
Der Bayerischer Wald ist eine der  schönsten 
und interessantesten  Land schaften in Deut-
schland. Kaum ein an derer Fleck Natur liefert 
so viele Motive und Mög lichkeiten sich mit 
Natur foto grafi e zu be schäf tigen. Aus gutem 
Grund zieht es immer wieder Natur- und Tier-
fotografen aus ganz Eu ropa in diese ein-
zig artige Ecke Deut schlands. Die Viel falt an 
Mög lichkeiten und Motiven lassen diesen 
Nationalpark so zu einem hervor ragenden 
Ort für Foto grafi e-Work shops werd en. Die 
be  geh  baren, natur nahen Gehege des Tier-
frei  geländes, die urigen Wälder der Gegend 
und das Flüsschen „Kleine Ohe“ ga rantieren 
einzigartige Foto beding ung en unter denen 
Sie nicht nur den Umgang mit Ihrer Kamera 
und die Bildgestaltung erlernen, sondern 
auch atem be raubende Fotos mit nach 
Hause nehmen werden.

Der Fotokurs richtet sich an Einsteiger und 
Fortgeschrittene die sich für die  Natur-
fotografi e interessieren und mehr als nur 
Dinge einfach ab foto gra fi eren möchten.

Außer dem Um gang mit dem Hand werkszeug 
des Fotografen werden Themen wie das 
richtige Verhalten in der Natur, ge setzliche 
Regel ungen und Ein schränkungen, so wie der 
Work fl ow nach dem Foto grafi eren - die Bild-
be ar bei tung und Archi vierung der Fotos be-
sprochen.

Voraussetzung für den Workshop: 
Außer Grundkenntnisse im Umgang mit der 
eigenen Spiegel refl ex kamera müssen Sie 
keine Voraus setzungen mit bringen.

Mitbringen sollten Sie: 
Kamera, Teleobjektiv (mind. 300 mm), Tele-

konverter (wenn vor handen), Makro-Objektiv 
(ersatzweise Nah linse oder Zwischen ringe), 
Weit winkel objektiv, aus reich end Speicher-
medien, Stativ, Kabel-/Fern auslöser, Kamera-
handbuch. Weiter em pfehlen wir einen 
Bohnen sack und eine Unter lage zum knien/
sitzen. Da der Workshop bei jedem Wetter 
stattfi ndet, sollten Sie wetter feste Klei dung, 
sowie festes Schuh werk vor sehen.

Der Workshop be ginnt am Sa ms tag, 22. Juni 
um 12 Uhr, endet am Dienstag, 25. Juni um 
ca. 14 Uhr und ist auf 8 Per sonen be grenzt um 
den An sprüchen aller Teil nehmer gerecht 
werden zu können.

Die Work shop ge bühren be tragen 299 Euro. 
Unter kunft, Frühstück und Vesperpakete sind 
im Preis in be grif fen.

Teilnahmebedingungen:

Anmeldung und Zahlung: 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich an 
Sibylle & Werner Zimmer,  
Frankfurter Straße 8,  
35410 Hungen  
Der Teilnehmer gilt als an gemeldet, wenn die 
Zahlung bis 1. Juni auf dem Konto: 
Werner Zimmer,  
Konto-Nr. 813 344 04 
BLZ 513 900 00 (Volksbank Mittelhessen) 
mit dem Betreff »FOTOWORKSHOP BW7« 
eingegangen ist und vom Veranstalter 
bestätigt wurde.

Stornierung: 
Die Teilnahme kann bis zu 14 Tage vor Work-
shop be ginn wider  rufen werden, die ge zahlte 
Teil nahme  ge bühr wird voll ständig zurück-
erstattet. Bei einer späteren Stor nier ung wer-

den noch 50%  zu rück er stattet, in den letzten 
5 Tagen wird die ge samte Work shop gebühr 
trotz Stor nier ung fällig. Muss der Work shop 
von Seiten des Ver an stalters aus Grün den wie 
Krank heit ab ge sagt wer den, er statten wir alle 
gezahlten Ge bühren in voller Höhe. Darüber 
hinaus bestehen keine Ansprüche.

Haftungsausschluss: 
Die Teilnahme an den Foto-Touren und 
Workshops erfolgt auf ei gen es Ri siko. Für Per-
sonen- und Sach schä den wird jeg liche 
Haftung aus ge schlos sen. Bei Un fällen wäh-
rend der An- und Ab reise und währ end der 
Ver anstaltung haftet der Teilnehmer selbst.

Haftung für Geräte: 
Sofern Teilnehmer Fotoapparate, Objektive 
und Zubehör von den Work shop-Leitern zur 
Ver fü gung gestellt be kom men, haf ten die Teil-
neh mer grund sätzlich (auch bei leichter Fahrl-
ässig keit) für Schä den an die sen Geräten. 

Datenschutz:  
Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Verarbeitung und der Speiche rung Ihrer per-
sön lichen Daten ein ver standen soweit dies für 
den Zweck der Vor be reitung und Orga nisation 
des Work shops er for derlich ist.

Sonstiges: 
Die Veranstaltung fi ndet bei jedem Wetter statt. 
Bitte treffen Sie ent sprechen de Vor kehr ungen, 
z.B. wet ter feste Kleidung, Schuhe, Regen-
schirm etc. Die Inhalte des Work shops ent sp-
rechen der Work  shop be sch rei bung, können 
aber in Rück sprache mit den Teil nehmern 
und mit Rück sicht auf deren Ken ntnis stand 
erweitert oder ver ändert werden. 
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