FOTOREISE

Sa., 03. April. 2021 - Sa., 10. April 2021.
Sa., 26. Juni 2021 - Sa., 03. Juli 2021.

SCHOTTLAND

SEHEN LERNEN - BESSER FOTOGRAFIEREN

fotografik
sabine geiger
7 TAGE: EDINBURGH I HIGHLANDS I DELFINE I CASTLES I WASSERFÄLLE I LAND UND LEUTE

7-tage: schottland fotoreise
sagen und legenden haben eine heimat. zahllose filme und romane haben unsere vorstellung
von schottland inspiriert - und wer einmal dort war, kommt immer wieder hierher zurÜck.
hier taucht man ein in eine welt, die uralt ist. eine welt der keltischen mythen und legenden.
eine welt, in der es grosse kÖnige und tapfere helden gab, fÜr die mut, ehre und clanstreue
alles war. wo grenzen zwischen den zeiten schon einmal verwischen kÖnnen ...
mitten in den highlands. dort, wo das licht die farbe der seen bestimmt und sich saftig
grÜne wiesen mit schroffer moorlandschaft vereinen, gehen wir auf motivsuche. die
fantasie geht mit uns tanzen. nirgendwo sonst schweift man so ab, wie in den einsamen
tÄlern, wo sich nicht selten regenwolken und nebelschwaden abwechseln. man fÜhlt sich
zeitversetzt in den alten burgen und verwunschenen friedhÖfen. und nirgendwo sonst
hÄlt sich eine legende Über ein ungeheuer in einem see so lange, wie hier. es gibt so viele
locations, die ich euch zeigen mÖchte und so viele interessante mÖglichkeiten, dort das
sehen zu lernen, um wundervolle fotos zu machen… auf dieser fototour in schottland.
geplanter ablauf:
1. tag: anreise (flug morgens), abholung mit mietwagen, fahrt nach strathpeffer
2. tag: fahrt an die westkÜste - z. b. ullapool, castles und landschaften
3. tag: fahrt in die highlands zu wasserfÄllen, friedhÖfen, (galerie in ehem.) kirche
4 tag: frÜhmorgens inverness / delphine (je nach tide) altern. wanderung an der kÜste
danach castles-tour / eilean donan castle, evtl. ausflug auf die isle of skye
5. tag: glen afric wanderung, abstecher zur carr-bridge
6.tag: wanderung fyrish monument (sonnenaufgang), abendspaziergang in der umgebung
7. tag: aufbruch am frÜhen morgen richtung edinburgh, je nach abflugzeiten stop in sterling,
heimflug am spÄten abend
im reisepreis enthalten:
· 5 Übernachtungen in der holly-lodge inkl. frÜhstÜck im kaminzimmer
· transfers im kleinwagen oder minivan (je nach gruppengrÖsse)
· touren, wie im ablauf beschrieben
· fotografische leitung durch sabine geiger
· fotoplausch-booklet mit vielen tipps und tricks zum fotograferen
· abenteuer und magische momente :-)
im reisepreis nicht enthalten:
· flug nach und von edinburgh
· alle weiteren mahlzeiten und getrÄnke
· persÖnliche ausgaben und trinkgelder
· reiseversicherung

immer ein offenes ohr:

1.390,00 euro*
* mind. 3 teilnehmer
(ez-zuschlag 55,00 euro)

fragen? oder gleich buchen?
sabine geiger fotografik• bauhofring 16 • 71732 tamm • hallo@sgeiger-wa.de • tel. 07141 - 697688

