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AT L A N T I K & S T E R N E
DER DUFT DES MEERES

KLARE DUNKLE NÄCHTE

Premium
Masterclass

DIE REISE

Als wir uns im November 2013 das erste Mal zum Scouten nach Teneriffa begeben haben, wussten wir zwar, dass die Insel sehr viel Potential f r
gute und vielseitige Landschaftsfotografie bieten w rde.

Dass sie sich uns dann aber mit einer solchen Vielfalt an Landschaften und Lichtstimmungen präsentieren w rde, hatten wir so nun wirklich nicht erwartet.
Hier kann man das volle Programm fortgeschrittener Landschaftsfotografie vor einer extrem vielseitigen Landschaftskulisse mit Verve und großem Genuss praktizieren.
Im S den der Insel haben wir Strände mit mannigfaltigen Sandsteinformationen, die in ihrer Anmutung
an den amerikanischen S dwesten erinnern. Jedoch mit dem Bonus, dass diese Strände auf das Wunderbarste vom Atlantik umsp lt werden. Das Fotografieren von reflektiertem Licht kann man hier intensiv ben. Der gesamte Norden der Insel rund um das Anaga Gebirge bietet uns schroffe Felsk sten mit
Strandabschnitten, die in ihrer Farbigkeit von einem dunklen Anthrazit bis ins schwarze Farbspektrum
reichen. In Verbindung mit der starken D nung des Atlantiks kann man hier der Meeresfotografie stundenlang frönen und kommt mit Bildern nach Hause, die aussehen wie von einer anderen Welt.
Was Teneriffa in unseren Augen jedoch wirklich einzigartig macht ist der Umstand, dass wir mit dem
Nationalpark Teide ein Hochgebirge vulkanischen Ursprungs quasi vor unserer Hotelt re liegen haben.
Auf 2100 m gelegen bietet uns dieser einmalige Nationalpark ein wahres F llhorn an attraktiven Motivsituationen.
Hier sind wir so hoch gelegen, dass wir von oben auf eine im Wind tanzende Wolkendecke herabblicken. Nicht umsonst hat das European Northern Observatory auf dem Teide sein Zuhause, denn Lichtverschmutzung ist hier so gut wie nicht vorhanden. Dieser Umstand ermöglicht es uns, die Milchstrasse
in einer Pracht und Intensität zu genießen, wie es uns in unseren Breiten fast gar nicht mehr möglich ist.
Das Firmament scheint hier auf diesen Höhen mit Händen greifbar.
Wir haben uns bei der Planung dieser Reise bewusst diese Woche ausgesucht, ganz einfach um auch
dramatische Wolken- und Lichtstimmungen fotografisch in Szene setzen zu können und gute Tidenstände vorzufinden. Die Abwesenheit des Mondlichts währen dieser Zeit wird für einen unfassbar schönen Sternenhimmel sorgen.
Wer von Euch die Lust verspürt, dem Herbst in unseren Breiten für acht Tage ein Schnippchen zu schlagen und gleichzeitig seine eigene Fotografie weit nach vorne zu bringen, der ist bei uns und dieser Reise
genau richtig!
Wir freuen uns auf Euch !
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Diese Reise wird geführt von Raik
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PhotoTours4U

REISEABLAUF

Wie bei allen Reisen gilt auch hier das Prinzip:

Der Tagesablauf richtet sich immer nach der aktuellen Licht und Wettersituation. Ziel
dieser Reise soll es sein, die sich bietenden Motivsituationen auf der Insel voll auszunutzen. Aus diesem Grunde werden wir den S den und den Norden der Insel intensiv bereisen. An zwei Reisetagen werden wir auch zum Sonnenaufgang unterwegs
sein.
Wir möchten auf dieser Reise auf sehr intensive Art und Weise der Nachtfotografie
auf dem Teide frönen und die vielen verschiednen „Arches“ und Landmarken mit
dem Sternenhimmel in Szene setzen. Es kann daher möglich sein, dass wir bis in den
fr hen Morgen hinein, also bis 1:00 oder 2:00 Uhr fotografieren werden.
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Wir haben die Reise aber insgesamt so geplant, dass mehr als genug Zeit sein wird,
neben der Fotografie auch am Pool zu entspannen. Das Hotel bietet einen großzügigen Außenpool. Teneriffa präsentiert sich uns mit seinem Nationalpark Teide, dem
lieblichen, von weiten Sandstränden und atemberaubend schönen Sandsteinformationen geprägten Süden, sowie seinem schroffen und ursprünglichen Norden (mit
dem dort gelegenen Anaga Gebirge) in drei vollkommen verschiedene Gewändern.
Diese landschaftliche Vielfalt wollen wir uns zunutze machen und genießen.

Gerade f r die Destinationen im Norden der Insel, also rund um das Anaga Gebirge,
wird es notwendig sein, bereits um 12:00 Uhr das Hotel zu verlassen um rechtzeitig
zu den f r uns wichtigen Goldenen Stunden um den Sonnenuntergang vor Ort zu
sein. Gerade Orte wie Los Hermanos oder der Benijo Strand erfordern eine fr he
Ankunft, so dass jeder der Teilnehmer genug Zeit hat, sich mit dem besuchten Ort
auseinanderzusetzen.
Zwei der acht Reisetage werden also schon um 12:00 Uhr beginnen. An zwei weiteren werden wir schon zum Sonnenaufgang unser Tagwerk beginnen, um dann nach
dem Frühstück und einer ausgiebigen Ruhezeit gegen 15:00 Uhr den zweiten Teil
einzuläuten. Ihr werdet während unserer acht gemeinsamen Reisetage sehr viele
wunderbare und einmalige Locations auf dieser von den Elementen geprägten Insel
genießen können. Wie es sich für eine gute Fotoreise gehört, werdet Ihr im Anschluss
an diese Reise mit Fug und Recht sagen können:
„Hey, ich habe Teneriffa gesehen und weiss um die vielen Facetten dieser Insel.“
Wir haben Euch hier eine Reise gebaut, die eine ausgesprochen gute Balance zwischen Entspannung und Fotografie bietethaben wir größten Wert darauf gelegt, dass
Ihr in den Genuss einer großen Bandbreite an wunderbaren Motivsituationen kommt.
Unsere Fotoreise dient ausschließlich der Landschaftsfotografie, wir unternehmen
keine sonstigen Ausflüge!

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.
Tipps zur Planung von Landschaftsaufnahmen.
Nachtfotografie
Ermittlung der notwendigen Belichtungszeit für Sternspuraufnahmen.

"Die Sonne gerbt die Haut und kalter Wind zerzaust das Haar.“

Corona Forestal
Dieser Bereich im National Park Teide bietet eine Fülle an einmaligen Motivsituationen. Ob es nun die im Licht der Sonne in einem von grünem Licht von innen zu erstrahlenden Kiefern sind
oder aber das Spiel der Wolken zum Sonnenuntergang.
Immer ist man inmitten einer Schönheit die sich so leise und so
erhaben zeigt das man meint man wäre in einer anderen Welt.
Wir können euch versichern der Gedanke das die Freiheit über
den Wolken grenzenlos sein muss, hat seine Berechtigung.
Hier kann man extrem entspannt fotogra eren und genießen.
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Keine Hetze, kein Zeitlimit kein Stress sondern Naturgenuss pur.

ESSEN &
TRINKEN

Nur gut gestärkt und ohne Hungergefühl kann man sich voll
und ganz auf die Fotografie konzentrieren. Das ist zumindest
unsere Philosophie.

Wir werden daher vor unseren Fotoaktivitäten ausreichend Zeit einplanen, um die
Energiereserven aufzufüllen und eine warme Mahlzeit einzunehmen. Teneriffa bietet uns
hier natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Wie einen erfolgreichen Fototag mit einem
entspannten Besuch in einem Restaurant einzuläuten oder ausklingen zu lassen.
Unseren Tag beginnen wir mit dem Frühstück im Hotel.
In jedem Fall ist es aber auch on Location kein Problem, in einem Restaurant oder Café
innezuhalten und die Gedanken schweifen zu lassen, oder einfach mit Gleichgesinnten
das Leben zu genießen. Das sind die Vorteile einer Destination, die touristisch gut
erschlossen ist.
Wie bei allen unserer Reisen werden wir die Mahlzeiten jedoch nach dem Licht und den
Wetterbedingungen ausrichten. Dies kann unter Umständen bedeuten, dass wir eine
Mahlzeit ausfallen lassen müssen.

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:
Auch im Februar herrschen gerade im Süden der Insel immer noch frühlingshafte Temperaturen zwischen 15 und 22°C Grad. Jedoch kann es des Nachts gerade auf dem Teide
empfindlich kalt werden (Temperaturen um den Gefrierpunkt und kalter beißender Wind sind keine Seltenheit). Bitte denkt deshalb daran, gerade für unsere Touren auf den
Teide warme Kleidung und Unterwäsche einzupacken. Für unsere Exkursionen ans Meer raten wir Euch, Hosen aus modernen Synthetik Materialien in den Koffer zu packen.
Diese haben den großen Vorteil, dass sie blitzschnell trocknen. Wasserfeste Schuhe oder Neoprensocken mit fester Sohle sind auch von essentieller Wichtigkeit.

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.)

„Diesen schwarzen Sand wirst Du noch nach Wochen nden.“

Benijo Beach
Dieser Strand im regen- und wolkenreichen Norden der Insel gelegen, genießt unter Fotografen einen legendären Ruf.
Der Strand ist Anthrazitfarben und extrem feinsandig.
Der Atlantik ist auch im November noch so warm das man darin
baden kann. Er lässt sich bei Ebbe und Flut gleichermaßen gut in
Szene setzen.
Wenn es eine Location auf Teneriffa gibt die unsere Teilnehmer ein
ums andere Mal in seinen Bann zieht dann ist es dieser Strand.
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Es liegt daran, dass es einen riesigen Spaß macht das Stativ bodennah aufzubauen und die Brandung über seinen Schoß laufen
zu lassen nur um dann anschließend das ablaufende Wasser mit
großen Genuss zu fotogra eren.

"Die Gischt zerstäubt den Duft des Meeres spürbar auf den Lippen.“

Playa Agua Dulce
Diese ist eine der Locations deren fotogra sches Potential sich erst auf den zweiten und dritten Blick erschließt.
Hier nden wir alle Zutaten für gute „Seascapes“ der
Fotogra e am Meer.
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Man kann eben auch an eher unbekannten und erst auf
den zweiten Blick als schön zu bezeichnenden Locations
schöne Fotos mitnehmen wir zeigen euch wie man das
am besten macht.

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 Teneriffa 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. Bitte beachtet bei
der Auswahl eures Fluges, dass Ihr als Zielflughafen Teneriffa Süd auswählt. Der IATA Code für diesen Flughafen lautet: [ TFS ]
Der Name des Flughafens lautet: Aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía. Teilt uns vor Antritt des Fluges bitte Eure genauen Flugdaten mit. Wir kümmern uns dann um
Euren Transfer zum Hotel. Am Abreisetag werden wir dann gemeinsam als Gruppe um 10:30 Uhr die Fahrt zum Flughafen antreten (Die Abreisezeit kann aber auf
Gruppenwunsch bis 12:00 Uhr verschoben werden).
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 Doppelzimmer Hotel
Vincci Golf Hotel ssss
O Gruppentransfer Flughafen Süd zum Hotel am Anreisetag
O Gruppentransfer zum Flughafen Teneriffa Süd am Abreisetag
O Transfers zu allen Locations auf Teneriffa
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

€ 2450,-

EXCLUSIVE: nicht im Reisepreis enthalten
X Anreise
X Einzelzimmerzuschlag 540.- €
X Flüge von- und nach Teneriffa Süd (TFS)
X Versicherungen
X Verpflegung und Getränke
X Fotoausrüstung
X Mittag- & Abendessen sowie sonstige Mahlzeiten & Getränke
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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"Nur das Knirschen der Lava durchbricht die Stille.“

Cañadas
Die Caldera des Teide ist mit ihrer Weite und den unfassbaren
Dimensionen ein Spielplatz für uns Fotografen. Die
dünne Luft in dieser Höhe, die reduzierte Lichtverschmutzung und die tief hängenden Passatwolken
lassen den Sternenhimmel in einer kaum gesehenen
Dunkelheit mit einer enormen Sternendichte funkeln.

