FOTOTOUR

25.08. - 28.08.2022

ELSASS

(Donnerstag bis Sonntag)

SEHEN LERNEN - BESSER FOTOGRAFIEREN

fotografik
sabine geiger
4 TAGE: STREETFOTOGRAFIE

I NATUR I HISTORIE I WASSER I LAND UND LEUTE

4-tage: elsass fototour
idyllische weinberge, sanfte hÜgel mit geheimnisvollen burgruinen, historisches fachwerk
und eine ausgezeichnete kÜche – das und noch vieles mehr sind unsere hotspots auf unserer
fototour und das alles spricht fÜr einen sehr entspannten ausflug ins wunderschÖne
elsass. wir besuchen bunte dÖrfer, schnuppern frische landluft, erwandern uns die schÖnsten
locations und lassen uns den einzigartigen geschmack der regionalen weine auf der
zunge zergehen.
elsass: ein ort fÜr naturliebhaber, geniesser und freunde des guten geschmacks - und
natÜrlich der fotografie! eine wundervolle kombination aus stÄdtetour und wandern in
traumhafter landschaft. wir werden hier unendlich viele faszinierende motive entdecken
und viel spass mit unseren kameras haben.
es gibt so viele motive, die ich euch zeigen mÖchte und so viele interessante mÖglichkeiten,
dort das sehen zu lernen, um wundervolle fotos zu machen… auf dieser fototour im elsass.
geplanter ablauf:
1. tag: eigene anreise nach tuerckheim. treffpunkt wird noch bekannt gegeben.
begrÜssungsplausch und je nach ankunftszeit der teilnehmer haben wir evtl.
noch zeit fÜr einen abendspaziergang
2. tag: heute steht „natur“ auf dem programm, lauschige wasserfÄlle, wundervolle 		
hÜgelige landschaft und verfallene burgen am fuss der vogesen.
3. tag: architektur- und streetfotografie (historisch und modern) ist heute unser motto.
am abend ziehen wir nochmals los fÜr nachtaufnahmen in „klein venedig“
4. tag: aufbruch: nach dem frÜhstÜck haben wir noch zeit, um in einem der vielen
historischen stÄdtchen den letzten fotospaziergang zu machen, bevor jeder wieder
seine heimreise antritt.
im preis enthalten:
· touren und ausgesuchte fotospots, wie im ablauf beschrieben
· fotografische leitung durch sabine geiger
· kleines fotoplausch-booklet mit vielen tipps und tricks zum fotograferen
· abenteuer und magische momente :-)
im preis nicht enthalten:
· eigene anreise mit dem auto
· Übernachtung (nÄhe colmar)
· eigene mahlzeiten und getrÄnke
· persÖnliche ausgaben und trinkgelder
· reiseversicherung

immer ein offenes ohr:

460,00 euro*
* mind. 3 teilnehmer

fragen? oder gleich buchen?
sabine geiger fotografik• bauhofring 16 • 71732 tamm • hallo@sgeiger-wa.de • tel. 07141 - 697688
www.sgeiger-fotografik.de fÜr‘s fernweh
www.fotophorie.de fÜr die community im fotophorum

