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Ja, weil viele Besucher und speziell viele Fotografen ein „leeres Venedig“ erleben wollen!
Gehören Sie auch dazu?
Schade, dann müssen sie auf die nächste Pandemie warten oder noch besser:
Kommen Sie mit uns auf eine – kreative - Fototour.
Wir wissen - seit mehr als dreißig Jahren – wo, wie und zu welchen Zeiten die „Touristenströme“
Venedig durchlaufen. Wichtiger als „zu viele Touristen“ zu meiden ist für uns „Licht, Wetter und
die damit verbundene stets spezielle Atmosphäre in tollen Bildern einzufangen.
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Venedig kreativ - fü r 4 Fotografen - noch 2mal in 2021

Venedig mit der Foto-Akademie

Wann ist das beste Licht?

Einfach stets sein bestes Bild!

Das so oft beschworene „richtige Licht“ gibt
es nicht. Die Kunst und Kreativität des

Morgens um 6 Uhr Gondeln bei
Sonnenaufgang auf den Chip zu bannen ist

Fotografen sind – speziell auf Reisen - bei
dem vorgefundenen Licht und Wetter sein

schon etwas Besonderes, doch noch
spannender wird es, wenn Nebel die

bestes und ein kreatives Bild zu erschaffen.

Szenerie auf wenige Helligkeitswerte
reduziert und in unwirkliches Licht taucht.

Besondere Bilder?

Einfach tolle Bilder

Wollen Sie außergewöhnliche Aufnahmen,
Bilder die nicht jeder hat – so wie

Wollen Sie solche Bilder, zusätzlich zu Ihrer
persönlichen Venedig-Dokumentation?

beispielsweise „Pure Spiegelungen“ als
Sinnbild für ein Venedig, das vor

Wollen Sie in einer kleinen Gruppe (4

Lichtatmosphäre vibriert und jeden kreativen
Fotografen fesselt.

Teilnehmer) intensiv betreut werden?

Wollen Sie trainieren wie Sie Ihre digitalen
RAW-Fotos in ganz persönliche kreative
Interpretationen – beim Fotografieren und
dann beim Entwickeln - verwandeln?
Deshalb werden Sie nach der Reise auch
noch beim Entwickeln Ihrer Bilder betreut.
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hier zur Anmeldung: Venedig SW
31.10.-05.11.2021 – Foto-Seminar und Hotel
(EZ und Frühstück und
2 Stunden Lightroom-Nachbetreuung)
–1495,00 € – nur 4 Teilnehmer

Venedig im Novemberlicht
06.-12.11.2021 – Foto-Seminar und Hotel
(EZ, Frühstück und 2 Stunden LightroomOnline-Nachbetreuung) – 1495,00 €
ab sofort buchbar - noch freie Plätze

Mehr Kreativität
Garantiert – Venedig in Schwarzweiss (aber
Sie fotografieren in Farbe und RAW) und

Nur bei uns: Nachbetreuung mit Adobe
Lightroom, damit die Bilder "stimmen"
Der Dozent ist nur zur Betreuung da und
fotografiert normalerweise nicht mit

bestimmen erst beim Entwickeln ob Farbe
oder SW? Wird beim Seminar geübt. Noch 1
Platz frei vom 1.10.-05.11.2021
Mehr Informationen

In Corona-Zeiten
Wollen Sie ohne gesundheitlichen Ängste
reisen? Bei uns gilt 2G. (Tests sind zeitlich
und organisatorisch nicht ins Programm

Einfach stets sein bestes Bild!
Hektische Fotografen machen meist

hektische Bilder, deshalb planen wir
stets genügend Zeit ein...

integrierbar)
Sie haben noch Fragen: einfach anrufen 0172 - 89 14 040
Hier direkt zur Anmeldung, wenn Sie solche Bilder wollen - neben der normalen Venedig
Dokumentation. Dieser Kurs ist geeignet für alle Fotografen mit der unbedingten Bereitschaft
Neues zu erlernen und zu trainieren. „Das kenne ich schon, das hab ich schon, das gefällt mir
nicht“ sind hier Fremdworte und bremsen jede Kreativität.
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Venedig - Schwarzweiss
31.10.-05.11.2021 – Foto-Seminar und Hotel (EZ und Frühstück und
2 Stunden Lightroom-Nachbetreuung) –1495,00 € – nur 4 Teilnehmer <hier klicken

Venedig im Novemberlicht
06.-12.11.2021 – Foto-Seminar und Hotel (EZ, Frühstück und 2 Stunden Lightroom-OnlineNachbetreuung) – 1495,00 € <hier klicken
Genießen Sie die Herbsttage und bis zum November-Beginn ist es nicht mehr lang. Sie können
in dieser Pandemie-Zeit bis 8 Tage vorher kostenlos zurücktreten.
Aber Venedig ist schon etwas ganz besonderes und alles, wirklich alles ist Motiv und verströmt
Atmosphäre
Stets "Gut Licht" wünschen Rita und Edmund Bugdoll
uch bei Regenwetter bietet Venedig genug Motive

Foto-Akademie
Edmund Bugdoll
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