Photographieren
in der Natur
mit mARTina.photographiert…
___________________________________________

Ich heiße dich recht herzlich Willkommen…gemeinsam streifen wir durch die Wälder und über Wiesen.
Hierbei lade ich dich ein, einfach mal den Blickwinkel zu wechseln . abzutauchen in die Natur . die
Aufmerksamkeit den Details widmen.
Hier geht es nicht darum, wer macht das beste Bild, kann die Technik am besten einsetzen. Hier geht es um
Dein Bild, darum seinem eigenen Blick zu folgen, seinen Blick schweifen zu lassen, sich einzulassen auf den
Moment und die sich daraus ergebenden Motive...
Sicherlich kein lauter Kurs…eher ruhig…trotzdem voller Überraschungen und lebendig und spaßig...
Sei dabei und lass dich inspirieren…

Termin .

Mittwoch

Donnerstag

18. August 2021 – 22. August 2021

. Anreise
. 19.00 Uhr

leichtes Abendessen und Kennenlernen . kleine Einführung

. 8 – 10 Uhr

Frühstück
Den Tag nach Lust und Laune vertreiben mit
Chillen . Photographieren . Wandern . Sauna .

. 17 Uhr

Abendessen

. 18.30 Uhr – 21.00

Abendstimmung einfangen

.

lockeres ausklingen

Freitag

. 6.00 Uhr

Wer Lust hat, nimmt einen Morgen-Kaffee mit kleinem Snack

. 6.30 – 9 Uhr

Wir schauen was das Morgenlicht so für Stimmungen malt

. 9.00 -10.30 Uhr

Frühstück

. 12 Uhr

Wir schauen uns die Bilder an und damit auch die andere Sicht
der Teilnehmer auf Motive…immer wieder spannend

Samstag

. 14 Uhr

Kuchen . Kaffee . Tee

. 15 Uhr

Wer Lust hat relaxt in der Sauna oder zieht nochmal los.

. 18.30 Uhr

Abendessen

. 8 – 10 Uhr Frühstück
. 10.30 – 13.00 Uhr

Wir schauen mal was der Wald so alles zu bieten hat

. 14 Uhr

Bei Kuchen . Kaffee . Tee schauen wir uns die Bilder
von Samstag Morgen an…
Auswahl Deines Lieblingsbildes für den Druck.

Sonntag

. 8 – 10 Uhr Frühstück

. Abreise oder
Verlängerung mit individueller Gestaltung . z.B. persönliches
Fotoshooting (Preis auf Anfrage)

________________________________________________________

Hier siehst du ein paar Bilder
aus meiner Sicht
photographiert.

Deine Sicht wird wahrscheinlich eine ganz andere sein. Und so entstehen wundervolle . individuelle .
abwechslungsreiche Bilder…
Und zum krönenden Abschluss hälst du ein Bild, von dir gemacht und auf Hahnemühle FineArtPapier
gedruckt, in den Händen. Eine tolle Erinnerung, welches dein zuhause verschönern wird.
Ich freue mich auf Dich
mARTina.

__________________________________________

Inklusivleistungen
. 4 Übernachtungen (Unterbringung im DZ)
. Frühstück . Mahlzeiten, wie oben beschrieben
. Nutzung der Sauna . Bademantel . Kurtaxe
. Photo-Spaziergänge . 1 feinARTdruck bis A4
pro Person im DZ

525 € . im EZ

750 € … im DZ zur Einzelnutzung

605 €

