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DIE REISE
 
 
Wir sind definitiv der erste Anbieter für hochklassige Fotoreisen auf die Lofoten im Deutschsprachigen Raum. Wir haben ja mit unserer Aurora Bo-
realis Delight Tour im Februar und der beliebten From Dusk Till Dawn Reise im April zwei hochkarätige Angebote für Euch. 

Die Lofoten sind in den letzten Jahren zu einer der begehrtesten Destinationen für Landschaftsfotografen weltweit geworden.

Wir sind definitiv der erste Anbieter für hochklassige Fotoreisen auf die Lofoten im Deutschsprachigen 
Raum. Jetzt wollen wir das epische Licht der Lofoten mit goldenen Herbstfarben in der schönsten 
Landschaft überhaupt verbinden. 

Während der Winter unserer Touren im ersten Halbjahr noch sehr prominent und manchmal auch 
übel gelaunt daherkommt, ist es im arktischen Herbst ganz anders. 
Der Sommer ist in Würde gealtert und gibt das Zepter an seinen Cousin dem Herbst ab ,auf das er die 
Landschaft in eine melancholisch leidenschaftliche Palette von Rot, Orange und Brauntönen tauchen 
möge. Die vielen Birken und vereinzelten Rotbuchen leuchten im arktischen Licht in einer 
Intensität,dass es den Betrachter ein ums andere Mal zum innehalten und staunen bewegt. Überhaupt 
sind die Lofoten für uns eine der schönsten Landschaften der Welt. Nirgends sonst auf der Welt tref-
fen alpine Gebirge so erhaben auf eine Fjordlandschaft wie hier. 

Wir haben diese unsere Reisewoche mit bedacht gewählt. Denn die Ephemeriden spiegeln hier Bedin-
gungen für goldenes Licht und gleichzeitig die Dunkelheit füt Auroraerscheinungen. Beste Bedingun-
gen also um wunderbar pastellige Farbverläufe und traumhafte Stimmungen auf Eure Kamerasenso-
ren zu bannen. 

Ein weiterer Vorteil unserer neuen Herbstreise ist, dass wir uns in der Nebensaison bewegen. Das hat 
den Vorteil das die vielen Locations auf den Lofoten mehr oder weniger uns gehören. Auch auf dieser 
Reise werden wir alles uns mögliche tun, um Euch genau das zu zeigen, was uns so nachhaltig beein-
druckt hat. Wie bei allen unseren Reisen gilt auch hier: Keine Kompromisse bei der Anfahrt zu den 
von uns vorher gesichteten Locations. Wir werden den Süden als auch den Norden der Lofoten besu-
chen.  

Viele Reiseveranstalter konzentrieren sich auf die südlichen Inseln des Lofoten Archipels. Wir hingegen 
legen großen Wert darauf das Ihr die Lofoten in Ihrer ganzen Schönheit erlebt. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass Ihr diese Reise niemals vergessen werdet. 

Wir freuen uns auf Euch ! Wir haben im Vorfeld wirklich alles menschenmögliche getan, damit Ihr Euch 

PhotoTours4U     Diese Reise wird geführt von Raik 

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


             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 unserer-
seits im Hinblick auf fotografische Attraktivität ausgesucht und im Vorfeld besucht. 
Wir werden für diese Reise unsere täglichen Aktivitäten zwischen 15:00 und 16:00 
Uhr beginnen und pro Tag etwa 8-10 Stunden fotografieren. 

Sehr wohl ist uns bewusst, dass es sich hierbei um ein verhältnismäßig straffes und 
kompaktes Programm handelt. Das liegt jedoch in unserem Wunsch begründet, 
Euch die Möglichkeit zu geben, diese wunderbare Landschaft, in erster Linie foto-
grafierend zu erleben. Wir möchten, dass uns geschenkte Licht maximal ausnutzen, 
damit Ihr mit Fotos und Erlebnissen nach Hause kommt, die denkwürdig und her-
ausragend sind. 

Unsere Fotoreisen sollen in erster Linie „entschleunigt“ und somit maximal ent-
spannt 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 prak-

tisch und in einer Dialogsituation für Euch abernten und zur Anwendung bringen?  
Gerne! Wir werden Dir dabei zur Seite stehen und darauf freuen wir uns wirklich 
sehr! 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! Wir verbleiben immer so lange an den Locations, 
bis jede(r) Teilnehmer/in seine Fotos im Kasten hat. 

REISEABLAUF



    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. 
- Nachtfotografie mit und ohne Polarlicht 

 Diese Fotoreise ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Fotografen geeignet. 

WORKSHOP  
INHALTE



Stille 
Die Nächte auf den Lofoten sind mit Worten schwer zu 
beschreiben. Man muss es schon selbst erleben, die fri-
sche kristallklare Luft, das leise und zaghafte Licht und die 
vollkommene Stille während dieser langen Stunden sind 
so schön das man alles um sich herum vergisst. 

In diesen Momenten schöpft man Kraft für den Alltag und 
es sind genau diese Momente die wir gemeinsam mit 
Euch auskosten und fotografisch festhalten möchten. 

„Im Moment innehalten .“



Auf den Lofoten 
bewegen wir uns 
fast immer in 
naturnahen und 
strukturschwa-
chen 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 Sicherstel-
lung unseres leiblichen Wohls so oft wie 
möglich aufsuchen wollen. 

Es war ja bei uns schon immer so, dass wir 
unsere Teilnehmer nicht in Rorbuer Anla-
gen stecken wollten. Zimmergröße und 
Komfort steht bei uns in der Prioritäten-
Liste ganz oben. Wir logieren in einer kom-
plett neu errichteten, modernen Apparte-
ment-Anlage mit Suiten nahe der Anlege-
stelle der Hurtigruten.  
 
Glücklicherweise haben wir in den Suiten 
moderne Einbauküchen zur Selbstverpfle-
gung. Dieser Umstand macht die ganze 
Sache dann doch etwas angenehmer und 
spart bares Geld. Wir haben beim Frühstück 
auch keine Kompromisse gemacht und 
Euch für diese Reise zum wohl besten 
Frühstücksbuffet der Lofoten, im Scandic 
Hotel eingebucht. Hier findet man wirklich 
alles was das Herz begehrt in einer Fülle 
und Auswahl die sich auch im internationa-
len Vergleich nicht verstecken muss. Wie 
Ihr sehen könnt, machen wir aus den sub-

optimalen kulinarischen Bedingungen auf 
den Lofoten das bestmögliche :-) 
Bei unseren Reisen werden weder die Teil-
nehmer dazu aufgerufen, bei der Zuberei-
tung von Mahlzeiten zu helfen noch wer-
den 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. 

ESSEN &  
TRINKEN



     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 Foto-
reisen 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 Herbst im Bereich von 12C° bis 2°C und es muss immer mit   
einem kurzen Regenschauer und frischem Wind gerechnet werden. Daher ist warme 
wind- und wasserabweisende Outdoorkleidung unverzichtbar. 

Wir haben hierzu unsere Erfahrungen in einen Blogbeitrag zusammengefasst. 

AUSRÜSTUNG &  
KLEIDUNG

https://www.phototours4u.com/unsere-kleidungstips-fuer-polarfotografinnen/


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..) 

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


Eggum 
Wir waren die ersten die das fotografische Potential dieses 
wunderschönen Ortes erkannt haben. Der wunderbar weit-
läufige und feinsandige Sandstrand verströmt karibischen 
Flair am Polarkreis. 

Das kleine und unscheinbare Leuchtfeuer wird mit einer dar-
über 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. 

Keine Hetze, kein Zeitlimit kein Stress sondern Naturgenuss 

„Ein Tag ohne Wind ist wie Gold in der Brandung.“



Relikt 
Das Wetter auf den Lofoten ist extrem volatil, Perioden 
mit bewölktem Himmel sind nicht etwa die Ausnahme 
sondern die Regel. Wir planen unsere Fotoreisen so, 
dass wir bei einer 7 tägigen Reise (wir fotografieren am 
Anreisetag) von einigen Tagen mit bedecktem Wetter 
ausgehen. 

Wir fotografieren bei jedem Wetter und fahren die Lo-
cation auch so an, das Wetter und Location bestens 
miteinander harmonieren. 

Der Vorteil für Euch ist das Ihr an jedem Reisetag min-
destens drei herausragende Fotos mit nach Hause 
nehmen könnt. Bei jedem Wetter !

„Klare Luft reinigt die Seele vom Alltag“



    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 

ANREISE & 
SONSTIGES

mailto:info@phototours4u.com?subject=Fragen%20zu%20From%20Dusk%20Till%20Dawn%202016%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer


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

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

L E I S T U N G   &  P R E I S E

EXKLUSIVE: Nicht im Reisepreis enthalten: 
X An und Abreise nach Svolvær Helle [ IATA CODE: SVJ ] 
X Einzelzimmerzuschlag 500.- € 
X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke 
X Fotoausrüstung 
X Reisekrankenversicherung, Reiseabbruch 
               - und Reiserücktrittversicherung 
X Reisegepäckversicherung / Fotoequipmentversicherung 

Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters 

t

INCLUSIVE: 
O 6 Übernachtungen mit Frühstück im ½ DZ in geräumigen 
Suiten Svolvær  
O Sehr reichhaltiges Frühstücksbuffet im Hotel Scandic 
O Kühlschrank und Herd in den Suiten 
O Gruppentransfer vom Flughafen am Anreisetag 16:00 
O Gruppentransfer zum Flughafen am Abreisetag 09:00 
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

F O T O R E I S E  L O F O T E N
A U T U M N  G O L D  &  B R O W N  2 0 2 2  

€ 2900,-

mailto:info@phototours4u.com
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/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf


Hideaway 
Die kleinen, unscheinbar wirkenden Spots sind oft 
die leisen Stellen auf den Lofoten. Hier entstehen 
die epischen Fotos, welche sich ins Herz und in die 
Gedanken für Jahre einbrennen werden.

„Öffne Dein Herz und flute es mit diesem Licht.“


