An alle
Interessentinnen und Interessenten
des Fotoworkshops

Bewegt, bewegende Harmonien
a u f

d e n

S p u r e n

d e r

I m p r e s s i o n i s t e n

Donnerstag, 31. Oktober 2019 - Sonntag, 10. November 2019

Veranstalter / Leitung

Phototravel.ch GmbH
Bruno Frangi

Teilnehmer

Maximal
Minimum

05 Personen
05 Personen

rügen - bewegt

Fotoworkshop

Fotoworkshop

Deutschlands grösste (986 Quadratki-

Küstenformen des mecklenburg-vor-

lometer) und schönste Insel. Das wissen die Gäste der Insel in jeder Jahres-

pommerschen Küstenraumes wider-

zeit zu schätzen und kommen immer

einander verzahnt. Halbinseln und Küstenvorsprünge werden einerseits

gerne wieder.
Kilometerlange, feinkörnige Sandstrände, weiss leuchtende Kreidefelsen, zauberhafte, uralte, stille und ausgedehnte Buchenwälder, weiträumige
Salzwiesen und goldgelbe Schilfgürtel.
So abwechslungsreich zeigt sich keine
andere Insel der Bundesrepublik.

spiegelt. Land und Meer sind tief in-

durch schmale Landstreifen miteinander verbunden, andererseits durch Bodden und Wieken voneinander getrennt. Feinsandige, breite Sandstrände an der Ostseeküste wechseln mit
schroffen Steilküsten. Ausgedehnte
Buchenwälder oder Magerwiesen prä-

Zum Schutz der einzigartigen Natur der
Insel Rügen wurden
zahlreiche Gebiete
unter Naturschutz
gestellt. Nationalparks sind Symbole
für intakte Natur.
Heute gibt es 2 Nationalparks und ein
Biosphärenreservat
auf Rügen. Die Nat i o n a l p a r k s V o rp o m m e r s c h e B oddenlandschaft und
Jasmund
sind
g r o s s fl ä c h i g e
Schutzgebiete mit
besonders
u rsprünglicher Landschaft, in denen der
Mensch die Natur
nach ihren eigenen
Regeln walten lässt.
Natur und Landschaft befinden sich in
beständigem Wandel. Menschliche
Einflüsse sind unerwünscht, so dass
sich die Natur frei entfalten kann.
Rügen, das ist Kulturlandschaft, die
Abwechslung pur bietet. Mit ihm wurde ein repräsentativer Landschaftsausschnitt des nordostdeutschen Tieflandes unter Schutz gestellt, der auf
kleinstem Raum alle Landschafts- und
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gen Endmoränen-Standorte, Wiesen
und Weiden die nacheiszeitlich entstandenen Niederungen.

Erleben Sie mit mir eine faszinierende
Landschaft und lassen Sie auf einem
Spaziergang entlang der unberührten
Kreideküste Rügens einfach einmal die
Seele baumeln.
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Die Idee

Das Programm

Dieser Fotoworkshop darf nicht mit

Die anspruchsvolle Fotografie benötigt

anderen klassischen Fotoseminaren
aus meinem Angebot verglichen wer-

bekanntlich sehr viel Zeit und Geduld.
Dieser Faktor hat auf unserer Reise ab-

den. Anstelle von "Postkartenmotiven"

solut oberste Priorität. Ein eigentliches

möchten wir die Landschaftsfotografie

Programm gibt es nicht. Der detaillierte

einmal in einem neuen Kleid (Stil, Look
etc.) präsentieren. Die Fotoreise spricht

Tagesablauf wird jeweils vor Ort festgelegt. Dadurch können die massge-

hauptsächlich Personen an, die sehr

benden Faktoren, wie aktuelle Wetter-

kreativ mit dem Werkzeug Fotoapparat

lage sowie die Lichtsituation berück-

umgehen wollen und neue Formen der
Landschaftsfotografie kennen lernen

sichtigt werden.

möchten.

Jedem Teilnehmer wird überlassen,
seine Kreativität voll ausleben zu kön-

Auf einer Tafel am Weg zum Schloss
Granitz steht folgendes Zitat:

nen, denn nur so gedeihen Bilder, die

"Die Granitz ist ein Zauberwald und

aus dem Herzen entstehen. Bei der
Umsetzung Ihrer Bildgestaltung bin ich
Ihnen sehr gerne behilflich.

überall in ihm Magie der Natur. Reizend
und hell im Frühling mit seinem Laubdache; schattig und heimlich im Sommer; noch herrlicher mit Farben spie-

Die Ziele
• das Realisieren von interessanten

lend im Herbste, und selbst im Winter

und ungewohnten Landschaftsbil-

voll einsamer, stiller und malerischer

dern

Grösse. Sie ist ein alter heiliger Urwald, eine freundliche Wildnis, von
breiten Jagdbahnen nach allen Gegenden durchkreuzt, wie ein Park zu

• die Insel Rügen in einer aussergewöhnlichen Jahreszeit erleben
• Das Gestalten von Landschaftsauf-

durchwandeln".

nahmen mit Objektiven aller Brenn-

Freiherr Friedrich Anton von Schönholz

weiten

Zauberhafte und magische Bilder sollen in den weitläufigen Buchenwäldern
und an den endlosen Ostseestränden
entstehen. Aber natürlich ist auch das
Fotografieren auf klassische Art und
Weise möglich.

• das Finden des eigenen Fotostils
und Schulung einer individuellen
Bildsprache
• Mit offenen Augen und Sinnen beobachten, empfinden, aufnehmen,

Das Thema, das die maximal fünf Teilnehmer interessiert und verbindet ist
eine kreative, ungewohnte und künstlerische Umsetzung der Landschaftsfo-

auf sich wirken lassen
• Das gekonnte Einsetzen von Grauverlauf- und/oder Graufiltern

tografie.
• Weitergabe von Tipps und Tricks

Bilder
Bildbeispiele Rügen - bewegt
Rückblick:

2018

Galerien:

Rügen

• Viel Zeit zum Beobachten und Fotografieren (kein Zeitdruck vorhanden)
• Bildpräsentation und Bildbesprechung der Teilnehmerbilder
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Die Anreise

Vorgesehenes Reiseprogramm

Ab einem schweizerischen Flughafen

Donnerstag, 31. Oktober

werden wir direkt nach Hamburg fliegen und von dort mit unseren PKW's

Sonntag,

auf die Insel Rügen fahren.

Bitte beachten Sie, dass sich die Reise

2019 bis

10. November 2019

um einen oder zwei Tage verschieben

Der Transport
Einmal in Hamburg angekommen,
werden uns Privatfahrzeuge während
des gesamten Aufenthaltes zur Verfügung stehen.
Durch dieses Privileg können wir beispielsweise frühmorgens abgelegene
Orte erreichen, um sie im hoffentlich
perfekten Morgenlicht fotografisch
festzuhalten.

kann, da die Flugzeiten zu unserer Destination nicht definitiv bekannt sind.

Ihre Kondition
Sie benötigen eine gute körperliche
Verfassung. Unsere Fototage sind lang
und zwischendurch anstrengend. Auf
unserer Reise besuchen wir Fotostandpunkte in unwegsamen Gelände.
Eine sehr gute Trittsicherheit ist somit
Voraussetzung.

Die Unterkunft

Während dem Fotoworkshop werden

Wir wohnen für die ganze Dauer des

unsere Beine und Füsse ganz besonders gefordert sein. Pro Tag werden

Fotoworkshops in einem Hotel (4*) an
besonderer Lage und werden täglich
vom Hotel aus die Umgebung fotogra-

wir 1 - 2 Stunden zu Fuss unterwegs

fisch erkunden.

grafische Ausrüstung selbst tragen.

Die Verpflegung

Personen, die auf spezielle Medika-

sein. Dabei müssen wir unsere foto-

mente oder medizinische SpezialbeJe nach Fotostandort und Wetterlage

treuung angewiesen sind, besprechen

organisieren wir die Mittagspausen

die Situation bitte vor der Anmeldung
mit Bruno Frangi.

kurzfristig vor Ort. Das Abendessen
wird in unserem Hotel eingenommen.

Wetter / Klima

Fotografische Vorkenntnisse
Meine Aufgabe ist Ihnen die Fotografie

Um diese Jahreszeit ist mit unter-

näher zu bringen, sowohl auf der

schiedlichem Wetter zu rechnen. Re-

technischen wie auch auf der bildge-

gentage sind nicht ausgeschlossen.

stalterischen Seite. Die Anforderungen
sind klein. Es wäre gut, wenn Sie wis-

Die Temperaturen liegen tagsüber bei 0
und +8 Grad. Heftiger Wind ist auf Rü-

sen würden was eine Blende und eine

gen keine Ausnahme.

Verschlusszeit ist. Sollte dies nicht der

Passformalitäten

Fall sein, werde ich genügend Zeit finden, diese Fachausdrücke zu erklären

Staatsangehörige aus der Schweiz,

und sie mit Ihnen anzuwenden.

Deutschland sowie Österreich benöti-

Für alles andere stehe ich Ihnen wäh-

gen einen noch mindestens 6 Monate

rend des ganzen Fotoworkshops zur
Seite. Meine Wenigkeit ist nicht für fo-

über die Rückreise hinaus gültigen Reisepass. Auch eine ID respektive Personalausweis genügt.

tografische Zwecke unterwegs, sondern ich stehe jederzeit allen Teilnehmern zur Verfügung um ihnen die
bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
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Kosten und Leistungen
Pauschalpreis im Einzel- oder Doppel-

de Versicherungen erledigen Sie in eigener Regie.

zimmer pro
Person

CHF 4'500

(ca. € 3'950)

alles inklusive

Anmeldung
Für die Anmeldung benutzen Sie bitte
beiliegendes Anmeldeformular. Bei Be-

Beachten Sie bitte, dass es sich hier
um einen Richtpreis handelt. Die Ent-

rücksichtigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung,

wicklung der verschiedenen Währun-

sowie einen Einzahlungsschein für die

gen und die stete Erhöhung der Treib-

Anzahlung von CHF 1000 (Euro 800)

stoffpreise erlauben mir nicht mehr,

pro Person.

den Preis schon ein Jahr im Voraus zu
garantieren.
Übersteigt der endgültige Pauschalpreis CHF 4'600, können sie kostenlos
vom Reisevertrag zurücktreten. Sollte
dieser Fall eintreten, werden bereits

Die Anzahlung ist innerhalb von 30 Tagen zu begleichen, andernfalls der reservierte Platz ohne Rückfrage an weitere Interessenten vergeben werden
kann. Die Schlussrechnung erhalten
Sie ca. 6 Wochen vor der Reise. Wird

geleistete Anzahlungen zu 100% zu-

eine von mir bestätigte Anmeldung
nachträglich zurückgezogen, wird ne-

rückbezahlt.

ben den ordentlichen Stornierungskosten eine Bearbeitungsgebühr von CHF

Im Pauschalpreis (all-inclusive) enthal-

300 (Euro 250) fällig.

ten sind folgende Leistungen:
• sämtliche Transporte, inkl. Treibstoff
und Zuschläge (Flüge, PKW, Schiff,

Die Stornierungskosten, auf der Basis
des endgültigen Pauschalpreises, werden wie folgt verrechnet:

usw.)
• Alle Übernachtungen im Einzel- oder

100 bis 81 Tage vor der Abreise 25%
80 bis 61 Tage vor der Abreise 50%

Doppelzimmer während der Dauer

60 bis 46 Tage vor der Abreise 75%

des Fotoworkshops (10 Nächte)

45 bis 31 Tage vor der Abreise 90%
30 bis

und mit Abreisetag

100%

• Gesamte Verpflegung inklusive aller
Getränke wie Wein, Bier, Apéro,

Die Tagesberechnung erfolgt auf den

Softdrink, Wasser etc.

Zeitpunkt des Einganges Ihrer schriftlichen Stornierung bei Phototravel.ch

• alle Eintrittspreise und Gebühren

GmbH (eingeschriebener Brief).

• Landkarte - Reiseführer

Für weitere Details gelten die Vertragsund Reisebedingungen der Phototravel

• alle Trinkgelder und Honorare

GmbH sowie die üblichen Reisebedingungen der führenden Schweizer-Reiseveranstalter.

Nicht im Preis inbegriffen sind
Persönliche Auslagen wie Filme, Filmverarbeitung, Annulations-, Gepäck-,
Unfall- und Kranken-Versicherungen,
Minibar-Konsumationen, Telefonate
oder Internet-Gebühren. WeitergehenAltbüron im Dezember 2018

Adressliste
Mit der schriftlichen Anmeldung erlauben Sie mir Ihre Adresse den weiteren
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitzuteilen.
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Schlussbestimmungen
Von meiner Seite sind keine Änderungen vorgesehen. Programmänderungen aus technischen Gründen, höherer
Gewalt, Krankheit der Reiseleitung,
Wettersituation, Strassennetz usw.
bleiben jedoch ausdrücklich vorbehalten.

Auskünfte / Rückfragen
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen wie
folgt zur Verfügung:
Bruno Frangi
• fon

0041 (0)62 927 21 22

• mobile

0041 (0)79 205 41 49

• email

bruno@phototravel.ch

• home

www.phototravel.ch

Ich danke Ihnen bestens für Ihr Interesse an diesem Fotoworkshop. Die
bewegt, bewegende Reise nach Rügen
wird Ihnen garantiert interessante und
ungewöhnliche Einblicke in eine andere Art des Fotografierens ermöglichen.

Mit fotografischen Grüssen

😊

Bruno Frangi
Phototravel.ch GmbH

Beilagen
• Anmeldeformular
• Rücksendeumschlag
• Vertrags- und Reise-Bedingungen
der Phototravel.ch GmbH
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