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DIE REISE
 
 
Das hat für uns den großen Vorteil, dass wir viele Locations für uns genießen können. Die Wochen vor der Mitternachtssonne sind für uns auch im 
nunmehr elften Jahr in Folge, ein absoluter Höhepunkt. 

Der April gehört zu den eher besucherarmen Monaten auf den an Besuchern immer sehr reichen Lofoten. 

Die Dusk Till Dawn Reise ist das unangefochtene Kronjuwel unseres an Juwelen ohnehin reichen Reise-
programms. Der Grund dafür liegt im einzigartigen Charakter des Lichts in der Arktis, der zu großen Teilen 
dem Umstand geschuldet ist, dass wir uns in der Nähe der nördlichen Polkappe bewegen. In seiner Kon-
sequenz bedeutet das, dass wir zu den von uns angebotenen Reiseterminen fast „Dauerdämmerung“ 
genießen können. Flaches, goldenes Licht über Stunden! Selbst nach Sonnenuntergang verschwindet die 
Sonne nicht gänzlich, sondern scheint sich vielmehr verstohlen unter dem Horizont zu verstecken und 
taucht während dieser „Nachtstunden“ alles in ein goldrotblaues Licht. 

Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben, um es zu glauben. 
Wir haben uns diesen Termin mit bedacht ausgesucht, Wir möchten das feine, leise und dezente arktische 
Licht maximal nutzen. 
Wir bereisen die Lofoten nun schon seit über einem Jahrzehnt sehr intensiv und konnten Jahr um 
Jahr unbeschreiblich schöne Lichtphänomene genießen. Die Erlebnisse und Eindrücke, die wir während 
dieser Reisen erleben durften, wirken bei uns noch immer nach. Die fotografische Ausbeute war in seiner 
Fülle und Qualität jedesmal vielfältig. 
Auch auf dieser Reise werden wir alles uns mögliche tun, um Euch genau das zu zeigen, was uns so nach-
haltig beeindruckt hat. Dazu wird es jedoch notwendig sein, dass wir unseren Tagesablauf umstellen 
und„Nachtschichten“ einlegen. Ganz einfach, weil das Licht zu diesen Zeiten sich in einer noch nie 
gesehenen Art und Weise präsentiert. 

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 besuchen. Viele unserer 
Mitbewerber konzentrieren sich bekanntlich ja nur auf den südlichen Teil 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 haben 
im Vorfeld wirklich alles menschenmögliche getan, damit Ihr euch voll und ganz auf unser 
geliebtes Hobby konzentrieren könnt: 
Der genussvollen Landschaftsfotografie ! 
Investiert mal etwas in Euch und in Eure Fotografie, Ihr könnt versichert sein:  
Diese Reise wird Euch noch Lange in bester Erinnerung bleiben.

PhotoTours4U     Diese Reise wird geführt von Serdar 

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


VERGESSEN
Eine der Besonderheiten der Lofoten sind die vielen verlassenen Häuser.  
Man fragt sich unwillkürlich ob der Besitzer einfach nur länger verreist ist, oder nur 
im Sommer vorbeikommt. 

Motive dieser Art funktionieren bei jedem Wetter hervorragend. Hier kann man ele-
mentare Emotionen hervorrufen und erreicht immer den Betrachter 

Es sind diese „Kleinigkeiten“ und „Schätze“ am Wegesrand welche die Lofoten zu 
einem Sehnsuchtsort für viele Fotografen und Normalreisende machen. 

Wir planen jeden unserer Reisetage so, dass unsere Teilnehmer diese von uns „Bei-
fang“ genannten Motive für sich inszenieren können. 



Wie bei allen unserer Reisen gilt auch hier das 
Prinzip: 

Der Tagesablauf und die Reihenfolge beim Be-
such 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 ausge-
sucht und im Vorfeld besucht. Bei uns kommt Ihr in den Genuss die gesamten Lofoten 
vom Süden bis in den Norden der Insel. 

Wir möchten das uns geschenkte Licht maximal ausnutzen, damit ihr mit Fotos und 
Erlebnissen nach Hause kommt, die denkwürdig und herausragend sind. 

Aus diesem Grund sind wir immer lange an den von uns angefahrenen Locations. 
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 Dialogsituati-
on für Euch abernten und zur Anwendung bringen? 

Gerne! Wir verbleiben immer so lange an den Locations, bis jede(r) Teilnehmer(in) seine 
Fotos im Kasten hat. Wann das der Fall ist bestimmen wir bei der Bildbesprechung on 
Location im Moment der Aufnahme. 
 
Naturfotografie braucht Zeit. Locations abhaken wird es bei uns nicht geben.  
Versprochen ! 

Ganz wichtig: Bei unseren Reisen werden weder die Teilnehmer dazu aufgerufen, bei 
der Zubereitung von Mahlzeiten zu helfen, noch werden unsere Mentoren selbst ko-
chen.  

Das überlassen wir den Profis damit wir Zeit haben um uns nach den Touren auszuru-
hen Kraft für neue Abenteuer zu tanken. 
Genießt einfach eure Zeit in den luxuriösen Suiten und freut euch auf die Motive die 
der Tag uns allen bringen wird. 

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 und Bildbesprechung im Dialog on Location. 
- 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. 

WORKSHOP  
INHALTE



Die Nächte auf den Lofoten sind mit Worten schwer zu beschreiben. 
Man muss es schon selbst erleben, die frische 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. 

STILLE 



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 unsererseits. 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 imstande sein, scharfe Fotos mit nach Hause zu 
bringen.Bei Zweifeln bitte anfragen, es besteht die Möglichkeit ein Gitzo Stativ GT2542L mit einem Novoflex CB III gegen einen Aufpreis für die Dauer der Reise auszuleihen.  
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


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. 

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 Früh-
stücksbuffet im benachbarten Scandic Ho-
tel zurückgreifen. 
 
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 Kühl-
schrank 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 Be-
sorgungen notwendig werden besteht im-
mer die Möglichkeit, sich in den vier vor Ort 
befindlichen Supermärkten neu zu versor-
gen (8 Minuten Fussweg). 

ESSEN &  
TRINKEN



IKONISCHES REINE
Diese Aussicht auf das kleine Fischerdorf Reine ganz im Süden der Lofoten ist zu 
einem Sinnbild für die Lofoten geworden. 
Unserer Meinung nach vereint dieser Ausblick alles was die Lofoten so schön macht. 
Berge - Meer & Rorbuer. 

Auch diesen einmalig schönen Ort werden wir uns während unserer Reise nicht ent-
gehen lassen.



     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 Fotorei-
sen 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 wind- 
und wasserabweisende Outdoorkleidung unverzichtbar.  

Wir haben hierzu unsere Erfahrungen in einen Blogbeitrag zusammengefasst. 

AUSRÜSTUNG &  
KLEIDUNG

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


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 550.- € 
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 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

€ 3300,-

F O T O R E I S E  L O F O T E N
F R O M  D S K  T I L L  D A W N  2 0 2 3  

mailto:info@phototours4u.com
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%20From%20Dusk%20Till%20Dawn%20%7C%20Mailversand%20%C3%BCber%20den%20Reiseflyer


VOLANDSTINDEN 
Die besten Fotografien entstehen immer dann, wenn ein Mangel an Licht herrscht. 

Dieses Foto vom Volandstinden  entstand während der dunkelsten Stunden des  
22 April 2016  in der Nähe von Ramberg auf den Lofoten. 

Wie man sehen kann, ist selbst die tiefste Nacht noch hell genug, um die Landschaft in ein 
geisterhaft mystisches Licht zu tauchen. 

Bei uns lernt Ihr den Umgang mit Licht und zwar immer dann, wenn wir nur wenig Licht 
zur Verfügung haben. 

Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob Ihr gestern erst angefangen habt, oder 
 seit Jahren  fotografiert. 

Ein guter Fotograf ist imstande mit dem Licht zu arbeiten,  welches er zur Verfügung hat. 
Das geht auf den Lofoten am besten 

„FROM DUSK TILL DAWN“

„The best photos come to happen 
when the light is scarce“ 

Joe Cornish


