarlicht ist eins davon. Es fasziniert den Menschen schon seit Anbeginn.

DIE REISE

Früher dachte man, es handele sich dabei um Zauberei, Magie oder das Werk von Göttern. Heute weiß man um die wahren Gründe für das grüne
Leuchten am Firmament.

Egal welche Erklärung man sich auch immer vor Augen halten mag, sie verblassen allesamt just in dem
Moment, indem man sein erstes Polarlicht geschenkt bekommt ! Das jede Aurora Erscheinung in seiner Form, Anmutung, Ausrichtung und Intensität einmalig ist, ist für uns Fotografen ein weiteres Geschenk, das wir dankbar annehmen.
Es ist ein ungemein intensives und sehr bewegendes Erlebnis, welches man ohne Zweifel sein Leben
lang nicht vergessen wird. Der Umstand, dass sich alles in absoluter Stille abspielt, tut sein übriges.
Mögen die Locations noch so schön sein, in Verbindung mit einem krönenden Polarlicht wird jedes
Foto einmalig, weil es in dieser Form nicht mehr reproduziert werden kann. Auch auf dieser Reise soll
es darum gehen, Euch Methoden an die Hand zu geben, die es Euch ermöglichen sollen, das Polarlicht
in seinen mannigfaltigen Erscheinungsformen und Temperamenten fotografisch zu inszenieren.
Wir sind unseres Wissens nach der einzige Anbieter von Fotoreisen mit einer maximalen Gruppengröße von fünf Teilnehmern. Auf diese Weise können wir Euch ein Reiseerlebnis bieten, dass die Vorzüge
einer Gruppenreise mit den Vorteilen einer Einzelreise verbindet: Aufgrund der kleinen Gruppengröße
können wir nun auch mehr Locations anfahren. Die Reise kann auf diese Weise viel entspannter genossen werden.
Unsere Reise startet und endet mit Eurer Anreise in Svolvær. Auf diese Weise haben wir viel mehr Zeit
für die Fotografie. Eure Fotoreise beginnt schon am Tag der Anreise. Wir wohnen nicht in irgendwelchen Selbstversorger Rorbuer Anlagen, sondern in einer neu errichteten Appartement-Wohnanlage in
Svolvær. Wir haben hier exklusiv für uns Suiten reservieren können, mit großem Wohnraum, moderner Einbauküche sowie 2 geräumigen Schlafzimmern mit eigenem Bad. Somit müssen die Bäder nicht
geteilt werden und ein maximum an Privatspähre und Wohnkomfort stehen Euch zur Verfügung. Wir
bieten Euch mit dieser Reise, eine Reise die in all Ihren Einzelkomponenten ohne Zweifel auch im Internationalen Vergleich einmalig ist. [ Bitte unbedingt die Leistungen vergleichen !!!! ] Ihr möchtet das
Polarlicht live erleben und es bestmöglich fotografieren ? Ihr möchtet die gesamten Lofoten erleben
nicht nur den Süden ? Ihr möchtet Eure Landschaftsfotografie weit voran bringen ?
Und all das möchtet Ihr maximal entspannt und in einer kameradschaftlichen Atmosphäre erleben ?
Nun dann seid Ihr bei uns G O L D R I C H T I G.....
Wir freuen uns auf Euch !

PhotoTours4U

Diese Reise wird geführt von Raik

REISEABLAUF

Wie bei allen Reisen gilt auch hier das Prinzip:

Der Tagesablauf und die Reihenfolge beim Besuch der zahlreichen Locations richtet
sich strikt nach der vorherrschenden Licht und Wettersituation. Wir verzichten hier
bewusst auf das Aufzählen von Location-Namen.
Alle Locations wurden unsererseits im Hinblick auf fotografische Attraktivität ausgesucht und im Vorfeld besucht.
In 2020 sind wir das erste Mal im Januar unterwegs. Zu unserem Reisetermin können
wir somit erstmalig vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fotografieren und
nach einer Ruhepause ab 21:00 Uhr die Pilgerschaft zu den Polarlichtern starten.
Wir möchten das uns geschenkte Licht maximal ausnutzen, damit ihr mit Fotos und
Erlebnissen nach Hause kommt, die denkwürdig und herausragend sind.
Unsere Fotoreisen sollen in erster Linie „entschleunigt“ und somit maximal entspannt erlebt werden. Ihr möchtet eine der atemberaubendsten Landschaften der
Welt für Euch erschließen und eure fotografische Vision im wahrsten Wortsinne zu
neuen Ufern tragen? Ihr möchtet ein Maximum an fotografischer Expertise praktisch
und in einer Dialogsituation für Euch abernten und zur Anwendung bringen?

Wir verbleiben immer so lange an den Locations, bis jede(r) Teilnehmer(in) seine
Fotos im Kasten hat.
Naturfotografie braucht Zeit. Locations abhaken wird es bei uns nicht geben.
Versprochen !
Bei unseren Reisen werden weder die Teilnehmer dazu aufgerufen, bei der Zubereitung von Mahlzeiten zu helfen noch werden unsere Mentoren selbst kochen. Da wir
viel unterwegs sein werden, sind für alle die Ruhephasen extrem wichtig und die freie
Zeit wird der Sichtung der Fotos und der Reinigung der Ausrüstung zur Verfügung
stehen.

WORKSHOP
INHALTE
-

Durch die kleine Gruppengröße je Mentor können wir auf jeden Teilnehmer individuell eingehen und im direkten Dialog
alle Fragestellungen rund um die Grundlagen und der Landschaftsfotografie am Motiv gemeinsam erarbeiten. Dabei
vermitteln wir:

Grundlagen der Fotografie.
Bildkomposition Masterclass.
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.
RAW Bearbeitung und Workflow am Computer.
Farbmanagement.
Nachtfotografie mit und ohne Polarlicht.
Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Fotografen geeignet.

"Das Polarlicht leuchtet wundervoll, hören tut man es nicht.“

Skagsanden Beach
Auch Re ection Beach genannt weil der einmalig schöne Sandstrand bei Ebbe in das im Himmel tanzende Spektakel einzustimmen scheint.
Diese Location gehört zu den sehr Polarlicht sicheren Locations
auf den Lofoten und wird heuer sehr stark frequentiert.
Durch unsere Gruppengröße von maximal fünf Teilnehmer(innen) können wir bei Situationen mit vielen anderen Fotografen
on Location viel exibler reagieren.
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Auch werden wir während einer Polarlichtnacht viele verschiedene Locations aufsuchen.
Dabei gilt immer unser Prinzip: Wir bleiben immer so lange on
Location bis jeder seine Bildvorstellung realisieren konnte.

ESSEN &
TRINKEN

Auf den Lofoten
bewegen wir uns
fast immer in
naturnahen und
strukturschwachen Regionen
Norwegens.

Das hat leider zur Folge, dass wir uns um
unser Essen auch selber kümmern müssen.
In der Nähe unserer Unterkunft befinden
sich eine ganze Reihe von Supermärkten
und Restaurants, welche wir zur Sicherstellung unseres leiblichen Wohls so oft wie
möglich aufsuchen wollen.
Die Einnahme des Essens richtet sich nach
dem Fotolicht. Da die Restaurantdichte in
Norwegen äusserst dünn ist, wird auch an
Schnellimbissen oder Tankstellen ein Snack
eingenommen. Die wichtigste Mahlzeit des
Tages ist und bleibt das Frühstück. Hier
können wir gemeinsam das Erlebte und
Gesehene der vergangenen Nacht feiern
und entspannt fachsimpeln. Wir werden für
unser Frühstück auf das umfassende Frühstücksbuffet im benachbarten Scandic Hotelzurückgreifen.
Bitte beachtet jedoch:
Sollten wir vor Ort und on Location beste
Fotobedingungen vorfinden, gilt auch hier
das Prinzip: Die Fotografie steht über allem.
Es kann auch auf dieser Reise vereinzelt
vorkommen, dass wir erst nach 10:00 Uhr
am Hotel eintreffen und das Frühstück
nicht mehr eingenommen werden kann.

Da unsere Suiten einen Herd und Kühlschrank bieten, ermöglicht es uns dann, auf
die Reserven zurückzugreifen.
Den ersten Einkauf in den Supermärkten
erledigen wir gemeinsam und decken uns
hier mit Proviant ein. Sollten weitere Besorgungen notwendig werden besteht immer die Möglichkeit, sich in den vier vor Ort
befindlichen Supermärkten neu zu versorgen (8 Minuten Fussweg).

AUSRÜSTUNG &
KLEIDUNG

Optische Filter spielen in unserer Fotografie eine zentrale Rolle.
Wer von Euch ein Maximum an Fotos und fotografischem Wissen aus dieser Reise abernten möchte, dem empfehlen wir (falls nicht
vorhanden) in ein vernünftiges FILTERSYSTEM zu investieren.

Wir bei PhotoTours4u sind HAIDA Ambassadoren und empfehlen Euch von daher zum Kauf von Filtern und Filterhaltern dieser Firma. Teilnehmer an Workshops und Fotoreisen kommen in den Genuss von 10% Rabatt im offiziellen Shop von Haida Deutschland. Bitte kommt im Anschluss an Eure Buchung auf uns zu, wir schicken Euch den Code
dann per Mail zu.

KLEIDUNG:
Um auf den Lofoten entspannt fotografieren zu können, müssen bei der Wahl der Kleidung die klimatischen Bedingungen vor Ort berücksichtigt werden. Die Temperaturen
liegen im Bereich von plus 5°C – minus 5°C , und es muss immer mit einem kurzen Regenschauer und frischem sowie starkem Wind gerechnet werden. Daher ist warme windund wasserabweisende Outdoorkleidung unverzichtbar.
Wir haben hierzu unsere Erfahrungen in einen Blogbeitrag zusammengefasst.

FOTOEQUIPMENT:
In den Fotorucksack gehören eine digitale Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera, Objektive mit Brennweiten von 14-200mm (Kleinbild). Besonders lichtstarke Objektive sind
nützlich. Zwei Ersatzakkus (Minimum) einpacken, ausreichend Speicherkarten, ein stabiles Stativ sowie ein Kabelfernauslöser gehören ebenso zur Pflichtausstattung. Jeder
Teilnehmer erhält vor der Reise ein Packliste mit Empfehlungen unsereseits. 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 viel mit Filtern. Der Einsatz von Grauverlaufsfiltern
ist für uns Fotografen von PhotoTours4U unser Werkzeug zur Formung von Licht. Jedoch gibt es weitere Möglichkeiten, dazu zählen eben auch Belichtungsreihen. Die
Anschaffung von Filtern ist keine Grundvoraussetzung für unserer Fotoreisen, machen das Arbeiten vor Ort aber leichter und ist Basis unserer Wissensvermittlung.

•
•
•
•

Wir empfehlen folgende Filter:
Grauverlaufsfilter „Soft-Graduated“ in der Stärke 0,6 / 0,9 und 1.2 ND (wir empfehlen Haida Filter)
Grauverlaufsfilter „medium“ 0.9 (optional)
Polfilter
Graufilter in der Stärke 1.8 ND (64x) und 3.0 ND (1000x) (wir empfehlen Haida Filter)

Dem Stativ kommt eine ebenso wichtige Rolle zu, wie Eurer Kamera: ohne vernünftiges (weil stabilem) Stativ werdet Ihr nicht im
stande sein, scharfe Fotos mit nach Hause zu bringen. Da wir keine Wanderungen auf dem Programm haben, sollte jeder sein Equipment in Gänze mitnehmen.
Da wir unsere Fotografie bei wenig bis nicht vorhandenem Licht betreiben, sollte jeder eine Stirnlampe mit Rotlicht mitnehmen.
Zur Reinigung der Filter und Objektive bitte GUTE Mikrofasertücher in großer Größe (30x30cm und größer) mitzubringen und am Mann bzw. der Frau zu haben.

„Eine polare Nacht ist magisch und still.“

Eggum
Wir waren die ersten die das fotogra sche Potential
dieses wunderschönen Ortes erkannt haben.
Der wunderbar weitläu ge und feinsandige Sandstrand verströmt karibischen Flair am Polarkreis.
Das kleine und unscheinbare Leuchtfeuer wird mit
einer darüber in majestätischer Stille tanzenden
Aurora zu einem Ort von einer anderen Welt.
Weder Worte noch Fotos können es auch nur Ansatzweise wiedergeben. Man muss es erlebt haben
um es gebührend würdigen zu können.
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Keine Hetze, kein Zeitlimit kein Stress sondern Naturgenuss pur.

"Das Knistern vom Schnee unter den Schuhen hören.“

Gimsøy
Wir sind der erste Reiseveranstalter der Fotoreisen auf
die Lofoten realisiert hat. Von Anfang an legen wir größten Wert darauf das unsere Teilnehmer dieses wunderbare Archipel in Gänze sehen und fotogra eren können
Diese einmalig schöne Stabkirche liegt relativ weit im
Norden der Inselgruppe und wird daher vom Mitbewerb
eher selten angefahren.
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Bei uns seht ihr die ganzen Lofoten vom Norden bis in
den Süden.
Mit der Einführung des Kleingruppen Konzepts [max. 5
Teilnehmer] können wir nun auch Locations anfahren die
mangels Platz für größere Gruppen gar nicht geeignet
sind.

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 nach Svolvær 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.
Teilt uns vor Antritt des Fluges bitte Eure genauen Flugdaten mit. Am Anreisetag werden wir im Gruppentransfer vom Flughafen zur Unterkunft gegen 16:00 Uhr fahren. Am
Abreisetag werden wir dann gemeinsam als Gruppe um 09:00 Uhr die Fahrt zum Flughafen antreten.
Diese Fotoreise ist begrenzt auf maximal 5 Teilnehmer*innen. Habt ihr weitere Fragen? Wir helfen euch weiter! Schickt uns bitte eine email an info@phototours4u.com
Wir freuen uns auf eine besondere Fotoreise mit Euch!
Euer Team von:

PhotoTours4U

INCLUSIVE:
O 7 Übernachtungen mit Frühstück im ½ DZ in geräumigen
Suiten. Lofoten Brygge-Svolvær
O Sehr reichhaltiges Frühstücksbuffet im Hotel Scandic
O Kühlschrank und Herd in den Suiten
O Gruppentransfer vom Flughafen am Anreisetag
O Gruppentransfer zum Flughafen am Abreisetag
O Transfers zu allen Locations
O Autobahn, Maut und Parkgebühren, Treibstoff
O Teilnahme am Workshop Programm
O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren
O Reisesicherungsschein

Bei Fragen schreibt uns bitte an:
info@phototours4u.com
Euer Mentor wird Raik sein

& PREISE

t

LEISTUNG

€ 3300,-

EXKLUSIVE: Nicht im Reisepreis enthalten:
X An und Abreise nach Svolvær Helle [ IATA CODE: SVJ ]
X Einzelzimmerzuschlag 550.- €
X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke
X Fotoausrüstung
X Reisekrankenversicherung, Reiseabbruch
- und Reiserücktrittversicherung

X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung
Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters

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

Tel: 0211-41725993
Mob: 01520-333 8427
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"Nimm ein Halm vom goldenen Gras und mach einen Knoten rein.“

FJORDE
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Im Winter, wenn die Vegetation schläft liegt
das trockene Gras golden im Schnee.
Die vielen kleinen Fjorde werde durch den
Tidenhub beein usst. Das Eis auf dem Wasser hebt und
senkt sich und bricht auf wie Diosauriereier.

